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Frühsommer-Zeit ist ANGA-COM-Zeit. Doch statt als Life-Event in den Kölner 
Messehallen findet die Leitveranstaltung der Telekommunikationsbranche als virtuelle 
Messe im Netz statt. Corona macht den Veranstaltern zwar auch in diesem Jahr einen 
Strich durch die Rechnung, doch besteht Hoffnung, dass Messen und Veranstaltungen 
noch in diesem Jahr wieder aus dem Lockdown herausfinden. 

Für den Netzausbau in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Pandemie eher 
ein Treiber als ein Bremser. Laut VATM haben in Deutschland nunmehr 60 Prozent 
aller Haushalte Zugang zu Gigabit-Netzen. Allerdings bleibt zwischen Stadt und Land 
weiterhin eine Versorgungsgefälle, das sich nur sehr langsam schließt. Das Beispiel 
der BBV im romantischen Neckar-Odenwald-Kreis zeigt, wie privatwirtschaftlicher 
flächendeckender Glasfaser-Netzausbau hier wirken kann.

Deutschland ist der Standort mit den meisten Rechenzentren in der EU. Sie bilden 
das Rückgrat der digitalen Infrastruktur. Damit der Standort attraktiv bleibt, sind 
wirtschaftliche Strompreise und Energieeffizienz erforderlich. Nachhaltigkeit wird 

bei den Materialien gefragt. Engpässe bei Halbleitern und Kunststoffen machen sich 
auch in der Telekommunikationsbranche bemerkbar und zeigen, dass Lieferketten 

in komplexen Systemen sehr sensibel sind. 

Die Antworten auf die neuen Herausforderungen geben der Markt 
und die Innovationsfähigkeit von Ingenieuren und IT-Experten. 

Auch im Jahr der digitalen ANGA COM, wie diese Ausgabe der 
Cable!vision Europe zeigt.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre

Erwin Teichmann

©
 E

lm
ar

 W
itt

, M
an

nh
ei

m



Brunnersmoosstrasse 13
CH-4710 Balsthal
Tel. +41 62 391 11 34
Fax +41 62 391 48 19
info@erivision.ch
www.erivision.ch

Die Remote-PHY-Technologie (R-PHY) vereint  

Intelligenz und zukunftsweisende Geschwindigkeit. 

Dank der Operabilität gemäss Cable Labs  

generiert sie 10 Gbit/s Datenströme und moder- 

nisiert damit das Kabelnetz der Zukunft.

Erivision – Ihr Partner für Technetix Produkte.

Modular verbunden.Enabling the future



INHAlt|

12  ropa: Vertrieb ist Partnerschaft für den  
gemeinsamen Erfolg

20 BBV baut Neckar-Odenwald-Kreis mit Glasfaser  
 aus

| UNtERNEHMEN & MÄRKtE

10  BtV Multimedia Group: Wachstumskurs wird mit  
neuer Führungsstruktur fortgesetzt

  Signum Engineering und FlarCom:  
Neues Kapitel der Zusammenarbeit

11  Neuer Dienstleister für Glasfaser- und  
Energieinfrastruktur

12  ropa: Vertrieb ist Partnerschaft für den  
gemeinsamen Erfolg

3 Editorial

| POlItIK & WIRtSCHAFt

8  Gigabit für 62 Prozent der deutschen Haushalte  
verfügbar

9 Breitbandatlas des BMVI

 Breitband-Förderung: Ausweitung auf „Graue Flecken“

Brunnersmoosstrasse 13
CH-4710 Balsthal
Tel. +41 62 391 11 34
Fax +41 62 391 48 19
info@erivision.ch
www.erivision.ch

Die Remote-PHY-Technologie (R-PHY) vereint  

Intelligenz und zukunftsweisende Geschwindigkeit. 

Dank der Operabilität gemäss Cable Labs  

generiert sie 10 Gbit/s Datenströme und moder- 

nisiert damit das Kabelnetz der Zukunft.

Erivision – Ihr Partner für Technetix Produkte.

Modular verbunden.Enabling the future

©
 B

ill
io

nP
ho

to
s.

co
m

/s
to

ck
.a

do
be

.c
om

©
 B

BV
 D

eu
ts

ch
la

nd



6     Cable!Vision 3/2021

| INHAlt

54  EuroMedia-Service und WISI: Integrierte Medienver-
sorgung für Deutschlandradio

57 10 Jahre HbbtV

61  televes präsentiert Kompakt-Kopfstellen  
der neuen K20-Serie

62 AStRO Strobel: Mehr Funktionen für Streamer

  Optische Systemtechnik: OFN 80 – optische CAtV-
Kompaktreceiver-Familie

 toolcase, Spleißgerät und Reflektometer

 Universeller Breitbandverstärker

65  Opternus präsentiert: Neues 3-Achs-Spleissgerät 
Fujikura 90S+

66  Hirschmann Provider Products:  
Kompakter und flexibler Breitband Node

| 67–86 CVE INtERNAtIONAl

| PERSONAlIA

87  AVM, DZS, SES

| SERVICE

89 Cable!vision Guide

98 Inserentenverzeichnis

 Vorschau und Impressum

16 Chipmangel schlägt auf Branchen durch

20  BBV: Privatwirtschaftliches Glasfaser- 
leuchtturmprojekt auf Erfolgskurs

| tECHNOlOGIE & SERVICES

26  Der Boom bei Rechenzentren und  
seine Herausforderungen

30  DEV Systemtechnik: „Allzweckwaffe DOCSIS“ – viel-
seitiger Problemlöser in Verbindung mit Remote-CCAP

34  InCoax: Symmetrischen Gigabit-Rollout in Deutschland 
beschleunigen!

38  harmonic: Nachhaltige lösungen für  
Kabelnetzbetreiber

40  trans data electronic: Mit modularen  
Verkabelungssystemen auf der Überholspur

43  tests von Ericsson und telekom zeigen  
Bandbreitengewinne für 5G

44  Adtran: Glasfaserausbau vorantreiben –  
mit Combo-PON

46  tV trends: Der Bewegtbildmarkt zwischen  
Nachhaltigkeit und Corona-Effekt

51 ocilion bietet neues HD-tV-Paket an

52  Infra-Com Swiss: Guest table –  
Info und Entertainment für Gäste

54  WISI: Integrierte Medienversorgung  
für Deutschlandradio

©
 D

eu
ts

ch
la

nd
ra

di
o 

– 
Si

m
on

 D
et

el

62  AStRO: Mehr Funktionen für Streamer der Kopf-
stellenserie

©
 A

ST
RO



WIR SCHAUEN

DEN TELLERRAND.

NACHHALTIG.
WIR SIND PARTNER.

WIR BEGLEITEN

AUCH ÜBER

Weitere Informationen auf Seite 12



8     Cable!Vision 3/2021

|POlItIK & WIRtSCHAFt

800.000 mehr FttB/H-Anschlüsse in sechs Monaten

Gigabit für 62 Prozent der deutschen Haushalte verfügbar
Rund 29,3 Millionen gigabitfähige 
Anschlüsse wird es Mitte 2021 in 
Deutschland geben. Dazu zählen DOC-
SIS-3.1-Kabelanschlüsse und Glasfaser-
anschlüsse bis zum Haus/Endkunden 
(FTTB/H). Das sind rund 1,4 Millionen 
und 5 Prozent mehr als Ende 2020. So 
lauten Ergebnisse der 3. Gigabit-Studie, 
die von der Unternehmensberatung 
DIALOG CONSULT und dem Verband 
der Anbieter von Telekommunikations- 
und Mehrwertdiensten (VATM) im Mai 
vorgestellt wurden.
92 Prozent dieser Highspeed-Anschlüsse 
werden von den Wettbewerbern, 8 Pro-
zent von der Telekom zur Verfügung 
gestellt. Im Sommer werden der Studie 
zufolge schätzungsweise 62,4 Prozent 
der Haushalte mit gigabittauglichen 
Anschlüssen versorgbar sein. „Die Dyna-
mik des Glasfaserausbaus nimmt wei-
ter Fahrt auf. Von Ende 2020 bis Ende 
Juni 2021 wird die Zahl der FTTB/H-
Anschlüsse um 800.000 auf fast 6 Mil-
lionen steigen. Der Ausbau der DOC-
SIS-3.1-Kabelanschlüsse ist weitgehend 
abgeschlossen – die restlichen 3 Milli-
onen Anschlüsse dürften in den kom-
menden 12 Monaten noch aufgerüstet 
werden“, so TK-Experte Prof. Dr. Tors-

ten J. Gerpott, wissenschaftlicher Beirat 
von DIALOG CONSULT und Inhaber 
des Lehrstuhls für TK-Wirtschaft an der 
Universität Duisburg-Essen.

Neue Gigabit-Anschlüsse 
basieren größtenteils auf HFC-
Infrastruktur

Die Zahl der verfügbaren Gigabit-
Anschlüsse über Breitbandkabel steigt im 
ersten Halbjahr um mehr als 600.000 auf 
23,3 Millionen Anschlüsse. „Die meisten 
neuen Gigabit-Anschlüsse entstehen auf 
Basis der HFC-Breitbandkabel-Infra-
struktur, meist ohne viel Tiefbau. Anders 
beim Glasfaserausbau: Er bedeutet mit 
der Verlegung neuer Kabel höhere Inves-
titionen. Der Ausbau geht voran und dies 
erfreulicherweise insbesondere auf dem 
Land“, erläutert Prof. Gerpott.

„telekom setzt nun endlich 
deutlich auf FttB/H“

Rund 6 Millionen Glasfaseranschlüsse 
soll es bis Mitte 2021 geben. Die Telekom 
wird bis Ende Juni schätzungsweise 2,3 
Millionen FTTB/H-Anschlüsse gebaut 
haben, die Wettbewerber rund 3,7 Mil-

lionen. 2,1 Millionen der insgesamt 6 
Millionen Glasfaseranschlüsse werden 
von den Endkunden auch genutzt.
„Nachdem die Telekom die durch die 
Physik gesetzten Grenzen der eigenen 
VDSL-Technik nicht mehr als Begren-
zung für die eigenen Endkundenange-
bote hinnehmen will und der Druck 
durch den Wettbewerb gewachsen ist, 
setzt sie nun endlich deutlich auf den 
Bau von FTTB/H. Durch diese Inten-
sivierung des Wettbewerbs wird sich der 
Ausbau insgesamt beschleunigen“, ist 
Prof. Gerpott überzeugt. Man könne den 
Ausbau aber nur gemeinsam stemmen, 
unterstrich VATM-Präsident Martin 
Zimmer. „Dabei muss die Telekom aber 
unbedingt fair ‚spielen‘ und die Regeln 
einhalten. Sie darf nicht auf strategische 
Marktverdrängung setzen“, betont er.
Beim Ausbau hat insbesondere der Glas-
faserausbau im ländlichen Raum zu einer 
Verbesserung der Versorgungsquote 
geführt – die Zahl der ausschließlich 
mit Glasfaser versorgten gigabitfähigen 
Haushalte ist um über 23 Prozent auf 
2,9 Millionen angestiegen. Gleichzeitig 
nimmt der Infrastrukturwettbewerb zu. 
Die Zahl der Haushalte, die bei giga-
bitfähigen Anschlüssen zwischen HFC-
Netzen und Glas auswählen können, ist 
um über 9 Prozent auf 3,1 Millionen 
gewachsen.

Über die Studie

Die Studie basiert auf einer schriftli-
chen Befragung von VATM-Mitglieds-
unternehmen im Zeitraum März bis 
April 2021 sowie einer Auswertung von 
Unternehmenspublikationen und öffent-
lich zugänglichen Studien zu Glasfaser-
anschlüssen der nächsten Generation 
(z. B. FTTH Council, Bundesnetzagen-
tur). In die Studie einbezogen wurden 
Anschlussarten, die Downlinkbandbrei-
ten von mindestens 1 Gigabit/Sekunde 
leisten können, also Anschlüsse an 
Hybrid-Fiber-Coax-Netze mit DOCSIS 
3.1-Technologie sowie an FTTB/H-
Glasfaseranschlussnetze.
Download unter: www.vatm.de n

Von den 6 Millionen Glasfaseranschlüssen, die bis Mitte des Jahres verfügbar sein sollen, werden 2,1 Millionen 
von den Endkunden genutzt
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Breitbandatlas des BMVI

59 Prozent aller Haushalte haben Zugang  
zu Gigabit-Geschwindigkeit

Innerhalb des vergangenen Jahres gab es ein deutliches Plus von 37 Prozent bei der 
Versorgung der Haushalte in Deutschland mit Gigabit-Anschlüssen. Dies zeigt der 
Kurzbericht des Breitbandatlasses, den das Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur (BMVI) jetzt veröffentlicht hat. Außerdem vermeldete das BMVI 
einen deutlichen Anstieg beim „schnellen Internet“ mit 50 Mbit/s im ländlichen 
Raum von 72,8 auf 80,9 Prozent der Haushalte. Allerdings offenbart der Atlas auch, 
dass das Gefälle zwischen Stadt und Land nach wie vor groß ist, wenn man höhere 
Bandbreiten betrachtet: Haben in städtischen Regionen 76,7 Prozent der Haushalte 
Zugang zu Geschwindigkeiten von 1 Gbit/s, sind es in halbstädtischen Regionen 42,1 
Prozent und in ländlichen nur 20,2 Prozent. Die Gigabit-Verfügbarkeit an Schulen 
beträgt 37,2 Prozent und in Gewerbegebieten 46,6 Prozent.

Über den Breitbandatlas

Der Bericht wird von der atene KOM GmbH im Auftrag des BMVI erstellt. Er 
beruht auf dem Datenstand zum Ende des Jahres 2020 und basiert auf freiwilligen 
Angaben der Breitbandanbieter aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Angaben zu 
den Bandbreiten beziehen sich immer auf die technisch verfügbaren Mindestband-
breiten im Download, nicht auf «bis zu»-Angaben im Rahmen der Vermarktung 
von Endkundenprodukten.
Den Kurzbericht mit allen Zahlen zum Breitbandausbau finden Sie hier: 
www.bmvi.de/breitbandverfuegbarkeit-ende-2020 n

Breitband-Förderung

Ausweitung auf „Graue Flecken“
Seit Ende April können Kommunen oder Landkreise in Deutschland erstmals eine 
Förderung vom Bund für den Glasfaserausbau in so genannten „Grauen Flecken“, 
also Gebieten mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro 
Sekunde, beantragen. Bislang waren nur Gebiete mit einer Versorgung unter 30 
Mbit/s („Weiße Flecken“) förderfähig. Unabhängig von dieser so genannten Auf-
greifschwelle sind besonders wichtige Anschlüsse (Schulen, Krankenhäuser, kleine 
und mittlere Unternehmen, Gewerbegebiete, lokale Behörden und Verkehrskno-
tenpunkte wie z.B. Häfen oder Bahnhöfe) auch oberhalb dieser Grenze förderfähig.
Für eine schnelle Versorgung von Haushalten in extremen Einzel- oder Randla-
gen eines Fördergebietes, deren Erschließungsaufwand erheblich von der übrigen 
Erschließung abweicht und hohe Kosten verursacht, plant die Bundesregierung 
außerdem einen Zuschuss für Anschlüsse etwa mit Satelliten- oder Richtfunktech-

nologie. Bezuschusst werden sol-
len die Anschaffung technischer 
Ausrüstung und deren Installa-
tion. So könnten auch besonders 
abgelegene Standorte schnell 
zu vertretbaren Kosten mit leis-
tungsstarkem Internet erschlos-
sen werden. n

Mit dem neuen Bundesförderprogramm 
soll der Breitbandausbau in den so 
genannten „Grauen Flecken“, Gebieten 
mit Internetversorgung unter 100 Mbit/s, 
gefördert werdenFo
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BtV Multimedia Group

Wachstumskurs wird mit neuer Führungsstruktur fortgesetzt
Die BTV Multimedia Group, eine stark 
wachsende Unternehmensgruppe mit-
telständischer Akteure der Breitband-
branche unter dem Dach der Deutschen 
Beteiligungs AG (DBAG), ernennt Joe 
Doering zum neuen CEO. Zeitgleich 
beschleunigt die Gruppe den eingeschla-
genen Wachstumskurs mit einer neuen 
Führungsmannschaft.
Joe Doering (51) bringt 25 Jahre Erfah-
rung in der Telekommunikation in die 
BTV Multimedia ein, unter anderem 
mit operativen Rollen bei Siemens Fiber 
Optics in Berlin, Cupertino und Ma- 
lakka, als Strategiechef und Leiter des 
Technologie-Office des Siemens Festnetz-
Geschäftes, sowie als Geschäftsführer für 
Nokia in Asien und Europa. Zuletzt war 
Joe Doering in der Gruppenleitung der 
Kathrein Gruppe und im Rahmen einer 
Akquisition bei Ericsson als Chief Mar-
kets Officer für das globale Antennenge-
schäft verantwortlich.
Joe Doering erklärt: „Der Breitbandaus-
bau ist ein Schlüsselthema für die 
Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit 
Europas in einer globalisierten und digi-
talen Weltwirtschaft. Ich freue mich 
auf die Aufgabe, gemeinsam mit mei-
nen Kollegen unsere Kunden in Europa 
beim effizienten und nachhaltigen Aus-
bau von HFC- und Glasfasernetzen zu 
unterstützen.“ Doering ergänzt: „Kern 
unserer Arbeit wird die europaweite Dis-
tribution des erweiterten Produkt- und 

Dienstleistungsportfolios der BTV Mul-
timedia Group und die Fortsetzung der 
erfolgreichen Wachstumsstrategie meines 
Vorgängers Dr. Christoph Klein sein.“
Der Vorsitzende des Beirats der Gruppe, 
Thomas Braun, heißt Joe Doering will-
kommen: „Herr Doering hat erfolgreich 

Wachstumsstrategien entwickelt und 
umgesetzt. Er kennt den Markt und die 
Technologie und hat Geschäfte mit sei-
nen Teams kundenorientiert weiterent-
wickelt. Gemeinsam mit den weiteren 
Besetzungen in der Gruppengeschäfts-

führung haben wir jetzt ein komplettes, 
starkes Team und sind für die zukünfti-
gen Herausforderungen, Aufgaben und 
Entwicklungen bestens aufgestellt.“
Ragnar Geerdts, Geschäftsführer der 
DBAG, kommentiert: „Die DBAG steht 
hinter der europaweiten Wachstums-
strategie der BTV Multimedia Group. 
Die Weichen für weiteres Wachstum 
der Gruppe, organisch und anorganisch, 
sind gestellt und werden mit dem neuen 
Management-Team eine weitere, umsatz- 
und zukunftsorientierte Dynamik erfah-
ren.“
Doering wird künftig von einem erfah-
renen und starken Team unterstützt: 
COO Tim Strube (44) ist seit Gründung 
Geschäftsführer der BTV Multimedia 
Group und seit 20 Jahren im Manage-
ment der Töchter aktiv. Ludwig Modra 
(56) ist seit 2020 Geschäftsführer der 
BTV Multimedia und bringt als CTO 
seine langjährige Erfahrung in mehreren 
Unternehmen der Branche, zuletzt im 
Management der Tele Columbus, ein. 
Seit Februar 2021 wird die Unterneh-
mensgruppe weiterhin durch Christian 
Steer (52) als CFO bereichert. Steer wird 
die BTV Multimedia als europaweit 
agierende Gruppe mit seiner Expertise 
im M&A-Bereich, die er zuletzt unter 
anderem bei AppelrathCüpper und der 
Storage24-Gruppe unter Beweis stellte, 
bei der ambitionierten anorganischen 
Wachstumsstrategie vorantreiben. n

Joe Doering wird neuer CEO bei der BTV Multimedia 
Group
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Signum Engineering und FlarCom

Neues Kapitel der Zusammenarbeit
Das Schweizer Unternehmen Signum 
Engineering ist auf technische Bera-
tung, Engineering, Planung und Pro-
jektleitung für Ausbauprojekte rund um 
die digitale Datenkommunikation auf 
HFC und Glasfaser spezialisiert. Vor 
vier Jahren wurde die FlarCom GmbH 
übernommen. Seitdem wurden diverse 
Projekte gemeinsam realisiert. Im Mai 
sind die beiden Firmen fusioniert und 

firmieren jetzt gemeinsam unter Signum 
Engineering GmbH. Inhaber Dominik 
Studer erklärt dazu: „Mit dem Zusam-
menschluss sind wir ab sofort an einem 

zweiten Standort, in Pratteln BL, vertre-
ten. Die Geschäftsführung wird neu von 
Herrn Lukas Zwyer übernommen. Mit 
seiner langjährigen Erfahrung ist Lukas 
Zwyer ein ausgewiesener Fachmann 
unserer Branche.“
Die Kontaktpersonen bleiben dieselben. 
Domenik Studer bleibt als Firmeninha-
ber weiterhin Ansprechperson für den 
Standort Zentralschweiz. n



vitronet Gruppe und Deutsche Infrastruktur- und Netzgesellschaft 

Großer Dienstleister für Glasfaser- und Energie-
infrastruktur

Die Deutsche Infrastruktur- und Netzgesellschaft (Bochum) und die vitronet Gruppe 
(Essen) bündeln ihre Kräfte im Infrastrukturmarkt und schließen sich zur neuen 
vi tronet Gruppe zusammen. Durch den Zusammenschluss wollen die Unternehmen 
der führende Dienstleister für die nationale Glasfaser- und Energieinfrastruktur 
werden.
Die neue vitronet Gruppe beschäftigt in ihren 20 operativen Tochtergesellschaf-
ten an deutschlandweit 30 Standorten mehr als 2.300 Mitarbeiter und erwirt-
schaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von über 340 Millionen Euro. 
Sie verfügt über jahrzehntelange Expertise in den Schlüsselbereichen Glasfa-
serausbau, Telekommunikation, Energie und Versorgung. Die Führung über-
nehmen die bisherigen Geschäftsführer der beiden Unternehmensgruppen Marc 
Lützenkirchen (CEO), Christoph Lüthe (CSO) und Matthias Krause (CFO). 
„Unsere Kunden profitieren bei Projekten jeder Größe von der Stärke eines bundes-
weit tätigen Partners und dessen gewachsenen regionalen Wurzeln. Dabei können sie 
überall auf die Synergien der Gruppe und die jahrzehntelangen Erfahrungen unserer 
Töchter zugreifen.“, erläutert Christoph Lüthe.
Die vitronet Gruppe fokussierte sich auf die Tätigkeit als Generalunternehmer für 
Glasfaserprojekte. In den letzten Jahren wurden verschiedene Spezialunternehmen 
entlang der Wertschöpfungskette integriert. Die Unternehmensgruppe umfasst 
inzwischen 13 Tochtergesellschaften, dazu gehören: vitronet Projekte GmbH, vitro-
net Tiefbau GmbH, vitronet-z GmbH, Dankers Bohrtechnik GmbH, Heinz Lüt-
kemeier GmbH & Co. KG, Sandmann GmbH, Energieservice Sandmann GmbH, 
Horstmann GmbH, Telewenz GmbH, Clemens Reuschenbach GmbH, KronoBau 
GmbH und die jüngst akquirierte HJ Tief- und Rohrleitungsbau GmbH.
Die Deutsche Infrastruktur und Netzgesellschaft mit Sitz in Bochum steht für 
Infrastrukturausbau in den Bereichen Telekommunikation (Glasfaser, FTTH Inhaus, 
Mobilfunk), Energie (Fernwärme, Strom, eMobility) und Versorgung (Gas, Wasser, 
Pipeline) in Deutschland. Darüber hinaus wurde die Unternehmensgruppe seit 2019 
rund um die STG-Gruppe und die Leinberger Bau GmbH kontinuierlich erweitert. 
Seither kamen die Unternehmen ISKA Schön GmbH, IMD Gruppe, Reinhard 
Rohrbau GmbH, die Bergert Group GmbH und die Triopt Group hinzu. Mit der 
börsennotierten Private-Equity-Gesellschaft Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) und 
dem von der DBAG beratenen Private-Equity-Fonds DBAG ECF stehen finanzstarke 
Gesellschafter und Partner hinter den beiden bisher getrennt voneinander operieren-
den Unternehmensgruppen sowie hinter der neuen vitronet Gruppe. n

Infra-Com Swiss AG ----------------------------
Enterprise ---------------------------------------
CH-6210 Sursee --------- www.infra-com.ch

Netzmanagement
cloud Services
Pla�orm «cSP+»

Online-basiertes ICT-Netz-
management in Echtzeit

Effiziente, kostengüns�ge
Netzmanagement Tools aus
unserer Schweizer Cloud.

ICT-Netzdokumenta�on und
Netzmanagement - einfach,
skalierbar und flexibel.

Sur�ipp

2020_Inserat_CVE_74x297_oLinie.indd   1 25.10.2020   17:07:25

Die Geschäftsführung der neuen vitronet Gruppe (von links nach rechts): Marc Lützenkirchen (CEO), Matthias 
Krause (CFO) und Christoph Lüthe (CSO)
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Drum prüfe, wer sich ewig bin-
det“, heißt es zur richtigen 
Lebenspartnerwahl. Aber 

nicht nur der Schritt in die Ehe sollte 
wohl überlegt sein, sondern auch das 
Eingehen geschäftlicher Partnerschaf-
ten und Kooperationen. Doch während 
es bei der Partnerschaft zwischen zwei 
Menschen zunächst um Gefühle – und 
irgendwann auch ums Geld – geht, ist es 
im Geschäftsleben zumeist andersherum. 
Wer hier einen Partner sucht, will den 
gemeinsamen unternehmerischen Erfolg, 
will als Auftraggeber gezielt investieren 
und dafür den größtmöglichen Ertrag 
erzielen. Und wenn er seinen Partner 
schließlich gefunden hat, entstehen 
Beziehungen. Ihre Qualität ist Vorausset-
zung für den gemeinsamen Erfolg in einer 
komplexen Welt mit anspruchsvollen 
Märkten wie der Telekommunikation. 
Partnerschaft bedeutet, Verantwortung 
zu übertragen und zu übernehmen. 
Dabei geht es um Entscheidungen für 

Beratung, Planung, Bau und Betrieb 
digitaler Telekommunikationsinfra-
strukturen. Und diese Verantwortung 
ist groß: Der Auf- und Ausbau solcher 
Netze bedeutet für Stadtwerke, Kom-
munen, Kreise und Zweckverbände eine 
weitreichende Investitionsentscheidung 
mit großen Auswirkungen für eine nach-
haltige Standortsicherheit und -entwick-
lung. Es ist die öffentliche Hand, die 
vielerorts investiert. Bürgermeister und 
Kämmerer benötigen dafür einen langen 
Atem, beträgt doch die Amortisationszeit 
solcher Infrastrukturen durchschnittlich 
bis zu 20 Jahre und länger. Erst dann 
wird Geld verdient. Das ist Grund genug, 
Partnerschaften genau und immer wieder 
zu prüfen. 

Komplexe Aufgaben  
gemeinsam lösen

Die Telekommunikationsbranche ist bis 
heute jung und dynamisch geblieben. Im 

Zuge der Liberalisierung der Telekom-
munikationsmärkte in den 1990er Jah-
ren sind viele Start-ups entstanden, aus 
denen inzwischen gestandene Unterneh-
men geworden sind. Die technologischen 
Entwicklungen sind rasant und zum Teil 
disruptiv. Gleichzeitig sind Bedarf und 
Nachfrage nach leistungsstarken Netzen 
ungebrochen hoch. Corona hat hier noch-
mals ein großes Ausrufezeichen gesetzt. 
Fördermittel stehen bereit für den Ausbau 
von Glasfasernetzen. Das bedeutet Chan-
cen und Risiken zugleich, denn jedes Netz 
braucht sein eigenes Geschäftsmodell. 
Corona hat schonungslos offengelegt, was 
ein hoch entwickeltes Land wie Deutsch-
land benötigt, um diese weltweite Krise 
meistern zu können. Und leider hat die 
Pandemie ebenfalls gezeigt, was alles 
fehlt. Denn trotz einer sich beschleu-
nigenden Ausbauleistung bei digitalen 
Infrastrukturen fehlt es nach wie vor an 
einer ausreichenden, flächendeckenden 
Breitbandversorgung. Wir brauchen wei-

MEINUNG

Vertrieb ist Partnerschaft  
für den gemeinsamen Erfolg

Von Daniel Röcker, leiter Vertrieb und Marketing, ropa GmbH
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terhin einen zügigen Ausbau der Infra-
struktur mit Glasfaser, nicht zuletzt auch 
für den Mobilfunk, denn ohne Glasfaser 
ist 5G nicht realisierbar. Wir brauchen 
Fiber-to-the-home, wo immer es möglich 
ist. Wir brauchen Glasfaser in Beständen 
der Wohnungswirtschaft, um auch hier 
Wert, Attraktivität und Zukunftsfähig-
keit der Immobilien zu steigern. Die 
Technologie dafür ist vorhanden.

Zuhören und verstehen

Lebendige Partnerschaft heißt zuhören 
und verstehen. Doch was so einfach 
klingt, ist im Alltag häufig schwierig. 
Denn wer nicht zuhört, versteht den 
Partner nicht und verkauft Leistungen 
von der Stange, die den eigentlichen 
Anforderungen nicht entsprechen. Das 
kostet Zeit, Geld, Vertrauen und ist der 
Anfang vom Ende der Zusammenar-
beit. Denn die Anforderungen für den 
Bau und Betrieb von Telekommunika-
tionsnetzen sind vielfältig und indivi-
duell. Sie orientieren sich am finanziell 
und technologisch Machbaren und am 
politisch und wirtschaftlich Gewollten. 
Das bedeutet eine Vielzahl an unter-
schiedlichsten, komplexen Themen für 
Planung, Bau, Betrieb, Vermarktung, 
Services etc. Gleichzeitig müssen Wei-
terentwicklungen in einer Branche mit 
kurzen Innovationsintervallen flexibel 
bedacht und berücksichtigt werden. 
Vertrieb heißt heute nicht Verkauf, son-
dern Partnerschaft auf Augenhöhe über 

den eigentlichen Geschäftsabschluss 
hinaus. Jeder Dienstleister muss sich in 
den Kunden hineinversetzen und dessen 
Bedarf verstehen. Er ist damit in vielen 
Fällen eher Psychologe als Kaufmann 
oder Techniker. Denn die  Praxis zeigt 
immer wieder, dass Unternehmen oft-
mals Anforderungen im Betrieb wahr-
nehmen, diese aber noch nicht klar 
beschreiben können. Dies ist die Stunde 
der partnerschaftlichen Beratung und der 
gemeinsamen Lösungsfindung. Es geht 
hier nicht um die vorgefertigte, vermeint-
lich richtige Antwort, sondern um die 
richtigen Fragen. 

Den Markt kennen und  
vorausdenken

Infrastrukturprojekte dieser Art erfor-
dern heute in der Regel ganze Bündel von 
Wissen und Kompetenz, die dafür einge-
kauft werden müssen. Die Projektleitung 
stellt häufig der Kunde und oftmals ist es 
kein Fachmann aus der Telekommuni-
kation, da diese Expertise in den eigenen 
Reihen nicht vorhanden ist. Strom, Gas 
und Wasser sind zwar ebenfalls leitungs-
gebunden, doch verlangen Telekommu-
nikationsnetze eine besondere Expertise, 
zumal, wenn es um den Bau bzw. Ausbau 
kompletter Netze geht. Eine zusätzliche 
Herausforderung liegt darin, dass sol-
che Projekte mittlerweile viel zu kom-
plex sind und die angehenden Betrei-
ber dafür kompetente und zuverlässige 
Partner brauchen. Als ropa unterstützen 
wir unsere Kunden im Carrier- und im 
Endkundengeschäft. Gerade im Carrier-
geschäft erleben wir eine hohe Komple-
xität, die Standardlösungen erst gar nicht 
zulässt. So gleicht kein Lösungsnetzwerk 
für unsere Partner dem anderen. Als rein 
technischer Dienstleister hätten wir auch 
die ganzheitliche Perspektive nicht, auf 
die es aber im Lösungsgeschäft ankommt. 
Auch hier hat sich das Vertriebsverständ-
nis gewandelt bzw. weiter entwickelt. Es 
geht um das ganze Bild und darum, die 
richtige Lösung an der richtigen Stelle 
zu finden.    

Partnerschaft in der Praxis

Technische und betriebswirtschaftliche 
Expertise, modulare und skalierbare 
Leistungen aus einer Hand bieten gerade 
kleineren Stadtwerken und Partnern 

einen deutlichen Mehrwert. Kompetenz 
und Nachhaltigkeit zeichnen dabei Part-
nerschaften aus. Stadtwerken geht es am 
Anfang häufig darum, erst einmal ein 
passives Netz zu schaffen und für den 
späteren Endausbau vorzubereiten. Tief-
gehende Wertschöpfung bietet jedoch 
erst das aktive Netz – und im besten 
Fall die eigene Telekommunikations-
Endkundenmarke. White-Label-Dienste 
helfen dabei, ein eigenes Telekommuni-
kationsangebot zu schaffen und zu ver-
gleichsweise geringen Kosten zu vermark-
ten. Damit kann der lokale Versorger 
sein Leistungsportfolio schnell erweitern 
und das Bedürfnis nach schnellem und 
zuverlässigem Internet zufrieden stel-
len – was mittlerweile neben Strom und 
Wasser eindeutig zu den Grundbedürf-
nissen zählt. Und unterm Strich rechnet 
sich dank der hohen Leistungsqualität, 
der steigenden Kundenzahl und der bei 
diesem Modell geringeren Zusatzinvesti-
tionen der Business Case.  
ropa bietet seinen Partnern Expertise 
für den technischen Netzbetrieb und 
für die kommerzielle Vermarktung von 
Telekommunikationsangeboten. Neben 
seinem White-Label-Angebot hat ropa 
auch dank seiner Endkundenmarken 
„echtschnell“ und „Das Bessere Netz“ 
Erfahrung bis in den Haushalt der End-
kunden hinein. Somit können wir ein 
ganzheitliches Portfolio von der Bera-
tung über die Planung bis hin zu Betrieb 
und Vermarktung des Netzes anbieten. 
Wir sorgen außerdem dafür, dass unsere 

ropa GmbH & Co. KG
Die 1998 gegründete ropa-Firmengruppe mit 
Sitz in Schwäbisch Gmünd unterstützt Car-
rier, ISPs, Stadtwerke und Kommunen mit 
TK-Dienstleistungen beim Betrieb von Breit-
bandnetzen, White-Label-Diensten, Backbone-
Zuführung und Endkundenmarke. Das Unter-
nehmen beschäftigt rund 60 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und ist deutschlandweit aktiv.

Güglingstraße 66
73529 Schwäbisch Gmünd
+49 7171 10416-0
info@ropa.de
www.ropa.de

Daniel Röcker verantwortet den Bereich Carrier-
Vertrieb & Marketing der ropa Gruppe
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Kunden und Partner zunächst möglichst 
viele Nachfrager aggregieren und dabei 
die finanziellen Hürden so gering wie 
möglich halten. Dies können wir leis-
ten, indem wir unsere Dienstleistung auf 
der aktiven Kundenbasis (pay per use) 
abrechnen und auf hohe Einmalkosten 
und Grundgebühren verzichten. 

Risiken teilen und minimieren  

Wir geben für unsere Kunden und ihr 
jeweiliges Projekt ein klares Commit-
ment ab. Partnerschaft heißt für uns, für 
den Erfolg unserer Kunden auch finanzi-
elle Risiken zu tragen und in Vorleistung 
zu gehen. Das gelingt nur durch Markter-
fahrung und umfangreiches Beratungs-
Know-how, denn das größte Risiko für 
angehende Internet Service Provider liegt 
in der Fehleinschätzung von Markt und 
Bedarf. Zu hohe Endkundenpreise füh-
ren zu einer geringeren Endkundennach-
frage und damit zu einer unzureichen-
den Netzauslastung. Dies folgt in vielen 
Fällen aus allzu konservativer Kostenbe-
rechnung und hoher interner Verrech-
nungsmargen. Hier muss sehr kritisch auf 
Wirtschaftlichkeit und das Heben von 
wichtigen Synergien geachtet werden. 

Das bedeutet: Beide Seiten müssen sich 
gemeinsam für den Erfolg des gesamten 
Projektes einsetzen. Es braucht dafür 
ein tragfähiges Geschäftsmodell, belast-
bare Planung, fachliche Kompetenz und 
modernste technische Lösungen. Und es 
braucht Vertrauen und den Umgang auf 
Augenhöhe.  

Über den tellerrand schauen

Partnerschaften, gerade auch über längere 
Zeiträume, bedeuten auch Entwicklung 
und Veränderung. Waren wir vor 20 Jah-
ren noch ein reiner technischer Dienst-
leister, hat sich ropa in den letzten Jah-
ren zu einem Full-Service-Dienstleister 
für Carrier und Internet Service Provi-
der entwickelt. Wir können nun unsere 
Partner ganzheitlich betreuen und neben 
der technischen Funktionalität auch die 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit ermögli-
chen – auch durch Unterstützung in den 
Bereichen Softwareentwicklung, Marke-
ting und Mitarbeiterschulungen. Daran 
hat auch Corona nichts geändert. Wir 
sind vielmehr überzeugt davon, dass wir 
uns auch nach der Pandemie weiterhin 
häufiger und effizienter virtuell mit unse-
ren Partnern austauschen werden als dies 

noch vor dem Frühjahr 2020 der Fall war. 
Digitale Plattformen, so ist unsere Erfah-
rung, sind durchaus in der Lage, die für 
erfolgreichen Vertrieb und Zusammen-
arbeit notwendige Intimität zu schaffen.   
Vertrieb ist heute hybrid. Partnerschaft 
zwischen Lieferanten und Kunden fin-
det nicht mehr überwiegend face-to-face 
im direkten persönlichen Kontakt statt. 
Begegnungen, Meetings und Gesprä-
che finden heute vermehrt – und durch 
Corona in vielen Fällen auch nahezu aus-
schließlich – im virtuellen Raum statt. 
Und es funktioniert bei steiler Lernkurve. 
Dabei hat die digitale Begegnung zwi-
schen Lieferanten und Kunden in vielen 
Fällen bereits viel früher begonnen. Auch 
im B2B-Geschäft machen wir die Erfah-
rung, dass die Customer Journey und die 
damit verbundene Customer Experience 
keine bloßen Marketing-Schlagworte 
sind, sondern auf die Reputation – und 
letztlich den Geschäftserfolg – einzahlen. 
Die analogen und digitalen Kontakt-
punkte stehen nicht unabhängig vonein-
ander, sondern in einem Gesamtzusam-
menhang. Kompetenz, erlebter Service, 
Wertschätzung und Klarheit gehen hier 
Hand in Hand und sorgen für das beson-
dere Erlebnis, das Partnerschaft schließ-
lich ausmacht. Das bedeutet aber auch, 
dass Vertrieb heute nicht mehr aus der 
Einzelbeziehung zwischen dem jeweili-
gen Vertriebsverantwortlichen und sei-
nem Kunden bzw. Interessenten besteht, 
sondern dass erfolgreicher Vertrieb und 
gelebte Partnerschaft Teamleistung sind. 
Hinter jedem Kontaktpunkt auf der 
Kundenreise steht immer ein Verant-
wortlicher des Unternehmens, ob aus 
Vertrieb, Marketing, Einkauf oder Rech-
nungswesen. Diese Erfahrung ist nicht 
neu. Sie zeigt aber, dass Partnerschaft 
auch mit Unternehmenskultur zu tun 
hat. Schönheit beginnt von innen. Basis 
der Zusammenarbeit ist und bleibt stets 
Vertrauen. Das heißt auch, dass es keine 
versteckten Handschellen geben darf, die 
den Kunden an seinen vermeintlichen 
Partner fesseln, sondern Leistungen als 
modulare Pakete, die in sich abgeschlos-
sen sind. Der Kunde muss immer selbst 
entscheiden können, wie er weitermacht. 
Partnerschaft bedeutet also auch immer 
Befähigen zum nächsten Schritt, den der 
Kunde eventuell dann mit einem anderen 
Dienstleister macht. Aber auch dann gilt: 
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet.“ n©
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Cable!vision Europe: Wieso sind Halb-
leiter für die Autobranche – und evtl. 
andere Industrien – derzeit so knapp? 
Wolfgang Weber: Im Moment gibt es 
Engpässe bei Halbleitern in der Auto-
mobilindustrie und auch in anderen 
Industrien. Ein Grund ist, dass die Digi-
talisierung während der Pandemie einen 
deutlichen Schub erfahren hat. Aber auch 
langfristige Trends wie das vernetzte Fah-
ren und die notwendige Digitalisierung 
der Energiewende werden die Nachfrage 
hochhalten. 
Die Engpässe in der Automobilbranche 
hängen wesentlich damit zusammen, 
dass diese zum Beginn der Pandemie im 
Frühjahr 2020 ihre Abnahmen deutlich 
zurückfuhr und diese Kapazitäten von 
anderen Branchen besetzt wurden.

Wie lange könnte diese Situation noch 
anhalten?
Die Hersteller setzen alles daran, ihre Kapa-
zitäten zu vergrößern. Das allerdings geht 
nicht über Nacht, da ein Chip innerhalb 
eines sehr komplexen, extrem arbeitsteili-
gen, weltweiten Wertschöpfungsnetzwer-
kes hergestellt wird. Zudem ist die Chip-
herstellung sehr kapitalintensiv, was zur 
Folge hat, dass eine Fab nur bei sehr hoher 
Auslastung ökonomisch arbeiten kann - 
dabei sind schon Auslastungen unter 85 
Prozent nicht mehr kostendeckend. 
Als Faustregel gilt, dass ein einzelner 
Halbleiter bis zu seinem Einsatz derzeit 
etwa zweieinhalbmal um die Erde reist. 
Überlegungen, Kapazitäten zu erhöhen, 
müssen alle diese Faktoren berücksichti-
gen, auch die politische Stabilität solcher 
Wertschöpfungsnetzwerke.

Von Smartphone bis Router

Chipmangel schlägt auf Branchen durch 
Der Rohstoffmangel und die gestörten lieferketten aus Asien für Halbleiter und Kunststoffe treffen  

nicht nur europäische Autos und Barbie. Die Krise erreicht auch immer stärker die Konsumgüter- und  
telekommunikationsbranche. Von thomas Fuchs

Alles für FTT(X) 
Innova�ve Glasfasertechnologie 
von Experten
Eine intelligente Inves��on 
in die Infrastruktur

hf@hf.net / Tel. +49 4321 963 8440

Informa�onen über eines der kleinsten 
Einblaskabel der Welt: HFiberCORE™ 
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Egal ob Smartphones, Spielkonso-
len, Haushaltsgeräte oder Router: 
Auf die Industrie und Verbraucher 

kommen harte Zeiten zu. Neben längeren 
Lieferfristen und Wartezeiten für Neu-
produkte drohen erhebliche Preissteige-
rungen. Die Baubranche kann ein Lied 
davon singen. Seit Januar haben sich die 
Holzpreise um über 400 Prozent erhöht. 
Laut einer aktuellen Umfrage der „Welt 
am Sonntag“ kommt es bei sehr vielen 
Zulieferern zu erheblichen Engpässen. 
So sind viele Bereiche der Konsumgü-
terindustrie betroffen. Das Unternehmen 
AVM, das mit der Fritzbox einen der 

beliebtesten WLAN-Router in Deutsch-
land anbietet, berichtet von kurzfristig 
stornierten Lieferzusagen für Bauteile. 
Auf neu bestellte Ware müsse das Unter-
nehmen bis zu ein Jahr warten. Daher lie-
ßen sich Lieferengpässe nicht ausschlie-
ßen. Das bestätigt auch Gigaset. Das 
Unternehmen mit Sitz in Deutschland 
stellt Schnurlos-Telefone, Smartpho-
nes und Geräte für das Smart Home her.
Damit drohen Schlüsselinfrastrukturen 
und viele andere Bereiche ausgebremst 
zu werden. Cable!vision hat hierzu zwei 
interessante Gespräche geführt. Wolf-
gang Weber, Vorsitzender der Geschäfts-

führung des ZVEI – Zentralverband 
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie 
e.V., plädiert dafür, dass Europa seine 
Kompetenz in bedeutenden Halbleiter-
gebieten sichern und ausbauen muss, um 
sich unabhängiger zu machen. Matthias 
Künsken, Geschäftsführer der Kieler 
Seloca, gibt einen nüchternen Ausblick 
auf das, was auf die deutsche Netzbran-
che und deren Kunden in den nächsten 
Monaten zukommt. Die notwendige 
Digitalisierung droht auf unbestimmte 
Zeit ausgebremst zu werden. 

Halbleitermangel: Europa muss verstärkt auf Aufbau eigener  
Produktionskapazitäten setzen 
Interview mit Wolfgang Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung des ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik-  
und Elektronikindustrie e.V.)

Wolfgang Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung 
des ZVEI
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Wie könnte die Lösung aussehen? Gibt 
es einen Masterplan?
Europa muss den Aufbau von Produkti-
onskapazitäten jetzt verstärkt angehen. 
Damit sichert es unsere technologische 
Souveränität. Es ist gut, dass die Bun-
desregierung im engen Schulterschluss 
mit der EU-Kommission und weiteren 
europäischen Mitgliedstaaten bereits 
2018 ein ‚Important Project for Com-
mon European Interest‘ (IPCEI) für 
Mikroelektronik initiiert hat. Jetzt gilt 
es, das zweite IPCEI für Mikroelekt-
ronik ausreichend zu finanzieren und 
schnellstmöglich umzusetzen. Daneben 
muss begonnen werden, über zusätzliche 
Förderstrukturen für diese und die kom-
mende Dekade, das heißt über IPCEI 
hinaus, nachzudenken.

Es wird diskutiert, eine europäische 
2-nm-Foundry aufzubauen. Ist dies aus 
Ihrer Sicht sinnvoll? Oder hätte es gar 
Aussicht auf Erfolg, auf der grünen Wiese 

eine Fab aufzubauen, die TSMC und 
Samsung Konkurrenz machen soll?
Damit Europa auch in Zukunft ein inno-
vativer und erfolgreicher Mikroelektro-
nikstandort bleibt, müssen wir zum einen 
die Stärken und Schwächen der in Europa 
aktiven Mikroelektronikindustrie in den 
Blick nehmen, zum anderen auch deren 
Abnehmerbranchen und deren Bedarfe. 

Wichtig ist, dass wir den weiteren Aus-
bau der in Europa vorhandenen Stärken, 
zum Beispiel in der Leistungselektronik 
und Sensorik, vorantreiben. Bei der Ent-
wicklung und Fertigung kleinster Struk-
turgrößen in Europa muss zunächst eine 
Analyse erfolgen, die Aufschluss über die 
Erfolgsaussichten solch eines Vorhabens 
gibt. Außerdem sollte diskutiert werden, 
ob die Investition in eine Fab einen Bei-
trag zur technologischen Souveränität in 
Europa leisten kann oder eher die Inves-
tition in Entwicklung und Design von 
Chips. 
Es geht vor allem darum, globale Wert-
schöpfungsnetzwerke zu erhalten und 
gleichzeitig in Europa die Kompetenz 
in bedeutenden Halbleitergebieten zu 
sichern und auszubauen. Dann wird es 
Europa eher gelingen, den Bedarf an 
Halbleitern aus eigener und globaler Pro-
duktion zu decken.

Alles für FTT(X) 
Innova�ve Glasfasertechnologie 
von Experten
Eine intelligente Inves��on 
in die Infrastruktur

hf@hf.net / Tel. +49 4321 963 8440

Informa�onen über eines der kleinsten 
Einblaskabel der Welt: HFiberCORE™ 
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„Es geht vor allem darum, glo-
bale Wertschöpfungsnetzwerke 
zu erhalten und gleichzeitig in 

Europa die Kompetenz in bedeu-
tenden Halbleitergebieten zu 

sichern und auszubauen.“

Wolfgang Weber
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Cable!vision Europe: Im vergangenen 
Jahr machten Sie erstmals zu Beginn der 
Pandemie auf die Systemrelevanz des 
Refurbishings von Routern, Kabelmo-
dems und Set-Top-Boxen aufmerksam 
und wurden teilweise etwas belächelt. 
Sehen Sie sich heute bestätigt?
Matthias Künsken: Es geht mir nicht um 
Bestätigung. Und ehrlich gesagt, konn-
ten wir alle damals noch gar nicht die 
gigantischen Dimensionen erahnen, die 
eine Unterbrechung oder zumindest eine 
Verzögerung der Lieferketten aus Asien, 
insbesondere aus China, haben würde. 
Bei den elektronischen Geräten sind es 
insbesondere Halbleiter, die nicht nur in 
Deutschland, sondern europaweit fehlen. 
Europa verbraucht etwa 20 Prozent der 
weltweiten Halbleiterproduktion, wird 
aber in den nächsten zwölf Monaten 
tatsächlich nur die Hälfte seines Bedarfs 
decken können.

Was sind aus Ihrer Sicht die Ursachen?
Seit einigen Monaten potenzieren und 
bedingen sich die Mängel gegenseitig. 
Es fehlt überall an wichtigen Rohstoffen, 
Produktionskapazitäten wurden teil-
weise wegen sinkender Aufträge massiv 
zurückgefahren und es gibt Transport-
probleme, da schlicht Frachtkapazitäten 
stark begrenzt und immer teurer sind. Da 
war der geschlossene Suezkanal nur ein 
kleineres Problem.

Welche Folgen erwarten Sie?
Die Politik und die Börsen blenden leider 
das Problem noch aus, während es den 
Industrie- und Dienstleistungsbranchen 
immer bewusster wird. Europa bekommt 
Corona so langsam in den Griff, aber das 
Wiederanlaufen der Wirtschaft wird sich 
massiv verzögern. Kurzarbeit und der 
teilweise Produktionsstopp in der Auto-
mobilindustrie bilden da nur die Spitze 
des Eisbergs.

Seloca ist an einer ganz wichtigen Stelle 
der Wertschöpfungskette im Breitband-
markt tätig, und Sie haben kürzlich 
davor gewarnt, dass die Digitalisierung 
und der Breitbandausbau ausgebremst 
werden. Wie kommen Sie darauf?

Alternativen fehlen: Halbleiterkrise trifft Hersteller und Netzbetreiber
Interview mit Matthias Künsken, Geschäftsführer Seloca

Wir beobachten schon seit einigen Mona-
ten, dass es massive Lieferprobleme bei 
Routern und Modems gibt. Der Halb-
leitermangel trifft alle Hersteller und 
soll weit bis ins nächste Jahr reichen. In 
Deutschland werden derzeit jährlich über 
zehn Millionen entsprechende Geräte für 
Neukunden und als Ersatz von Altgerä-
ten benötigt. Wenn aber nur rund die 
Hälfte davon bereitsteht, wird es drama-
tisch. Es gibt Verteilungskämpfe um die 
begrenzten Bestände und es sind auch 
entsprechende Auswirkungen auf der 
Kundenseite zu erwarten.

Wie meinen Sie dies?
Wenn bei Bestandskunden der Router 
ausfällt oder ein Neukunde angeschlos-
sen werden soll, können Sie sich schnell 
ausmalen, was mittel- bis langfristig pas-
sieren wird, wenn Millionen Geräte feh-
len. Hinzu kommt der verstärkte Transfer 
von Kupfer- zu Glasfasernetzen und den 
hochgerüsteten Koaxnetzen. Leistungs-
fähige Netze und Internetzugänge lassen 
sich dann nicht mehr wie gewünscht 
optimal nutzen. Darunter leiden insbe-
sondere digitale Anwendungen.  

Gilt dies nur für bestimmte Geräte?
Der Mangel zieht sich von Endgeräten 
für DSL, Koaxkabel bis hin zur Glasfaser 
in mehr oder weniger großer Ausprägung 
durch. 

Bisher hat man von dem Problem wenig 
gehört. Woran liegt das?
Kein Hersteller und kein Netzbetreiber 
spricht offen darüber. Ich kann dies sehr 
gut nachvollziehen. Man will keinem 
seiner Wettbewerber einen Vorteil ver-
schaffen. Dies dürfte auch ein Grund 
sein, warum sich teilweise Verbände 
derzeit noch abwartend in ihrer Kom-
munikation verhalten. Was sollen diese 
auch kommunizieren? Eine Lösung gibt 
es nicht, da es zu den Halbleiterherstel-
lern keine echte Alternative gibt. Europa 
hat schlicht geschlafen, Technologien 
und Verantwortung an die verlängerten 
Werkbänke abgegeben und kann nun erst 
mit zeitlicher Verzögerung versuchen, 
sich wieder unabhängiger zu machen.  

Sind die Netzbetreiber vorbereitet?
Einige haben vorausschauend gehandelt 
und sich schon im vergangenen Jahr ent-
sprechende Lagerbestände angelegt. Die 
meisten anderen dürften die eigentlichen 
Dimensionen in den vergangenen Mona-
ten oder sogar erst vor einigen Wochen 
erkannt haben. Spätestens Ende dieses 
Sommers schlägt dann die große Stunde 
der Wahrheit.

Wie reagieren die Netzbetreiber?
Die Krise trifft fast alle und jeder Größe. 
Von der Telekom und Vodafone weiß man, 
dass diese verstärkt auf die Wiederaufbe-
reitung von Endgeräten setzen. In diversen 
Kundenforen liest man, dass Kunden mit 
höheren gebuchten Leistungen bevorzugt 
bedient werden. Überspitzt ist dies eine 
Art Router-Triage. Andererseits ist nicht 
nur bei den Großen das Bewusstsein für 
die Wiederaufbereitung von gebrauchten 
Geräten gestiegen. Der Markt für Rou-
ter und Modems älterer Generationen ist 
schon länger komplett leergefegt. Durch 
Wiederaufbereitung kann man Kunden 
dann in der Zeit bis zum Ende der Krise 
wenigstens eine Übergangslösung anbieten.Seloca-Geschäfsführer Matthias Künsken
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Macht sich dies bei Seloca bemerkbar?
Wenn das vergangene Jahr hervorragend 
war, wirkt sich die Krise bei allen Unter-
nehmen, die auf die Wiederaufbereitung 
spezialisiert sind oder entsprechende 
Kapazitäten vorhalten, wie ein Brandbe-
schleuniger aus. Wir haben unsere Kapa-
zitäten entsprechend hochgefahren und 
werden bzw. müssen das auch weiter tun. 
Unter anderem arbeiten wir seit Jahresbe-
ginn auch jeden Samstag.

Können Sie alle Kunden bedienen? 
Unsere Bestandskunden ja. Diese müs-
sen aber eine gewisse zeitliche Flexibili-
tät mitbringen. Was aber derzeit alle sehr 
gerne in Kauf nehmen. Und bei Neu-
anfragen versuchen wir, eine Lösung zu 

finden. Auch hier ist zeitliche Flexibilität 
eine Voraussetzung.

Lassen sich alle Endgeräte wieder aufbe-
reiten oder gibt es Unterschiede?
Es gibt einige Hersteller, deren Geräte 
sind sehr hochwertig und halten prob-
lemlos zehn Jahre oder länger. Hier macht 
Refurbishing absolut Sinn. Es gibt aber 
auch Geräte, deren durchschnittliche 
Lebensdauer an den Fingern einer Hand 
abzählbar ist. Bitte haben Sie Verständ-
nis, dass ich hier keine Namen nenne. 
Wir arbeiten mit sehr vielen Herstellern 
eng zusammen.

Gibt es noch andere Engpässe, die sich 
aktuell im Rahmen Ihrer Aktivitäten 
bemerkbar machen?
Leider ja. Die Situation bei Kabeln, 
Folien und Verpackungsmaterialien 
erreicht Zug um Zug ähnliche Dimen-
sionen und dürfte ebenfalls noch lange 
anhalten. Hier sei exemplarisch erwähnt, 
dass durch den akuten Holzmangel die 
Preise für Wellpappkartonagen gerade 
explodieren und Sie teilweise doppelt 
und dreifach so lange Lieferzeiten wie 
vorher üblich in Kauf nehmen müssen.

„Der Halbleitermangel trifft alle 
Hersteller und soll weit bis ins 

nächste Jahr reichen.“

Matthias Künsken

Ist der Mangel nicht auch ein Antrieb, 
sich mehr mit dem Thema Nachhaltig-
keit auseinanderzusetzen? 
Das Bewusstsein für Refurbishing und 
damit etwas für die Nachhaltigkeit zu 
tun, hat sich seitens der Netzbetreiber 
auch schon vor der Krise signifikant ver-
ändert. Wenn der Mangel vorbei ist, wird 
dieses Thema wieder viel stärker beach-
tet. Generell beobachten wir derzeit in 
der Politik einen Überbietungswettbe-
werb beim Thema Nachhaltigkeit. Daher 
wird dieses Thema in Zukunft sogar noch 
breiteren Raum einnehmen.

Wie bereiten Sie sich darauf vor?
Wir planen permanent den Aufbau wei-
terer Kapazitäten und befinden uns auf 
Wachstumskurs. Für 2021 ist darüber 
hinaus der Neubau einer deutlich grö-
ßeren Location geplant. Zudem bietet 
sich nach der Krise noch mehr Raum für 
unser zweites Standbein, dem Manage-
ment von Boxen für unsere Netzpart-
ner. Denn alle Übergangsgeräte müssen 
irgendwann durch neue ausgetauscht 
werden. Wir schauen daher durchaus 
optimistisch in die Zukunft  n
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BBV baut Neckar-Odenwald-Kreis mit FttH aus

Privatwirtschaftliches Glasfaser- 
leuchtturmprojekt auf Kurs 

Der Neckar-Odenwald-Kreis wird als erster landkreis in Deutschland überhaupt bis 
 Ende 2024 ein flächendeckendes Glasfasernetz in allen Kommunen bis in die Gebäude erhalten.  

Was sind die Erfolgsfaktoren des Projekts? Von thomas Fuchs

Das vor einem Jahr angekündigte 
gemeinschaftliche Projekt der 
BBV Deutschland und des 

Landkreises hat Anfang April nach rund 
sechsmonatiger Vorvermarktungszeit die 
wichtige Nachfragehürde bewältigt. Das 
dabei vorgegeben Ziel von 13.500 Ver-
trägen wurde mit 21.000 um mehr als 50 
Prozent übertroffen und steuert Ende Mai 
bereits auf die 24.000 zu. Damit hat sich 
schon vor dem Ausbaubeginn jeder dritte 
Haushalt und Betrieb für einen Wechsel 
von Kupfer zu Glas entschieden.
Der Erfolg ist umso bemerkenswerter, 
da der Kreis zu Beginn der Pandemie flä-
chendeckend mit Vectoring erschlossen 
war und damit im Gegensatz zu vielen 

anderen eine gute Breitbandversorgung 
aufwies. Doch selbst eine im Februar, 
zwei Monate vor dem Ende der Glasfaser-
vermarktung, von der Telekom gestartete 
großangelegte Offensive zur Vermarktung 
von Supervectoring konnte den „Glasfa-
serzug“ nicht mehr aufhalten und brach 
innerhalb weniger Tage in sich zusammen. 
Denn die BBV konterte mit einem sym-
metrischen 300 Mbit/s Basisdient für 40 
Euro monatlich und führte dabei zugleich 
als erster Anbieter im deutschen Glasfaser-
markt die einmonatige Vertragslaufzeit für 
alle Kunden im Kreis ein. Dieses Angebot 
wirkte zusätzlich wie ein Brandbeschleuni-
ger für die immer größer werdende Wech-
selstimmung.

Blaupause für den  
ländlichen Raum

Damit hat das bundesweit einmalige 
Projekt einen sehr wichtigen Meilenstein 
erreicht und kann nun ein neues Kapitel 
in der Geschichte des Glasfaserausbaus 
aufschlagen. Nach der Ausbauzusage des 
BBV-Gesellschafters und Investors Infra-
capital werden über 120 Millionen Euro in 
den Ausbau aller 27 Kommunen fließen. 
Die ersten Spatenstiche im Raum Aglaster-
hausen im Süden des Kreises sind bereits 
für Mitte bis Ende Juni 2021 avisiert. Der 
komplett privatwirtschaftlich und somit 
ohne einen Cent Förder- und Steuergel-
der finanzierte Ausbau des Kreises soll in 
dreieinhalb Jahren bis Ende 2024 abge-
schlossen sein. Bemerkenswert ist auch 
das Interesse von Tiefbaufirmen. Mehr als 
zehn Unternehmen stehen bereits in den 
Startlöchern. 
Mit diesem Projekt stößt der privatwirt-
schaftliche Glasfaserausbau in völlig neue 
Dimensionen vor. Kleinteilig war früher. 
Denn es liefert die Blaupause, wie sich die 
Entwicklung von Glasfaserinfrastrukturen 
großflächig in ländlichen Räumen auch 
ohne Förderung beschleunigt vorantrei-
ben lässt. Die BBV setzt ihr Konzept im 
Nordosten des benachbarten Landkreises 
Heilbronn bereits seit Anfang Mai fort. 
Dort hat sie in einem ersten Schritt mit 
der Glasfaservermarktung in zehn Kom-
munen begonnen. Mit weiteren Kommu-
nen befindet man sich in fortgeschritte-
nen Gesprächen. Nach den Sommerferien 
nimmt der Netzbetreiber dann den gesam-
ten Main-Tauber-Kreis in enger Koopera-
tion mit dem Landkreis und allen Kom-
munen ins Visier. Für weitere Kreise laufen 
Gespräche und auch in Thüringen werden 
die Aktivitäten für den Ausbau eines ersten 
Landkreises verstärkt.   

©
 B

BV
 D

eu
ts

ch
la

nd

Die Projektverantwortlichen des Kreises, der Kommunen und der BBV begrüßen den Ausbauentscheid des 
Investors Infracapital



Cable!vision Europe: Was macht die 
BBV eigentlich?
Manfred Maschek: Wir sind der Pio-
nier des privatwirtschaftlichen Ausbaus 
in Deutschland. Die BBV lebt Glasfa-
ser, kommt, vermarktet, baut, betreibt 
und bleibt. Und wir verändern mit 
neuen Angeboten stetig den Markt. 
Denn nur wer echte Leistung bietet, 
kann die Menschen vom Wechsel von 
Kupfer zu Glas überzeugen. 

Wie kam dieses einmalige Projekt 
zustande?
Im benachbarten Rhein-Neckar-Kreis 
hatten wir davor im Osten erstmals 
eine Teilregion mit elf Gemeinden 
in Angriff genommen. Nun bot uns 
Anfang 2020 der Neckar-Odenwald-
Kreis seine Unterstützung bei der Ent-
wicklung eines flächendeckenden, land-
kreisweiten und privatwirtschaftlichen 
Ausbaukonzepts an. Alle 27 Städte und 
Gemeinden im Kreis sollten dabei glei-
chermaßen vom Glasfaserausbau bis in 
die Gebäude profitieren. Die entspre-
chende Zusage und die dann gelebte 

enge Kooperation mit allen Beteilig-
ten vom Kreis bis in die Kommunen 
war für uns die Basis, Neuland für die 
gesamte Branche zu beschreiten und die 
damit verbundenen gewaltigen Heraus-
forderungen anzunehmen. Die große 
Frage am Anfang war für uns: Wie lässt 
sich die Glasfaser in einem Landkreis 
vermarkten, der erst 2018 zu 97 Pro-
zent von der Telekom mit Vectoring 
erschlossen worden war? 

Welche Rolle spielt Ihr Gesellschafter 
und Investor Infracapital?
Ohne unseren Gesellschafter, den lang-
fristig orientierten Infrastrukturinvestor 
Infracapital, wäre dieses Projekt kaum 
denkbar. Nachdem der finanzstarke 
„Infracapital Partners III Fund“ am 
30. Juni letzten Jahres 100 Prozent der 
Geschäftsanteile an der BBV Deutsch-
land vom bisherigen Eigentümer River-
rock übernommen hatte, stieg dieser 
unmittelbar ins Projekt ein. Geradezu 
revolutionär war dann das Ausgangsziel 
für die Vorvermarktung von kreisweit 
20 Prozent der anschließbaren Liegen-

für HFC & FTTH 
Verstärker

Olefant  3 
D-51427 Bergisch Gladbach 

ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH 

Folgen Sie uns:

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

High Power für den  
Outdoor Bereich

OHPAo...

	z optischer High-Power Verstärker  
 für HFC und FTTH Netzwerke

	z erweiterter Temperaturbereich für  
 Außenmontage

	z GPON und XGPON kombiniert mit 
 1550 nm CATV

	z 1550 nm optische Wellenlänge

	z ErYb dotierte double-clad Techno- 
 logie

	z 8 / 16 / 32 optische Ausgänge mit  
 je 17 dBm opt. Ausgangsleistung

	z 19“-Gehäuse, zwei Höheneinheiten

	z redundante AC oder DC Netzteile

Glasfaserausbau: Privat vor Staat

Interview mit Manfred Maschek, Geschäftsführer der BBV Deutschland 
zum Projekt und zum Stellenwert des privatwirtschaftlichen Ausbaus
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Im Juni soll im Süden des Neckar-Odenwald-Kreises mit dem Ausbau begonnen werden
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schaften, um mit dem Ausbau beginnen 
zu können. Diese Marke liegt im gesamten 
Markt beim Wettbewerb je nach Stand-
ort üblicherweise bei 35 bis 40 Prozent. 
Doch hinter unserem Ansatz steht ein aus-
geklügeltes Konzept einschließlich Open 
Access, dass wir nun schrittweise erfolg-
reich realisieren. 

Gab es schon kritische Momente im 
Laufe des Projekts?
Die pandemiebedingten Restriktionen 
bei der direkten Ansprache und Kom-
munikation mit den Privathaushalten 
und Betrieben haben uns zu Beginn 
der Vermarktung im vergangenen Jahr 
zunächst ausgebremst. Ein Beispiel sind 
Infoveranstaltungen, die normalerweise 
eine wichtige Vertriebssäule sind. Ande-
rerseits haben Corona und die Umstände, 
unter denen wir alle arbeiten, lernen und 
am sozialen Leben im Netz teilnehmen, 
den Menschen überall den Wert gut aus-
gebauter Netze und der Glasfaser direkt 
vor Augen geführt. Bei der Ansprache der 
Haushalte und Betriebe haben wir zudem 
neue Formate entwickelt und extrem 
stark auf lokale Partner vor Ort gesetzt, 
wie etwa Vereine sowie Beratungs- und 
Installationsfirmen. Bemerkenswert war 
zudem das Engagement großer Arbeitge-
ber in der Region für die Glasfaser, wie 
etwa das der Firma AZO. Die eingesetz-
ten und teilweise neuen Vertriebsinstru-
mente übertragen und optimieren wir 
derzeit für die Vermarktung in den ande-
ren Landkreisen. Dies gilt insbesondere 
auch für die Anpassung der jeweiligen 
Vermarktungszeiträume. 

Wie verlief die Zusammenarbeit mit 
dem Landkreis und was sind die nächs-
ten Schritte?
Bisher war die Zusammenarbeit vorbild-
lich. Der enge Schulterschluss aller Betei-
ligten vom Kreis über die Kommunen 
und Bevölkerung bis hin zur BBV war 
eine wesentliche Stütze für die erfolgrei-
che Vermarktung. Die zu Projektbeginn 
entwickelte Aufteilung des über 1.100 
Quadratkilometer großen Landkreises in 
verschiedene Ausbaucluster wird von uns 
aktuell in konkrete Planungen für den Auf- 
und Ausbau der kreisweiten Glasfaserver-
bindungsstrecken und der Infrastrukturen 
in den einzelnen Gemeinden überführt. 
Ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die 
BBV und jede Kommune jeweils einen 

festen Ansprechpartner für die Planung, 
die Genehmigungen und den folgenden 
Ausbau bestimmen. Zudem werden wir 
gemeinsam alle Ausbauschritte mit dem 
Kreis und den Kommunen und deren 
Zeitablauf für alle sichtbar koordinieren 
und zusammenführen. Für den Ausbau 
selber stehen aktuell schon mehr als zehn 
lokale, regionale und überregionale Tief-
bauunternehmen in den Startlöchern.  

Welche wichtigen Erkenntnisse ziehen 
Sie aus dem bisherigen Projektverlauf 
für den privatwirtschaftlichen Ausbau?
Kreisweite privatwirtschaftliche Projekte 
sind in enger Kooperation möglich und 
können in Zukunft bundesweit einen 
signifikanten Beitrag für den beschleu-
nigten Glasfaserausbau leisten. Eine wei-
tere wichtige Erkenntnis ist: Privat sollte 
immer Vorfahrt vor dem Staat haben! 
Leider ist dies noch nicht überall ange-
kommen. Bei unserem Projekt stimmen 
die Rahmenbedingungen. Es gibt feste 
Ansprechpartner seitens des Kreises und 
der Kommunen und den Willen, die 
notwendigen Genehmigungsverfahren in 
enger Zusammenarbeit zu realisieren. Dies 
ist aber eher die Ausnahme als die Regel. In 
sehr vielen Kreisen und Kommunen wird 
die Frage „Förderprojekt oder eigenwirt-
schaftlicher Ausbau“ leider immer noch 
eher in Richtung Förderung beantwortet. 
Teils spielen dabei starke Eigeninteressen 
eine wichtige Rolle. So gibt es neben her-

vorragend arbeitenden Zweckverbänden 
auch solche, die dem eigenwirtschaftli-
chen Ausbau erhebliche Steine in den Weg 
legen. Diese missverstehen die staatliche 
Förderung und versuchen auf Kosten der 
Steuerzahler und somit der eigenen Bür-
ger, Glasfasernetze aufzubauen und sie 
dann in Eigenregie auch noch zu betrei-
ben. Dass dies in eine Sackgasse führt und 
das Ausbautempo entschleunigt, merken 
sie gerade. Zudem müssen sie nun den 
Bürgern erklären, warum der privatwirt-
schaftliche Glas faserausbau sichtbar in 
Nachbarkommunen voranschreitet und 
bei ihnen extra kostet und ein Ausbau 
auch nicht absehbar ist.

Wo sehen Sie die Vorteile des eigenwirt-
schaftlichen Ausbaus?
Nicht, dass wir uns missverstehen. Staat-
liche Förderung macht durchaus immer 
dort Sinn, wo der Privatwirtschaft tatsäch-
lich Grenzen gesetzt sind. Auch wir sind 
gerne zur Zusammenarbeit bereit, wenn 
schon geförderter Ausbau durch Dritte 
stattfindet. Hier lassen sich durch intelli-
gente Zusammenarbeit auf beiden Seiten 
signifikant Geld und Zeit sparen. 
Es ist zudem allgemein bekannt, dass 
Förderprojekte aus vielerlei Gründen viel 
zeitintensiver und bei den Ausbaukosten 
in den allermeisten Fällen deutlich teurer 
sind. Der privatwirtschaftliche Ausbau 
kann hier seine Vorteile und sein Know-
how ausspielen und bei gleicher Qualität 
durchaus bis zu 50 Prozent und mehr bei 
den Ausbaukosten sparen. Zudem lassen 
sich die Fördergelder an anderer Stelle 
besser einsetzen. 

Was würden Sie sich vom Staat wün-
schen?
Klare Rahmenbedingungen, Schutz 
unserer Investitionen und kein geför-
derter Überbau privatwirtschaftlicher 
Glasfaserinfrastrukturen. Zudem fehlen 
seit Jahrzehnten durchdachte Förder-
konzepte. Wertvolle finanzielle Förder-
ressourcen flossen in der Vergangenheit 
in Kupfer anstatt in Glas. Viele der wei-
ßen und grauen Flecken gäbe es heute 
nicht, wenn man den Glasfaserausbau 
deutlich früher priorisiert hätte. Jetzt soll 
die Fehlallokation staatlicher Mittel mit 
einer Förderung des Glasfaserausbaus 
in den grauen Flecken geheilt werden. 
Offensichtlich hat der Staat immer noch 
nichts dazu gelernt. Es gibt genügend 

BBV Deutschland Geschäftsführer Manfred Maschek: 
„Nur im Schulterschluss lässt sich der Glasfaseraus-
bau in einem vernünftigen Zeitrahmen realisieren.“

©
 B

BV
 D

eu
ts

ch
la

nd



Infrastrukturinvestoren, die bereitste-
hen, um Vectoringinfrastrukturen mit 
Glasfaser zu überbauen. Er wäre schon 
ein Witz, wenn der Staat, der erst den 
Vectoringausbau der Telekom zu Lasten 
des Wettbewerbs massiv unterstützt hat, 
dann dem gleichen Unternehmen ein 
paar Jahre später auch noch Fördermil-
liarden für die Glasfaser hinterherwerfen 
würde. Zudem frage ich mich, wie der 
Staat dies überhaupt finanzieren will.

Wie meinen Sie das?
In den öffentlichen Kassen des Bundes, 
der Länder und der Kommunen hat 
die Pandemie genauso gewütet wie der 
Borkenkäfer in den deutschen Wäldern. 
Die schon vorher weitgehend knappen 
Fördermittel dürften in den kommen-
den zwei, drei Jahren noch deutlich 
kleiner werden. 

Welchen Lösungsansatz sehen Sie?
Ich würde alle Akteure an einen Tisch 
bringen. Denn nur im Schulterschluss 
lässt sich der Glasfaserausbau in einem 

vernünftigen Zeitrahmen realisieren. 
Die Menschen vor allem im ländlichen 
Raum wollen echte Glasfaserperspekti-
ven. Die Telekom muss endlich die oft 
versprochenen Kooperationen wirklich 
leben, anstatt Glasfasernetze kleinerer 
Wettbewerber zu überbauen. Die neuen 
Milliardeninvestoren müssen begreifen, 
das Geld alleine nicht baut. Großartige 
Ankündigungen ersetzen fehlendes Ver-
trauen und Erfahrungen vor Ort nicht. 
Und die Zuständigen in Berlin müssen 
vom hohen Ross herunterommen und 
grundsätzlich darüber nachdenken, 
warum Deutschland weniger Staat beim 
Ausbau benötigt und wie sich Förder-
mittel wirklich sinnvoll einsetzen las-
sen. Wenn es den Windfall-Profit durch 
Koaxnetze nicht gäbe, zu deren Aufbau 
der Staat wirklich nichts beigetragen 
hat, wären wir heute immer noch auf 
dem Stand eines Entwicklungslandes 
bei Gigabitnetzen. Also mehr Beschei-
denheit anstatt falschen Aktionismus 
und bitte Vorfahrt für durchdachte pri-
vatwirtschaftliche Konzepte.  n

l  Vorprogrammierte IP-Kopfstellen für 

bis zu 88 TV- und Radioprogramme

l Einfache + intuitive Konfiguration 

dank einer benutzerfreundlichen 

Web-Bedienoberfläche

l Bis zu 32 IP-Streams SPTS  pro Modul

✓  Unterstützt UDP & RTP

✓  Remultiplexing einzelner Dienste

✓  Sichere Pro:Idiom-Verschlüsselung 

des IP-Ausgangssignal möglich

✓ Zukunftsfähig - Unterstützt UHD  

und HEVC

televescorporation    televes.com    televes.de@televes.com

Televes Deutschland GmbH Küferstraße 20
DE-73257 Köngen  (bei Stuttgart ) Deutschland

EInfACHE IPTV-LöSUngEn
füR DAS HoTEL- 

UnD gASTgEwERbE 

gastgewerbe flughäfenPflegeheime Krankenhäuser

Die Internetprodukte der 
BBV werden im Neckar-
Odenwald-Kreis unter 
dem Markennamen „toni“ 
angeboten
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Aber die gute Nachricht vorweg: 
Den Aufholbedarf, den Deutsch-
land bei Breitbandanschlüssen im 

internationalen Vergleich hat, gibt es bei 
Rechenzentren nicht – zumindest nicht in 
dieser Größenordnung. Denn das bevöl-
kerungsreichste Land der EU mit der 
viertgrößten Volkswirtschaft der Welt ist 
grundsätzlich ein attraktiver Standort für 
Datacenter-Betreiber. Im Jahr 2015 lag 
der Anteil Deutschlands an den Rechen-
zentrumskapazitäten in Europa bei 25 
Prozent. Großbritannien kam auf 22, 
Frankreich auf 15 und die Niederlande 
als viertplatziertes Land auf sechs Prozent. 
Deutschland profitiert von einer großen 
Datennachfrage, einer stabilen Strom-
versorgung, hohen Datenschutz- und 

-sicherheitsstandards sowie einer guten 
Anbindung an Internetknoten.
Mit dem DE-CIX befindet sich in Frank-
furt am Main gemessen am Datendurch-
satz der größte Internetknoten der Welt. 
Anfang November 2020 wurde hier 
der Rekordwert von zehn Terabit pro 
Sekunde erreicht. Damit könnten gleich-
zeitig 2,2 Millionen Videos in HD-Qua-
lität übertragen werden. Im vergangenen 
Jahr rauschten 32 Exabyte an Daten 
über den Internetknoten. Das entspricht 
einem acht Millionen Jahre andauernden 
Video-Call. 2010 betrug die Leistungs-
aufnahme des DE-CIX 118 Megawatt. 
Innerhalb von neun Jahren hat sie sich 
mehr als verdreifacht und stieg auf 396 
Megawatt. Für dieses Jahr erwartet der 

Immobiliendienstleistungsexperte CBRE 
einen Anstieg auf 564 Megawatt.

Wirtschaftsfaktor  
Rechenzentrum

Um den DE-CIX herum hat sich die 
Speerspitze der deutschen Datacenter-
Landschaft entwickelt. Gerade Coloca-
tion-Rechenzentren, die ihren Kunden 
vornehmlich Serverraumkapazitäten 
anbieten, suchen die räumliche Nähe zu 
Internetknoten. So spiegelt der DE-CIX 
die Entwicklung im Bereich Datacenter 
wider. Im Jahr 2017 wurden Rechenzen-
tren auf knapp zwei Millionen Quadrat-
meter Fläche in Deutschland betrieben 
– Tendenz steigend. Laut des Datacenter 
Outlook 2021 von PwC und der German 
Datacenter Association (GDA) sind für 
Immobilieninvestoren in der DACH-
Region nach Frankfurt am Main Mün-
chen und Berlin die attraktivsten Stand-
orte für Rechenzentren. Erst auf dem 
vierten Rang steht Wien, gefolgt von 
Hamburg, Zürich, Stuttgart, Basel, Düs-
seldorf und Karlsruhe.
Der Betreibermarkt ist allerdings sehr 
granular. Viele Datacenter-Anbieter 
betreiben einen oder zwei Standorte, 
deren Größe von 12.500 bis 180.000 
Quadratmetern stark variiert. Der DE-
CIX ist aber mit Abstand der bedeu-
tendste Standort für die Betreiber von 
Rechenzentren.
Pro Jahr werden rund acht Milliarden 
Euro in den Bau oder die Modernisie-
rung von Rechenzentren investiert. Rund 
200.000 Arbeitsplätze werden mit ihnen 
in Verbindung gebracht. Ohne Frage 
sind Datacenter also ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor, der jedoch weder in der 
Politik noch in der öffentlichen Wahr-

Das Rückgrat der Digitalisierung

Der Boom bei Rechenzentren und  
seine Herausforderungen

Nach Angaben des Verbands der Internetwirtschaft eco nahm der Datenverkehr in der Coronapandemie um 
zehn Prozent zu. Aber nicht nur Homeschooling, Homeoffice und Streaming erhöhen die Anforderungen an 

Rechenzentren. Der boomende Markt, bislang von der Politik vernachlässigt, rückt nun mehr und mehr in den 
Fokus, denn der Datenhunger hat auch seine Schattenseiten. Von Marc Hankmann, freier Journalist

Rechenzentren haben für die Digita-
lisierung in Deutschland eine große 
Bedeutung, die sich in der Politik 
aber nicht widerspiegelt. So wächst 
zwar der Markt, droht aber internati-
onal den Anschluss zu verlieren. 
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nehmung eine große Rolle spielt. In der 
Diskussion um die Digitalisierung in 
Deutschland geht es vielmehr um breit-
bandige Netze und Anschlüsse. Dabei 
gehören Rechenzentren ebenso wie die 
Breitbandnetze zur Basisstruktur der 
Internetwirtschaft.
Datacenter spielen aber nicht nur in 
der Internetwirtschaft, sondern eigent-
lich überall, wo digitalisiert wird, eine 
zentrale Rolle. „Rechenzentren bilden 
mit ihren Dienstleistungen und zur 
Verfügung gestellten (Rechen-)Kapa-
zitäten die Grundlage für neue oder 
verbesserte Produkte und Geschäftsmo-
delle. Unternehmensabläufe werden so 
moderner, effizienter und wettbewerbs-
fähiger gemacht“, heißt es in der Studie 
„Bedeutung digitaler Infrastrukturen in 
Deutschland“, die der eco zusammen 
mit dem Borderstep Institut für Inno-
vation und Nachhaltigkeit 2018 her-
ausbrachte.
Moderner und effizienter, das meint 
vor allem die Nutzung cloudbasier-
ter Anwendungen wie Software-as-a-
Service (SaaS), Platform-as-a-Service 
(PaaS) oder Infrastructre-as-a-Service 
(IaaS). Solche Dienstleistungen wer-
den von sogenannten Hyperscale-
Rechenzentren angeboten, großflächige 
Datacenter, die bis zu 500 Megawatt 
an Strom aufnehmen. Die vermehrte 
Nutzung Cloud-basierter TK-Dienste 
führte in den vergangenen Jahren zu 
einem enormen Wachstum bei Hyper-
scale-Rechenzentren. Der Global Cloud 
Index von Cisco geht für 2021 davon 
aus, dass weltweit 19,5 Zettabyte an 
Daten durch Cloud-Rechenzentren flie-
ßen werden und damit mehr als dreimal 
so viel wie vor fünf Jahren. Auch die 

Zahl der Hyperscale-Datacenter wird 
sich in diesem Zeitraum auf 628 fast 
verdoppelt haben. Bis 2024 soll der 
Cloud-Traffic 95 Prozent des gesamten 
Datenverkehrs ausmachen.

Rechenleistung am  
Netz-„Rand“

Den entgegengesetzten Trend bilden die 
Edge- oder Mikrorechenzentren, mit 
denen die Rechenleistung näher an die 
Anwendung bzw. den Anwender rückt. 
Technologien wie autonomes Fahren, 
künstliche Intelligenz (KI), das Internet 
of Things (IoT) oder der Mobilfunk-
standard 5G benötigen schnelle, verläss-
liche und sichere Datenverbindungen, 
weshalb insbesondere Unternehmen auf 
Edge-Computing setzen und dafür klei-
nere, regionale Rechenzentren nutzen.
Mitte April startete Vodafone in Koope-
ration mit Ericsson sein 5G-Stand-
alone-Netz und will dafür nach und 
nach Edge-Rechenzentren in Betrieb 
nehmen. Der Startschuss fiel – natür-
lich – in Frankfurt am Main. Noch in 
diesem Jahr soll das zweite Rechenzent-
rum in Berlin eröffnet werden. Bis 2023 
sollen insgesamt zehn 5G-Rechenzen-
tren in Betrieb gehen. „Dann ist in 
ganz Deutschland der Datenaustausch 
nahezu in Echtzeit möglich“, erklärt 
Gerhard Mack, Technikchef bei Voda-
fone Deutschland. Das wird insbeson-
dere die Industrie freuen, die Echtzeit-
daten benötigt, um Produktionsabläufe 
effizient aufeinander abzustimmen. Um 
für die Echtzeitkommunikation die 
Latenzzeiten zu reduzieren, rückt Voda-
fone daher mit Edge-Rechenzentren 
näher an den Kunden heran.

Im Rechenzentrum Biere in Sachsen-Anhalt forschen T-System und das Fraunhofer IFF an 
Technologien und Maßnahmen zur Reduzierung des Energiebedarfs von Datacentern
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International nur Mittelmaß

Mit zunehmender wirtschaftlicher 
Bedeutung wachsen die Kapazitäten in 
deutschen Rechenzentren weiter an. „Der 
Rechenzentrumsmarkt in Deutschland 
nimmt vom Volumen her die Spitzen-
position in Europa ein“, schreiben die 
Autoren der Studie „Rechenzentren in 
Deutschland“, die das Borderstep Insti-
tut im Auftrag des IT-Verbands Bitkom 
2018 herausbrachte. Jedoch wurde bereits 
damals festgestellt, dass das Wachstum 
im internationalen Vergleich nur Mittel-
maß erreicht, denn einige Standortfak-
toren sorgen dafür, dass Deutschland ins 
Hintertreffen gerät. Der Fachkräfteman-
gel und – wer hätte es gedacht – lange 
Genehmigungsverfahren fallen negativ 
ins Gewicht.
Insbesondere der Abstand zu den USA 
und China wird größer, weil dort der 
Markt für Rechenzentren schlicht schnel-
ler wächst. Aber auch in Europa ist die 
Konkurrenz erwacht: In viele Ländern 
steht die Entwicklung von Rechenzentren 
auf der politischen Agenda. In Deutsch-
land dagegen nicht. Datacenter spielen in 
der Digitalstrategie der Bundesregierung 
aus dem Jahr 2014 keine Rolle. In der 
Folge wurde unter Ex-Verkehrsminister 
Alexander Dobrindt zu sehr auf den Aus-
bau der Breitbandnetze fokussiert. Ein-
zige Ausnahme: Hessen, das natürlich 

bemüht ist, den Standort Frankfurt am 
Main international wettbewerbsfähig zu 
halten und auszubauen.
Dagegen werben zum Beispiel die skan-
dinavischen Länder für ihre Rechenzent-
ren mit reduzierten Strompreisen und gut 
ausgebauten regenerativen Energiequel-
len. Die Niederlande und Irland haben 
bei Hyperscale-Rechenzentren die Nase 
vorn. Die Betreiber dieser Großrechen-
zentren machen um Deutschland einen 
Bogen, weil ihnen der Strom hierzulande 
schlicht zu teuer ist.

Ökologische Herausforderung

Die deutsche Antwort ist ein hohes 
Maß an Energieeffizienz. „Hinsichtlich 
der Energieeffizienz der Rechenzentren 
nimmt Deutschland im internationa-
len Vergleich eine Spitzenposition ein“, 
heißt es in der Borderstep-Studie. Ange-
sichts des Wachstums dieser Branche fällt 
dieser Pluspunkt aber kaum auf, denn 
der Energiebedarf von Rechenzentren 
steigt von Jahr zu Jahr an. Seit 2010 hat 
er sich Schätzungen zufolge um 50 bis 
60 Prozent erhöht. Nach Angaben des 
Borderstep Instituts haben deutsche 
Datacenter im vergangenen Jahr mit 16 
Milliarden Kilowattstunden mehr Strom 
verbraucht als ganz Berlin. Ihr Anteil am 
Gesamtverbrauch liegt in Deutschland 
bei drei Prozent. Im Hotspot Frankfurt 

am Main geht mehr als jede fünfte Kilo-
wattstunde an ein Rechenzentrum.
Und es wird nicht weniger werden. 
Die Experten des Forschungsvorhabens 
DC-Heat gehen bei gleichbleibender 
Marktentwicklung davon aus, dass im 
Jahr 2025 Rechenzentren im Stadtge-
biet von Frankfurt vier Milliarden Kilo-
wattstunden verbrauchen werden. Zum 
Vergleich: 2017 waren es eine Milliar-
den Kilowattstunden. „Der Anstieg des 
Energiebedarfs bedeutet eine erhebliche 
ökologische Herausforderung“, schrei-
ben die DC-Heat-Wissenschaftler. Das 
Problem: Regenerativer Strom stammt in 
Deutschland vornehmlich aus fluktuie-
renden Quellen wie Wind und Sonne. 
Datacenter benötigen aber 24 Stunden 
am Tag und an 365 Tagen im Jahr Strom.
Deshalb wird versucht, die Energieeffi-
zienz in Rechenzentren weiter zu erhö-
hen, indem beispielsweise die erzeugte 
Abwärme sinnvoll eingesetzt wird. Allein 
durch die Abwärme der Datacenter im 
Raum Frankfurt am Main könnte man 
laut DC-Heat sämtliche Wohn- und 
Bürogebäude der Stadt mit Wärme ver-
sorgen. Die Nutzung der Abwärme steht 
jedoch noch am Anfang. Aus dem Data-
center Outlook 2021 geht hervor, dass  
82 Prozent der gefragten Rechenzent-
rumsbetreiber die entstehende Abwärme 
gar nicht oder nur in geringem Umfang 
nutzen. Nur jedes zehnte Datacenter 
plane zudem, dies in Zukunft zu tun.
Abgesehen von der Abwärme wird an 
weiteren Methoden geforscht, um den 
Stromverbrauch und damit die durch 
Rechenzentren verursachte CO

2
-Belas-

tung zu reduzieren. Ein Beispiel hierfür 
liefern das Forschungsprojekt des Fraun-
hofer-Instituts für Fabrikbetrieb und 
-automatisierung IFF und T-Systems. Im 
Rechenzentrum Biere in Sachsen-Anhalt 
sowie in dessen Zwilling in Magdeburg 
werden 98 Technologien und Einzelmaß-
nahmen untersucht.
Das Ziel ist das „Net Zero Datacenter“, 
ein Rechenzentrum, das sich au tark 
und CO

2
-neutral selbst mit Strom ver-

sorgt, ohne dabei vom öffentlichen Netz 
abhängig zu sein. Dafür wird der Ein-
satz von Photovoltaik und Windkraft, 
aber auch einer besseren Kühltechnik 
und effizienteren Rechnern untersucht. 
„Derzeit prüfen wir die Umsetzbarkeit 
und Wirtschaftlichkeit konkreter Maß-
nahmen, wie zum Beispiel die Nutzung 

Vodafone-Chef-Netzplaner Guido Weissbrich im Core Data Center des TK-Konzerns in Frankfurt am Main. Es ist 
das erste Rechenzentrum für Vodafones 5G-Standalone-Netz. Neun weitere sollen bis 2023 folgen.
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Der DE-CIX ist der Internetknoten mit dem weltweit höchsten Datendurchsatz. Er ist die Basis 
dafür, dass Frankfurt am Main mit Abstand der wichtigste Standort für Rechenzentren in 
Deutschland ist.
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von Abwärme“, ergänzt Dirk Kabelitz, 
Leiter des Datacenter Campus Biere.

Zukünftige Entwicklungen

Eine hohe Energieeffizienz wird in 
Zukunft sicherlich ein ausschlagge-
bender Faktor für Rechenzentren sein, 
vor allem dann, wenn große Datacen-
ter wie Hyperscale- oder Colocation-
Rechenzentren auch als Energie-Hubs 
fungieren sollten, indem zum Beispiel 
ihre Abwärme für umliegende Kommu-
nen oder Gewerbegebiete genutzt wird. 
Daneben kommt es aber weiterhin auf 
die Anbindung an Internetknoten, 
eine stabile Energieversorgung und die 
Gewährleistung hoher Datenschutz- 
und Datensicherheitsstandards an, die 

nicht zuletzt durch immer neue rechtli-
che Vorschriften an Bedeutung gewin-
nen werden.
Durch die steigende Nachfrage im 
Bereich Edge-Computing werden am 
„Rand“ der Netze verschiedene Typen 
von Edge-Rechenzentren entstehen, 
wie das Beispiel Vodafone mit seinem 
5G-Standalone-Netz zeigt. Mit Blick 
auf den internationalen Vergleich wäre 
die Politik gut beraten, den wachsen-
den Markt für Rechenzentren sinnvoll 
zu unterstützen, auch wenn das weniger 
öffentlichkeitswirksam ist, als mit Mil-
liardensummen eine flächendeckende 
Gigabit-Versorgung zu versprechen. 
Schließlich bleibt niemand lange auf 
den Beinen, wenn er kein Rückgrat 
besitzt. n
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Volldigitale Netze sind in jeder 
Hinsicht die Zukunft! Je nach 
Anwendungsfall werden die 

Netze in aller Regel basierend auf Glas-
fasertechnologien implementiert. Auf 
die enormen Vorteile der Glasfaser hin-
sichtlich Dämpfungsarmut und Band-
breitenreserven muss nicht mehr näher 
eingegangen werden. Hohe Bandbreiten 
und Zukunftssicherheit bei geringen 
Betriebskosten sprechen eine eindeutige 
Sprache. In der Netzebene 4 (NE4), also 
in Hausverteilanlagen, spricht man in 
der Regel die Ethernet-Verkabelung an, 
wenn es darum geht, die Daten des Inter-
net Service Providers (ISP) im Gebäude 
zu verteilen.
Der vorliegende Artikel beschäftigt sich 
mit sinnvollen Ergänzungen, Problem-
lösern und Alternativen zu den beiden 
Ansätzen, also Glasfaser im Zubringer-
netz (Netzebene 3, FTTC, FTTB) bzw. 
bis in die Wohnung des Endkunden 
(FTTH) sowie der digitalen, leitungs-
gebundenen, kupferbasierten Verteilung 
der Daten im Gebäude.

Hemmnisse beim FttH-Ausbau

Wenn neu gebaut wird, ist die Entschei-
dung meist einfach und unabhängig 
davon, ob es sich um ein großes Stadtnetz 
oder eine Inhausverkabelung handelt. 
Man setzt in der Regel auf die moderns-
ten zur Verfügung stehenden Techno-
logien und Übertragungswege. Möchte 
man aber ein bestehendes Netz für die 
Zukunft rüsten, ist die Sachlage deutlich 
schwieriger. Im Außenbereich und NE3-
Netzen von Netzbetreibern, Stadtwerken 
und Antennengemeinschaften erschwe-
ren zahlreiche Umstände die Entschei-
dung für einen flächendeckenden Glasfa-
serausbau, darunter lange Umbauzeiten, 
knappe Tiefbaukapazitäten, langwierige 

Genehmigungsprozesse, hohe Kosten, 
der Einstieg in eine neue und bis jetzt 
unbekannte Technologie sowie existie-
rende Vertragswerke beispielsweise mit 
der Wohnungswirtschaft.
Im Innenbereich machen u.a. Brand-
schutz- und Denkmalschutzauflagen oder 
Staub und Schmutz durch das Schlitze-
schlagen den FTTH-Ausbau unattraktiv. 
Andere Hemmnisse, wie hohe Kosten, 
lange Umbauzeiten oder eine temporäre 
Unterbrechung der aktuellen Signalver-
sorgung, betreffen den Innenbereich wie 
die klassischen Netze.

Alternativen zu FttH

Wie ich in meinem letzten Artikel („Dis-
tributed CCAP basierend auf Remote-
MACPHY – eine echte Alternative zu 
FTTH?“/CVE 3/2020) zu erläutern 
versucht habe, stehen mit den DOCSIS-
Standards 3.0 und 3.1 gerade in Ver-
bindung mit Remote-CCAP voll aus-
gereifte, lieferbare und weltweit bereits 

tausendfach eingesetzte Technologien zur 
Verfügung, um die Bandbreitenanforde-
rungen auch zukünftig in bestehenden 
Netzen zu sichern. Mit überschaubaren 
Kosten und kurzen Umstellungszeiten 
kann das Gigabit-Zeitalter eingeläutet 
werden und das unter Weiterverwendung 
der bestehenden koaxialen oder HFC-
Infrastruktur. Ein Ende dieses Trends ist 
nicht absehbar, steht doch DOCSIS 4.0 
bereits in den Startlöchern und verhilft 
den Koaxialkabelstrukturen wieder zu ein 
paar Jahren mehr potenzieller Lebenszeit.

Hoher leistungsumfang  
und Flexibilität

Ein Gerät alleine macht natürlich noch 
kein System, das für den Netzbetreiber 
attraktiv ist. Man spricht hier gerne von 
End-to-End-Lösungen. Jedoch bringen 
moderne Remote-MACPHY/CCAP-
Systeme schon einen sehr großen Leis-
tungsumfang mit sich, erzeugen diese ja 
bei Bedarf das gesamte CATV-Spektrum 

Signalübertragung

„Allzweckwaffe DOCSIS“ – Problemlöser in 
Verbindung mit Remote-CCAP

Der Fachbeitrag stellt dar, wie mit Unterstützung durch Remote-CCAP eine flexible und kostengünstige  
Gigabit-Versorgung ermöglicht werden kann. Gleichzeitig ergänzt die technologie den Glasfaserausbau sinnvoll. 

Von Benedikt Breuer, AXING Group

Abbildung 1: Remote-MACPHY/CCAP im Feld mit optischer Zuführung, TV-Content über IP-Datenströme, gesam-
tes Spektrum vom CCAP-Gerät erzeugt
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(daher der Name „CCAP“ – Converged 
Cable Access Platform). Das bedeutet, 
dass sich die Signalgenerierung nicht nur 
auf DOCSIS beschränkt, sondern dass 
auch der gesamte TV-Content in DVB-C 
moduliert erzeugt werden kann (siehe 
Abbildungen 1 und 2). Bei der Signal-
zuführung liegt die Stärke eines solchen 
CCAP-Gerätes darin, dass dieses autark 
funktioniert und – anders als Remote-
PHY – keinen CCAP-Core in der Kopf-
stelle benötigt. Ein Remote-CCAP-Gerät 
muss lediglich an einen Switch angeschlos-
sen werden, an dem die Breitband-Inter-
netdaten und – wenn gewünscht – auch 
der zu modulierende TV-Content in Form 
von IP-Datenströmen anliegt. Flexibel ist 
man auch bei der Wahl des Zuführungs-
mediums und des Standards. Über das 
eingesteckte SFP-Modul wird festgelegt, 
ob das Gerät kupferbasiert (Ethernet) 
oder glasfaserbasiert angebunden wird. 
Auch bei der Anbindung über Glas ist die 
Flexibilität hoch. Es kann optisch-ether-
net-basiert gearbeitet werden, und zwar 
mit Einfaser- und Zweifasertechnik, oder 
es kann sogar GPON für die Zuführung 
verwendet werden, wenn die Kopfstelle 
bereits mit einem OLT ausgestattet ist. 

Glasfaser ins Feld vorantreiben 
mit Remote-CCAP 

Genau hier zeigt sich, dass die Verwen-
dung von Remote-CCAP den Glasfaser-
ausbau weder behindert noch eine die 
anderen Ansätze ausschließende Techno-
logie ist. Vielmehr ergänzt sie dort sinn-

voll, wo es nötig ist. Wenn beispielsweise 
ein Netzbetreiber FTTH über GPON 
oder Punkt-zu-Punkt-Ethernet anbietet 
und diese Technologien in der Kopfstelle 
sowieso vorhanden sind, ist Remote-
CCAP die perfekte Ergänzung für die 
Netzsegmente, in denen noch leistungs-
fähige Koaxialverteilungen vorhanden 
sind, wo aus Zeit- und Kostengründen 
der FTTH-Ausbau noch nicht geleistet 
werden kann oder wo andere Restrik-
tionen vorherrschen. Hier überbrückt 
Remote-CCAP die Koaxialstrecken und 
bindet sämtliche Haushalte mit Bandbrei-
ten an, die aktuellen FTTH-Standards 
ebenbürtig sind. Der Glasfaserausbau bis 
zur Position des Remote-CCAP-Gerätes 
müsste im Zuge eines flächendeckenden 
Glasfaserausbaus ohnehin geleistet wer-
den. Wenn mit diesem Ausbau dann in 
einigen Jahren fortgefahren wird, kann 
von dem jetzigen Einspeisepunkt des 
CCAP-Signals, an dem ja schon eine 
Faser oder ein Faserbündel liegt, weiter 
in Richtung der Endkunden gebaut wer-
den. Somit ermöglicht es Remote-CCAP, 
die Glasfaser immer weiter ins Feld vor-
anzutreiben, ohne den flächendeckenden 
Ausbau auf einmal stemmen zu müssen.
Sinnvoll ergänzt um die Techniken zur 
TV-Signalaufbereitung – sei es klassisch 
von einer Kopfstelle oder aber in Form 
von IP-Datenströmen – und um ein leis-
tungsfähiges „All-in-one“-Provisioning-, 
Monitoring-, Ticketing- und Abrech-
nungssystem ergänzt, steht eine einfach 
zu implementierende, attraktive End-to-
End-Lösung zur Verfügung. 

Vorteile für die  
Wohnungswirtschaft

Ein weiterer Anwendungsfall ist die 
Wohnungswirtschaft. Oft steht ein Netz-
betreiber vor der Herausforderung, große 
Wohnanlagen oder Wohnblöcke zu ver-
sorgen, in denen eine Koaxialkabelvertei-
lung vorhanden ist, aber der FTTH-Aus-
bau bis in jede einzelne Wohnung teuer 
und aufwändig wäre. Trotzdem sollen 
den Bewohnern mit FTTH ebenbürtige 
Datenraten angeboten werden können. 
Hier kann die Remote-CCAP-Technolo-
gie ihre Stärken voll ausspielen. Es muss 
lediglich das Gebäude mit einer digita-
len Faser angebunden werden. Von einem 
zentralen Einspeisepunkt aus versorgt die 
CCAP dann das gesamte Gebäude über 
die Koaxialverteilung. Es handelt sich 
also um einen klassischen FTTB-Ansatz 
– die Brücke vom Koaxialnetz zum rei-
nen Glasfasernetz.

CMtS auch für kleinere  
Einheiten erschwinglich

Das charmante an aktuellen DOCSIS-
Lösungen für NE4- und Inhausnetze 
basierend auf CMTS bzw. Remote-
CCAP ist, dass diese äußerst professio-
nelle Technik in den letzten Jahren preis-
lich wesentlich attraktiver geworden ist. 
War früher ein CMTS ausschließlich für 
große Netzbetreiber erschwinglich und 
selbst für Stadtwerke und Antennenge-
meinschaften eine sehr große Investition, 
können heute ohne Weiteres Senioren-
heime, Studentenwohnheime, Kran-
kenhäuser, größere Hotels, Ferienparks 
oder auch Schulen und Bildungseinrich-
tungen mit der DOCSIS-Technologie 
betrieben werden. Ab einer gewissen 
Zahl von Zimmern, Patienten, Nutzern 
oder WLAN-Accesspoints ist die Technik 

Abbildung 2: Remote-MACPHY/CCAP erzeugt in einer lokalen Kopfstelle (z. B. in einer Wohnsiedlung) aus-
schließlich die DOCSIS-Signale, lineares Fernsehen kommt von einem klassischen Kopfstellengerät
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sogar günstiger als alternative Methoden 
wie Powerline, EoC oder MOCA und 
das bei besserer Qualität. Nachdem 
DOCSIS und die beteiligten Geräte für 
den Anwendungsfall bei großen Netzbe-
treibern konzipiert wurden, kann man 
eine große Hausverteilung mit CMTS 
bzw. Remote-CCAP als ein „Kabelnetz 
im Kleinen“ betrachten und so von der 
hohen Leistungsfähigkeit und Professio-
nalität profitieren. 

Herausforderungen bei  
Hospitality-Projekten

Auch im Kleinen verwendet man exis-
tierende Antenneninfrastrukturen weiter 
und macht diese multi-gigabitfähig. Wäh-
rend bei Netzbetreibern die Hauptanfor-
derung eine hohe Uplink- und Down-
link-Datenrate ist, die man an einen 
Kunden verkaufen kann (gepaart mit 
einer geringen Latenz und einer hohen 
Verfügbarkeit), liegen die Anforderungen 
bei Hospitality-Projekten ganz woanders. 
Selten formulieren Betreiber von Einrich-
tungen den Wunsch nach einer bestimm-
ten Datenrate in jedem Zimmer. Viel-
mehr werden Forderungen nach einer 
flächendeckenden WLAN-Abdeckung 
laut. Auch unterbrechungsfreies WLAN 
(Handshake und Roaming), wenn man 
sich mit einem Tablet durch das Objekt 
bewegt, mehrere WLANs (SSIDs) mit 
unterschiedlichen Sicherheitsanforde-
rungen z. B. für Bewohner, Besucher, 
Verwaltung und medizinisches Personal, 
sind den Anlageninhabern wichtig.
Hinzu kommt, dass man parallel zur 
normalen TV-Versorgung mit linearem 
Fernsehen seinen Besuchern/Bewohnern/ 
Patienten auch On-Demand-Inhalte 
anbieten möchte (z.B. kleine Videoer-

läuterungen zu operativen Eingriffen 
oder Trainingsaktivitäten für bestimmte 
Krankheitsbilder).
Nicht zuletzt kann sogar IPTV eine 
Anforderung sein. Als Alternative zu rei-
nem linearen Fernsehen sind die Vorteile 
hier nur schwer zu definieren, wenn man 
eine funktionierende TV-Versorgung 
mittels einer Kopfstelle, einer Satelli-
ten-Multischalter- oder -UNICABLE-
Anlage vorfindet. Spätestens wenn aber 
eine Middleware zum Einsatz kommen 
soll, die jeden Gast individuell am TV-
Gerät begrüßt, interaktive Inhalte zur 
Verfügung stellt, tagesaktuelle Informa-
tionen aufbereitet (Speisepläne, Wetter, 
Trainings- und Therapiezeiten usw.) oder 
dem Gast Bestell- und Reservierungs-
möglichkeiten an die Hand gibt, muss 
eine IPTV-Lösung angestrebt werden. 
Diese kann alternativ oder zusätzlich 
zur klassischen Fernsehversorgung ange-
boten werden. Für all diese und weitere 
IT-Anwendungen und -Services drängt 
sich eine Lösung basierend auf DOCSIS 
geradezu auf. Letztendlich stellt DOC-
SIS über das Antennennetz hier eine 
Datenautobahn bzw. eine transparente 
Anbindung an den zentralen Switch 
zur Verfügung, wodurch das Netz einer 
reinen Ethernet-Verkabelung in nichts 
nachsteht. Sämtliche Dienste, die über 
eine Switch/Ethernet-Verteilung angebo-
ten werden können, sind auch mit der 
DOCSIS-Lösung möglich. 
Nachdem DOCSIS-Signale im Gegen-
satz z.B. zu EoC-Signalen verstärkt wer-
den können (für EoC muss das System im 
Rückkanal passiv sein!) und da DOCSIS 
auch über optische Übertragungsstrecken 
funktioniert und die Anzahl der Kabelmo-
dems nicht limitiert ist, lassen sich nahezu 
beliebig große Verteilungen realisieren.

Messung und Dokumentation

Natürlich werden auch diese Hospitality-
Projekte in Bezug auf die HF so ange-
gangen, wie man es im Großen auch 
praktizieren würde. Das Netz wird bei 
einer Begehung vermessen und aufge-
nommen. Die Messungen beschränken 
sich dabei nicht nur auf die Signalqua-
lität im Vorweg. Geeignete Messtechnik 
vorausgesetzt, wird neben der Dämpfung 
der Verteilanlage zwischen Antennendose 
und zukünftigem CMTS-Einspeisepunkt 
auch die Signalqualität und die Dichtig-
keit des HF-Netzes innerhalb des Rück-
kanalfrequenzbereiches ermittelt (Abbil-
dungen 3 und 4). Dies ist für das dau-
erhaft einwandfreie Funktionieren der 
Anlage von entscheidender Bedeutung! 
Mit den Ergebnissen aus Messung und 
Begehung wird eine professionelle AND-
Planung erstellt. Diese Planung ist die 
Grundlage für die spätere Installation 
durch die ausführende Antennenbau- 
oder IT-Firma. Wenn eine versierte 
Haustechnik existiert, kann die Umset-
zung auch durch diese erfolgen. 
Ist die Anlage bereits fachmännisch 
installiert, dient die AND-Planung der 
professionellen Dokumentation und 
als Grundlage für die spätere messtech-
nische Einpegelung, Überprüfung und 
Abnahme der Anlage. Sehr häufig ist die 
Hausverteilung aber nicht fachmännisch 
ausgeführt. Ingress, Stehwellen, Schräg-
lagen, Einbrüche im Spektrum, zu hohe 
oder zu niedrige Pegel können die Folge 
sein. Auch veraltete Bauteile müssen aus-
getauscht werden: Verstärker ohne akti-
ven Rückkanal oder passive Bauelemente, 
die den modernen Frequenzbereichsan-
forderungen nicht standhalten. Für diese 
strukturellen Maßnahmen ist die AND-
Planung die unerlässliche Grundlage. 

Auch tV-Signale profitieren

Positiver Nebeneffekt einer fachmänni-
schen Netzaufnahme, Messung, Planung, 
Pegelung und Dokumentation der Anlage 
ist, dass auch die linearen TV-Signale 
davon profitieren. Sehr häufig stellt man 
in Bestandsbauten fest, dass man eigent-
lich wegen der Internetversorgung kon-
sultiert wird und dabei herauskommt, 
dass auch die Fernsehversorgung seit Jah-
ren nicht störungsfrei funktioniert. Wenn 
jedoch DOCSIS in der Anlage unterbre-Abbildungen 3 und 4: Interaktives Rückkanal-Messystem für Inhaus- und Netzbetreibermessungen
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chungsfrei funktioniert, trifft das nach 
der Überholung des Netzes auch für das 
Fernsehen zu! Dies gilt für jegliche Art 
der TV-Einspeisung. DOCSIS kann, 
wenn man die genutzten Frequen-
zen korrekt wählt, mit allen anderen 
Übertragungsformaten für das Fern-
sehen koexistieren, sei es DVB-C vom 
Netzbetreiber, DVB-C oder DVB-T 
aus einer eigenen Kopfstelle, SVB-S/
S2 wenn man eine Satellitenverteilung 
betreibt oder DVB-T2, wenn man 
noch terrestrisch empfangene Kanäle 
mit einspeist. Auch eine DAB+- oder 
UKW-Einspeisung ist trotz und parallel 
zu DOCSIS möglich.
Eine WLAN-Abdeckungsplanung ver-
schafft dem Betreiber der Einrichtung 
die nötige Sicherheit, dass alle Nutzer 
des Netzes zufrieden sein werden und 
es keine unausgeleuchteten Korridore 
gibt. 

local Provisioning

So genanntes Local Provisioning, das 
im CMTS/Remote-CCAP imple-
mentiert ist, bewirkt, dass alle Kabel-
modems im Netz ohne zusätzliche 
Softwaretools online kommen. Sind 
Features wie unterschiedliche Daten-
tarife (zum Beispiel entsprechend 
unterschiedlichen Zimmerkatego-
rien), HF- und IP-Monitoring, ein 
Abrechnungssystem, Mechanismen 
zur Fernüberwachung oder ein Ticke-
ting-System gewünscht, können diese 

Funktionalitäten über ein professionel-
les Provisioning-System bereitgestellt 
werden.

Fazit

Mit den flexibel konfigurierbaren 
und skalierbaren DOCSIS-/Remote-
CCAP-Systemen steht eine leistungs-
fähige Technologie zur Verfügung, die 
für unterschiedlichste Anwendungen 
und Anlagengrößen geeignet ist. Eine 
Konkurrenzsituation zu volldigitalen 
Strukturen ist nicht konstruierbar. Es 
handelt sich um eine sinnvolle Ergän-
zung zu aktuellen und zukünftigen 
Technologien für alle Netzsegmente, 
in denen eine Glasfaser- oder eine 
Ethernet-Verkabelung gar nicht, nicht 
schnell genug oder nur mit extremem 
finanziellem Aufwand umgesetzt wer-
den kann. Die Glasfaser dringt immer 
weiter in die Netze in Richtung des 
Endkunden vor. Eine Entwicklung, die 
absolut nötig ist. Denn nur, wenn die 
Glasfaser hohe Bandbreiten über weite 
Strecken zur Verfügung stellt, können 
alle Kunden mit ausreichend Datenrate 
bedient werden. Für die „letzte Meile“ 
eines Kabelnetzes, größere und professi-
onelle Inhaus-Strukturen, für Bestands-
objekte oder die Wohnungswirtschaft 
ist DOCSIS die bestmögliche Ergän-
zung, um die Bandbreite wirklich bis 
zu den Kunden zu bringen. n
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Die BREKO Marktanalyse 2019 
ging davon aus, dass die Nach-
frage nach Breitbandkapazitä-

ten in Deutschland von 100 Mbit/s auf 
mindestens 500 Mbit/s im Jahr 2025 
steigen würde. Beeinflusst durch die Pan-
demie wurde in der darauffolgenden Stu-
die von 2020 hervorgehoben, dass auch 
die Stabilität von Internetdiensten sowie 
Down- und Upload-Bandbreiten immer 
wichtiger werden. Dieser Trend wird 
sich fortsetzen – und bereits in wenigen 
Jahren werden deutlich mehr Haushalte 
symmetrische Gigabitgeschwindigkeiten 
benötigen als bisher. Ältere Technologien, 
wie auch DOCSIS, können die Anfor-
derungen an symmetrische Down- und 
Upload-Geschwindigkeiten jedoch nur 
bedingt erfüllen.
Da die gebäudeinternen TV-Netze auf-
grund der Umstellung von analogen auf 

digitale TV-Dienste und der Aufrüstung 
des DOCSIS-Netzspektrums darauf aus-
gelegt wurden, höhere Frequenzspektren 
zu unterstützen, können Koaxialnetze 
dadurch auf innovativere Weise genutzt 
werden – insbesondere in Mehrfamilien-
häusern. Für FTTH-Betreiber (Fiber to 
the Home) ist die Unterzeichnung eines 
Breitbandvertrags mit einem Einfamili-
enhaushalt ein relativ einfacher Prozess 
im Vergleich zur Unterzeichnung eines 
Vertrags mit einem Kunden in einem 
Mehrfamilienhaus, da im letztgenannten 
Fall die Zustimmung der Gebäude- und 
Wohnungseigentümer für Genehmigun-
gen und Bauarbeiten erforderlich ist. 
Laut Wohnungsstatistik von Eurostat 
leben 70 Prozent der Bevölkerung in der 
EU in Mehrfamilienhäusern. Eine Zahl 
des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 
zeigt, dass es in Deutschland mehr als 

43 Millionen Wohnungen gibt. Möchte 
man die Gigabitziele ohne ergänzende 
Technologien zur Glasfaser, wie etwa 
Glasfasererweiterungsmodule, erreichen, 
stellt dies eine enorme Herausforderung 
dar. Die Multimedia over Coax Alliance 
(MoCA) Access-Technologie bietet hier 
jedoch eine effektive und kostengünstige 
Lösung, um die gesetzten Ziele als Ergän-
zung zu FTTH zu erreichen.

Glasfaser: ein kostspieliges 
Unterfangen 

Die Kosten für Glasfaser innerhalb eines 
Gebäudes und die Bauarbeiten dafür 
liegen entweder in der Verantwortung 
des Eigentümers eines Mehrfamilien-
hauses oder des Netzbetreibers. FTTH-
Bereitstellungen sind das ultimative Ziel 
für Internetbetreiber, um Gigabit- und 

Fiber Access Extension

Symmetrischen Gigabit-Glasfaser-Rollout  
in Deutschland beschleunigen!

Von Helge tiainen, leiter Marketing, Vertrieb und Produktmanagement bei InCoax und  
Andreas Bergman, leiter Vertrieb und Channels bei InCoax

Abbildung 1: MultiGigabit mit PtP-Verbindung vom Verteiler (DPU – Distribution 
Point Unit ) im Haus zu jeder Wohnung

©
 In

Co
ax

Abbildung 2: Gigabit mit PtMP-Verbindung von der DPU zu jeder Wohnung
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Als Hersteller und Systemlieferant bietet HUBER+SUHNER BKtel Produkte und Dienstleis-
tungen für den Ausbau von Breitbandkommunikationsnetzen der nächsten Generation. 
Dank eigener Produktentwicklung können kundenspezifische Lösungen in den Bereichen 
HFC-, RFoG und Video-Overlay, FTTB und FTTH, DAA (basierend auf R-PHY-Architektur) 
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Multi-Gigabit-Dienste anbieten zu kön-
nen. Das Verlegen von Glasfaser-Breit-
band in mehrere Haushalte ist jedoch 
ein komplexer und arbeitsintensiver Pro-
zess. Da die Kosten für das Verlegen von 
Glasfaser in Mehrfamilienhäusern bis zu 
40 Prozent der Kosten für die Verlegung 
von Glasfaser bis zum Mehrfamilienhaus 
(Fiber to the Building – FTTB) betra-
gen, kann dies ein sehr teures Unter-
fangen sein – vor allem, wenn die Aus-
schöpfungsquote der neuen Dienste noch 
gering ist. 
Da die globale Pandemie die Nachfrage 
nach Glasfaseranschlüssen in Mehrfami-
lienhäusern enorm ansteigen ließ, kann 
die Nutzung der bereits bestehenden 
gebäudeinternen Infrastruktur für den 
Breitbandzugang die Verbindungspro-
bleme der Betreiber lösen. Mit der Auf-
gabe, Glasfaser tiefer ins Netz zu bringen, 
können Glasfasernetzbetreiber die vor-
handene Infrastruktur der Koaxialnetz-
werke neu nutzen, um die Gigabit- oder 
sogar Multi-Gigabit-Geschwindigkeiten 

zu erreichen, die die Bewohner und 
Unternehmen benötigen.

Multi-Gigabit- 
Geschwindigkeiten

Die Nutzung von G.fast über Kupfer-
Telefonleitungen ist eine Alternative. 
Sie ist jedoch abhängig von der Leistung 
der Leitung, die – das ergaben die Tests 
von einer Reihe von Betreibern – von 
niedrigen 100 Mbit/s bis zu 1 Gbit/s 
variieren kann. Mit dieser Varianz in 
der Geschwindigkeit bietet G.fast den 
Betreibern keine konstante Datenüber-
tragungsrate und es kann problematisch 
sein, diese Hochgeschwindigkeitsdienste 
an deren Dienste zu verkaufen.  
Durch die Nutzung des Koaxialnetzes 
haben die Betreiber eine Alternative, um 
einen höheren, konstanten Frequenzbe-
reich zu unterstützen und Gigabit- und 
Multi-Gigabit-Dienste effektiv anzubie-
ten. Im Wettbewerb mit Anbietern von 
Kabelfernsehen, die DOCSIS anbieten, 

haben Telekommunikationsbetreiber 
damit begonnen, die G.fast-Technologie 
über Punkt-zu-Punkt-Koaxialnetze (PtP) 
einzusetzen, wo solche Netze bereits ver-
fügbar sind (siehe Abbildung 1). 
In Deutschland wird die PtP-Topologie in 
mehr als der Hälfte der Mehrfamilienhäu-
ser verwendet. Daher ist es völlig klar, dass 
Koaxialnetze sowohl für Kabel-TV-Anbie-
ter als auch für FTTB/H-fokussierte Betrei-
ber zur Verfügung stehen, um Gigabit- oder 
Multi-Gigabit-Dienste bereitzustellen.
Wenn der Kunde Gigabit-Geschwindig-
keiten benötigt, ist eine Point-to-Multi-

Incoax Networks
Utmarksvägen 4
802 91 Gävle
Schweden
Tel. +46 26 420 90 42
sales@incoax.com
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point-Struktur (PtMP) ideal, da sie die 
MoCA-Access-2.5-Technologie nutzen 
und mit TV-Diensten koexistieren kann 
(Abbildung 2).

Fiber Access Extension  
technologie

Der Technische Report des Broadband 
Forums TR-419 „Fiber Access Extension 
Over Existing Copper Infrastructure“ 
definiert die Technologie zur Erwei-
terung des Glasfaserzugangs über die 
bestehende Koaxialinfrastruktur und gibt 
Anwendungsbeispiele für den Einsatz der 
MoCA-Access-Technologie zur Erweite-
rung der Glasfaserdienste. Dies basiert 
auf dem vorherigen Bericht TR-301, der 
die Funktionalität der Distribution Point 
Unit (DPU) definiert. Als bestehender 
integrierter Teil des Breitbandzugangs-
netzes stellt die Glasfaserzugangserwei-
terung die Verbindung zwischen dem 
OLT-Port (Optical Line Terminal Port) 
und dem Residential Gateway des Kun-
den her (Abbildung 3).
Anschließend wird eine Verbindung zwi-
schen dem Residential Gateway und dem 
Broadband Network Gateway (BNG) 
eines Betreibers hergestellt, um die vom 
Kunden abonnierten Breitbanddienste 

(Internet und Telefonie) zu empfangen. 
Die MoCA Access DPU verfügt über eine 
ONU-Funktionalität (Optical-Network-
Unit-Funktionalität), die über das ONU 
Management Control Interface (OMCI) 
verwaltet wird; Konfiguration und Statis-
tiken werden ebenfalls über NETCONF/
YANG verwaltet. Der MoCA Access 
Network Controller erstellt und unter-
hält die Glasfaser-Zugangsverlängerung 
zum MoCA Coax Network Terminal, 
das ein integrierter Teil des Residen-
tial Gateway sein kann, und sammelt 
Traffic-Statistiken, die anschließend an 

InCoax kurz vorgestellt
Fragen an Helge tiainen, leiter Marketing, Vertrieb und Produktmanagement bei InCoax

Was würden Sie InCoax charakterisieren? 
InCoax Networks AB ist ein innovatives Unter-
nehmen, das die Nutzung einer bestehenden 
gebäudeinternen Infrastruktur für den Breitband-
zugang ermöglicht. Wir bieten die nächste Ge-
neration von Multi-Gigabit-Netzwerklösungen für 
die weltweit führenden Telekommunikations- und 
Breitbanddienstleister.  

Was möchte InCoax den Telekommunika-
tions- und Breitbanddienstleistern bieten? 
Der Wettbewerb auf dem Breitbandmarkt erfor-
dert es immer mehr, Glasfaser tiefer in das Netz 
und näher an den Endkunden zu bringen. Die Nut-
zung von gebäudeinterner Infrastruktur als Koaxi-
alnetz wird daher zu einer attraktiven Möglichkeit 
für Dienstanbieter, die ihre Infrastrukturkosten 
minimieren wollen, da über ein Koaxialnetz aus 
technischer Sicht Gigabit/Multi-Gigabit-Datenra-
ten möglich sind. 
InCoax bietet die neueste, fortschrittlichste und 
kostengünstigste Technologie, um Gigabit-Kon-
nektivität zu erreichen, wo Glasfaser entweder zu 
teuer, zu arbeitsintensiv oder sogar unmöglich zu 
installieren ist. Die Technologie ist eine Ergänzung 

und in den meisten Fällen die sinnvollste Alterna-
tive zu Glasfaser, wenn bereits ein gebäudeinter-
nes Koaxialnetz vorhanden ist.  

Können Sie Ihre Produkte und Lösungen und 
deren Nutzen für die Branche kurz beschrei-
ben? 
Die DPUs von InCoax bieten zuverlässige Breit-
bandleistung mit Gigabit- oder Multi-Gigabit-Ge-
schwindigkeit über das bestehende Koaxialnetz. 
Es ist eine kosteneffiziente und nachhaltige Art, 
das bestehende Netzwerk aufzurüsten. IP-TV und 
Internet-Dienste werden am Home-Entertain-
ment-Hub in der Wohnung verfügbar und die Sys-
teme können auch mit vorhandenen TV-Lösungen 
koexistieren.  
Diese einfache und schnelle Ausweitung des 
Breitbandzugangs hilft, Installationskosten und 
-zeiten zu reduzieren. Die Systeme verfügen 
über umfangreiche Bereitstellungsfunktionen 
mit verschiedenen Verwaltungsoptionen. Die 
Kompatibilität mit bestehenden Kundenbereit-
stellungssystemen spart zudem Zeit und Geld bei 
der Implementierung.   

Helge Tiainen: „Die Technologie von InCoax ist eine 
Ergänzung und in den meisten Fällen die sinnvollste 
Alternative zu Glasfaser, wenn bereits ein gebäude-
internes Koaxialnetz vorhanden ist.“
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die Managementsysteme der Betreiber 
gemeldet werden.
Die auf dem MoCA-Standard basierende 
Glasfasererweiterungstechnologie von 
InCoax über PtP- oder PtMP-Koaxi-
alnetze kann Multi-Gigabit/Gigabit-
Dienste für Abonnenten bereitstellen. 
Diese kosteneffiziente Option reduziert 
die Komplexität und die Installations-
zeiten, indem sie die bestehende Infra-
struktur zum Vorteil von Mietern und 
Eigentümern von Mehrfamilienhäusern 
sowie Internetbetreibern nutzt.  n

Abbildung 3: Netzwerkarchitektur mit Glasfaserzugangserweiterung
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Die globale COVID-19 Krise hat 
neue Aufgaben und Herausfor-
derungen für die Anbieter von 

Breitbanddiensten mit sich gebracht. Aus 
dem beschleunigten digitalen Wandel 
ergeben sich für diese Branche weltweit 
neue Wege, um die Änderungen und 
Übergänge gewinnbringend zu nutzen. 
Es gilt, effiziente Ansätze zu finden, um 
die wachsende Breitbandnachfrage und 
die gestiegenen Anforderungen an den 
Service nachhaltiger zu bedienen als bis-
her. 

Der Schritt von veralteten 
Infrastrukturen zu einer nach-
haltigen Zukunft

Kabelbetreiber haben eine hervorragende 
Ausgangslage. Die Netzwerkinfrastruktur 
der Kabelbetreiber in Europa ist einzig-

artig und baut auf einer Geschichte von 
Innovation, Investitionen und Marktfüh-
rerschaft auf. In den letzten zwei Jahr-
zehnten hat sich diese Kabelinfrastruktur 
als dauerhafte und skalierbare Plattform 
erwiesen, mit der Technologien wie xDSL 
einfach nicht konkurrieren konnten.
Viele Kabelbetreiber beginnen jetzt, 
ihr Angebot an Breitbanddiensten um 
PON und Wireless Access zu erweitern. 
Betreiber, die ältere „Big-Iron“-Lösungen 
verwenden, stehen jedoch vor weiteren 
Netzwerksäulen, die ihrer Infrastruktur 
hinzugefügt werden müssen, sowie einem 
völlig neuen Netzwerk, das bereitgestellt, 
verwaltet und gewartet werden muss.
Die aktuelle Marktdynamik erfordert 
einen neuen, innovativen Ansatz für die 
Bereitstellung von Breitbanddiensten. 
Ältere, speziell entwickelte Netzwerk-
hardware ist einfach zu teuer für die 

Beschaffung, Wartung und den Betrieb. 
Diese alten „Big-Iron“-Breitbandlösun-
gen stehen nicht mehr im Einklang mit 
Initiativen wie dem europäischen „Green 
New Deal“, die auf eine effizientere und 
nachhaltigere Zukunft abzielen.

Eine Grundlage für unsere 
ultra-vernetzte Welt schaffen

Wir beobachten, dass sich immer mehr 
Betreiber Lösungen zuwenden, die eine 
Netzwerkkonvergenz ermöglichen und 
die vorhandene DOCSIS-Infrastruktur 
für den Übergang zu PON- und sogar zu 
Wireless-Access-Netzwerken nutzen. Mit 
einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit 
benötigen Betreiber Übergangsstrategien 
und -lösungen, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben, da sie die Grundlage für die 
Bereitstellung von 10G-Diensten bilden.

Den Weg für 10G ebnen

Nachhaltige lösungen  
für Kabelnetzbetreiber

Von Stefan Meier, VP Cable Sales Europe
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Als weltweiter Marktführer und Pionier 
in der Broadband-Access-Virtualisierung 
verändert Harmonic die Bereitstellung 
von Breitbanddiensten. Unsere CableOS-
Plattform ist eine Multi-Access-Lösung, 
die DOCSIS-, PON- und Wireless-
Access bietet. Sie führt die verschiedenen 
alten Netzwerksäulen zu einer einzigen 
virtuellen Plattform zusammen. Die 
CableOS-Plattform ist eine Edge-Cloud-
Lösung mit mehreren Zugriffen, die eine 
Cloud-Native-Softwarearchitektur ver-
wendet, um Betreibern die einzigartige 
Möglichkeit zu bieten, mehrere Dienste 
und Anwendungen ohne Einschränkun-
gen bereitzustellen. Harmonic hat außer-
dem bereits den Einsatz von Applikati-
onen von Drittanbietern wie Ooklatm 
und einer vRAN-Lösung demonstriert.
Die CableOS-Plattform kann in einem 
Rechenzentrum oder Hub-Standort (d.h. 
Edge Cloud) und im Netzwerk selbst 
als Deep-Edge-Cloud-Lösung bereitge-
stellt werden. Mit ihren leistungsstarken 
Edge-Cloud-Funktionen ermöglicht 
die CableOS-Plattform Anbietern von 
Fixed- und Wireless-Access Diensten mit 
Mobilfunkbetreibern zu konkurrieren, 
die bereits Edge-Cloud-Funktionen für 
5G einsetzen.
Die Bereitstellung von PON muss für 
Kabelbetreiber kein störender Eingriff 

www.harmonicinc.com

REVOLUTIONISIERUNG 

VON BREITBAND-
NETZWERKEN
Powered by

Harmonic_CableOS ad_Half page_German_051821.indd   1 5/19/21   10:55 AM

sein. Durch die Nutzung von Distribu-
ted Access Architecture (DAA) zusam-
men mit unserer CableOS-PON-Lösung 
können Betreiber mithilfe ihrer vorhan-
denen DOCSIS-Infrastruktur problem-
los PON-Dienste hinzufügen. Harmo-
nic hat Remote-OLT-Funktionen dem 
Remote-PHY-Device hinzugefügt, um 
das Netzwerk-Edge-Gerät, in diesem Fall 
also den Remote-PHY Node, so zu opti-
mieren, dass sowohl DOCSIS als auch 
PON unterstützt werden. Die DOCSIS-
Provisioning-over-PON-Funktionen in 
CableOS ermöglichen das Hinzufügen 
dieser PON-Dienste, ohne dass Ände-
rungen an vorhandenen Provisioning-
Systemen erforderlich sind.

Die nächste Generation  
von Breitbanddiensten 
vorantreiben

Als Marktführer im Breitbandbereich der 
nächsten Generation arbeitet Harmonic 
weltweit mit den größten Kabelbetrei-
bern in Europa und den USA, führen-
den Dienstleistern in Lateinamerika und 
Dutzenden innovativer kleiner und mitt-
lerer Kabelbetreiber zusammen. Einige 
der Strategien dieser Betreiber umfassen 
eine integrierte Kombination mit DOC-
SIS-, PON- und Wireless-Access-Diens-

harmonic
Phone: +44 1252 555 400
Contact: 
https://www.harmonicinc.com/
contact/#contact 
For more information: 
https://www.harmonicinc.com/cable-access/

ten. Alle diese Erfahrungen ermöglichen 
Harmonic ein einzigartiges Verständnis 
für die Probleme und Möglichkeiten 
der Netzbetreiber. Wir unterstützen 
unsere Kunden beim Aufbau ihrer Stra-
tegiepläne, um auf diesem veränderli-
chen Markt konkurrenzfähig zu bleiben 
und den erforderlichen Wandel hin zu 
10G-Serviceleistungen durchzuführen.
Als Teil unserer Branche, mit einer langen 
Historie von herausragenden Innovatio-
nen, verfügt Harmonic über alle Tools, 
um heute die klare und deutliche Chance 
zu nutzen, die nächste Generation von 
Breitbanddiensten bereitzustellen. Lassen 
Sie sich nicht von den Entwicklungen 
abhängen. Stellen Sie sich mit unserer 
Hilfe der Zukunft! n
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5G, datenintensives Cloud Com-
puting und komplexe Hyperscale-
Datacenter ebenso wie IoT-Projekte 

der Industrie oder die private Datennut-
zung – sie alle treiben den Bedarf nach 
immer mehr Bandbreite nach oben. 
Die derzeitige Verlagerung des Arbei-
tens, Lebens und Lernens ins Netz tut 
ihr Übriges. Ausfallsichere und schnelle 
Breitbandverbindungen sind von zen-
traler Bedeutung für die Digitalisierung. 
Damit rücken Glasfasernetze in den Mit-
telpunkt: Da sie theoretisch unbegrenzte 
Übertragungskapazitäten bieten, sind sie 
das Übertragungsmedium der Wahl. 

Schnelles Internet kommt  
weiter langsam voran 

Beim Glasfaserausbau gibt es einerseits 
erfreuliche Fortschritte: Deutschland 
steht inzwischen auf Platz 5 der am 
schnellsten wachsenden Glasfasermärkte 
in Europa.1 Der Bundesverband Breit-
bandkommunikation BREKO prog-
nostiziert bis 2023 einen Anstieg auf 
22 Millionen Glasfaseranschlüsse von 
6,1 Millionen im Jahr 2019.2 Aber vom 
flächendeckenden Breitbandausbau ist 
Deutschland noch weit entfernt – der 
Nachholbedarf im Schul- und Bildungs-
sektor sowie in den ländlichen Regionen 
ist hinlänglich bekannt. 

Highspeed-Verkabelung für die 
digitale Überholspur 

An den Komponenten kann es jedenfalls 
nicht liegen: Hier stehen Netzbetreibern 
und Glasfaser-Fachkräften Lösungen zur 
Verfügung, mit denen sich äußerst platz-
sparende, flexible und packungseffiziente 
Highspeed-Verkabelungen sehr zeitspa-
rend mit optimalem Preis-Leistungs-
Verhältnis realisieren lassen.
Eine Möglichkeit bieten etwa Optical 
Distribution Frames (ODF): Mit Hilfe 
dieser Verteilerschränke lassen sich große 
Faserzahlen strukturiert und dauerhaft 
übersichtlich auf geringem Raum termi-
nieren. Daneben erfüllen sie eine weitere 
wesentliche Funktion für die Netzwerkin-
frastruktur: Dank ihrer Bauweise bieten 
ODF-Verteiler meistens auch eine Ebene, 

wo sich die Überlängen der Patchkabel 
ablegen lassen. Das vermeidet Kabel-
chaos. Vor allem Carrier nutzen ODFs 
als Central-Office-Lösung, um Hoch-
verfügbarkeit sicherzustellen. Neben 
dieser Kernanwendung kommen ODFs 
aber auch in großen Rechenzentren zum 
Einsatz. Die zahlreichen Verbindungen 
in den Verteilerstellen nach außen über 
den ODF stellen Netzwerktechniker bei 
der klassischen Spleiß-to-Patch- und der 
Spleiß-to-Spleiß-Lösung mittels Splei-
ßen her. Hierbei lassen sich möglichst 
viele Anschlüsse durch Anspleißen von 
sogenannten Pigtails realisieren. ODF-
Lösungen wie das tDF-System der tde - 
trans data elektronik GmbH können auf 
46 Höheneinheiten bis zu 4032 Spleiße 
in einem Schrank aufnehmen. Mit dem 
steigenden Bedarf nach FTTH-Anwen-

lösungen für den schnellen Glasfaser-Breitbandausbau

Mit modularen Verkabelungssystemen auf 
der digitalen Überholspur 

Der Datenhunger kennt derzeit nur eine Richtung: steil nach oben. Gleichwohl kommt die Digitalisierung  
noch nicht schnell genug in die Gänge. längst auf der digitalen Überholspur angekommen sind dagegen  

wichtige Komponenten des Glasfaserausbaus: Modulare Verkabelungssysteme sichern Hochverfügbarkeit  
und Ausfallsicherheit. Von André Engel, tde - trans data elektronik GmbH

1 Quelle: https://brekoverband.de/themen/breko-research/
marktanalyse 

2 Quelle: https://brekoverband.de/themen/breko-research/
marktanalyse

Mit Hilfe von Optical Distribution Frames (ODF) lassen sich große Faserzahlen strukturiert und dauerhaft 
übersichtlich auf geringem Raum terminieren. Steigende FTTH-Anwendungen treiben auch den Bedarf für solche 
Verteilerschränke.
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dungen wird auch der Bedarf nach sol-
chen ODF-Lösungen weiter wachsen. 
Wie aber können Netzwerktechniker 
vorgehen, wenn die vorhandenen räum-
lichen und baulichen Gegebenheiten 
keinen Platz für einen ODF-Verteiler 
bieten? 

Die Herausforderung: FttH-
Anschlüsse auf kleinstem 
Raum 

In Rechenzentren ebenso wie in Tech-
nikräumen ist Platz teuer und kostbar. 
Um hier möglichst viel Platz einzuspa-
ren und aufwendige bauliche Verän-
derungen zu vermeiden, sind andere 
Wege nötig. Dies zeigt ein aktuelles 
Projekt des Netzwerkspezialisten tde 
bei einem Energie- und Infrastruktur-
Dienstleister. Jeder Abnehmer sollte 
zwei Anschlüsse erhalten: zum einen für 
klassisches Internet und zum anderen 
für ein TV-Signal über Glasfaser. Der 
Einsatz des tDFs in Verbindung mit 

der herkömmlichen Anschlusstechnik 
hätte ein Rack mit 46 Höheneinheiten 
für die Terminierung der bis zu 4032 
Fasern benötigt – zu viele. Stattdessen 
sparte die tde den Verteilerschrank mit 
einem innovativen Ansatz komplett ein 
und reduzierte so die Zahl der benötig-
ten Höheneinheiten drastisch. Möglich 
wurde dies dank der modularen Plug-
and-play-Verkabelungslösung tML auf 
Basis der Mehrfasertechnologie MPO 
(Multifiber Push-on). 

Die lösung: trennung von 
Spleiß- und Anschlusstechnik

Für den Internet-Glasfaseranschluss 
spleißte die tde die über die Verteiler-
stellen nach außen führenden Kabel mit 
einem 12-Faser-MPO-Steckverbinder 
an 12er-Kabelpigtails an und trennte 
so die Spleißtechnik räumlich von der 
direkten Anschlusstechnik. Abhängig 
von den räumlichen Gegebenheiten 
lassen sich die Spleiße damit wahlweise 
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Das tML-LWL-Splittermodul ermöglicht die Aufteilung eines E2000 APC-Steckverbinders auf fünf 12-Faser-
MPOs. Im Modul ist demnach ein 1:60 Splitter integriert. Alternativ dazu bietet die tde ein Modul mit 
zwei 1:60 Splittern, bei dem sich zwei E2000 APC-Steckverbinder mit fünf 24-Faser-MPOs verbinden. In 
Kombination mit dem tML finden acht tML-LWL-Splittermodule auf einer Höheneinheit Platz.

Platzsparend, flexibel und packungseffizient: Die 
ursprünglich für Rechenzentren konzipierte modulare 
tML-Systemplattform ermöglicht auch bei FTTx-Anwen-
dungen zeitsparende Highspeed-Verkabelungen.
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in Muffen in den Wandschränken oder 
an beliebiger Stelle im Doppelboden des 
Technikraums ablegen. Das reduziert 
den Platzbedarf für die Spleiße deutlich. 
Zugleich können Netzwerktechniker den 
benötigten Platz innerhalb des Technik-
raumes vollkommen variabel nutzen. 
Die so gespleißten Kabel lassen sich 
direkt in das Rack mit der aktiven Tech-
nik führen und dort rückseitig auf einer 
Höheneinheit terminieren. Im vorlie-
genden Projekt platzierte die tde bis zu 
576 Fasern auf einer Höheneinheit. In 
Kombination mit dem 24-Faser-MPO 
und der HD-Variante des tML-Panels ist 
technisch auch die Vervierfachung der 
Faseranzahl je Höheneinheit machbar. 
Über Fan-Out-Kabel mit MPO auf LC-
Duplex erfolgt die Aufteilung der über 
die MPO-Technik zusammengefassten 
Fasern und damit der Anschluss an die 
aktive Technik. Das Ergebnis: Für die 
4032 Fasern benötigte die tde statt der 
46 Höheneinheiten in Kombination mit 
dem tDF nur sieben – eine Einsparung 
um das 6,5-fache. Durch den Einsatz 
des 24-Faser-MPOs in Kombination 
mit dem tML-HD-Panel ließe sich der 
benötigte Platz sogar auf weniger als zwei 
Höheneinheiten reduzieren. 

Mehr Packungsdichte dank 
MPO-technik 

Auch für den Glasfaseranschluss des TV-
Signals eröffnet die MPO-Technik eine 
deutlich gesteigerte Packungsdichte: Bis-
her hatte der Betreiber das ausgehende 
TV-Signal verstärkt und über 1:64 Split-
ter auf die Verbindungen verteilt. Dieses 
Vorgehen und die dafür bisher verwende-

ten herkömmlichen SC-Einzelfasersteck-
verbinder erforderten jedoch eine kom-
plette Höheneinheit für die Aufteilung. 
Dagegen spielt die MPO-Technik auch 
hier ihre Stärke in punkto Packungs-
dichte aus: Durch die Übernahme der 
Aufteilung in die tML-Systemplattform, 
basierend auf dem 12-Faser-MPO, lassen 
sich bis zu 16 x 1:64er Splitter auf einer 
Höheneinheit unterbringen. In Verbin-
dung mit einem 24- oder 32-Faser-MPO 
sind sogar noch weitere Erhöhungen der 
Anschlüsse je Höheneinheit denkbar. 
Neben ihrer enormen Packungsdichte 
punkten die ursprünglich für Rechen-
zentren konzipierten modularen Verka-
belungssysteme auch bei FTTB/FTTH-
Anwendungen mit der zeitsparenden Ins-
tallation: Da sie werksseitig vorkonfekti-
oniert sind und sich je nach Anwendung 
über Plug-and-play mindestens zwölf bis 
sogar 32 Fasern anbinden lassen, können 
Netzwerktechniker Steckvorgänge deut-
lich vereinfachen und verkürzen. Ein 
zentraler Aspekt, der Fachkräften dabei 
hilft, die Prozesse bei der LWL-Montage 
zu optimieren. 

Fazit 

Der Austausch digitaler Daten wird in 
Zukunft ausnahmslos über Glasfaser-
netze erfolgen, denn sie bieten theoretisch 
unbegrenzte Übertragungskapazitäten. 
Umso wichtiger ist es, alle Gebäude – Pri-
vathaushalte ebenso wie Unternehmen, 
ganz gleich ob in der Stadt oder auf dem 
Land – mit einem Glasfaseranschluss zu 
versorgen. Qualitativ hochwertige Netz-
werkkomponenten ‚Made in Germany‘‚ 
punkten mit Ausfallsicherheit, Flexibili-
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André Engel
Geschäftsführer tde - trans data elektronik GmbH

tät, höchster Packungsdichte und lassen 
sich sehr platz- und zeitsparend realisie-
ren – zentrale Faktoren, die dem schnel-
len Internet und damit der Digitalisie-
rung zu Gute kommen. n

tde - trans data elektronik GmbH
Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
44135 Dortmund
Tel. +49 231 1160 480
info@tde.de
www.tde.de
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Breitbandversorgung Deutschland GmbH 
Robert-Bosch-Str. 32 | 63303 Dreieich | info@bbv-deutschland.de | www.bbv-deutschland.de

Ihr Partner rund um  
die regionale Glasfaser- 
Infrastruktur.

IHRE VORTEILE
• keine Inanspruchnahme  

von Steuermitteln
• vollständig  privatfinanziert

• schneller Ausbau
• Open access

Jenseits von 100 GHz

tests von Ericsson und telekom zeigen Bandbreitengewinne für 5G
In einem Feldversuch wurde von Eric sson, 
Cosmote und Telekom gemeinsam Ende 
April erstmals erfolgreich eine drahtlose 
Übertragung (Richtfunkverbindung) im 
W-Band über eine Reichweite von 1,5 
Kilometern durchgeführt. Damit sei der 
Nachweis erbracht, dass sich Frequenz-
bänder jenseits von 100 GHz, wie das 
W-Band, für Mobilfunk-Transportnetze 
eignen, so die Unternehmen. Bei diesem 
Versuch wurden sehr hohe Datenmengen 
(mehrere Gigabyte) über das 5G-Netz 
verschickt. Die Tests wurden im Mobile 
Backhaul Service Center der Deutschen 
Telekom bei Cosmote in Athen durch-
geführt. 
Mit der zukünftigen Nutzung höherer 
Frequenzen wie 26GHz bei 5G steigt 
auch der Bedarf an hochleistungsfähigen 
Transportnetzen. Denn nicht nur zwi-
schen Smartphone und Antenne werden 
immer größere Datenmengen transpor-
tiert. Auch das dahinter gelegene Trans-
portnetz (engl.: „backhaul“) muss diese 
steigenden Kapazitätsanforderungen 
bewältigen. Für Gebiete, die nicht über 
Glasfaser angeschlossen werden können, 
erfolgt die Anbindung über Richtfunk. 
Dieser nutzt zurzeit Frequenzbänder 
von 4GHz bis 80GHz, um die hohen 
Breitband-Anforderungen von 5G zu 
unterstützen. 

Der Versuchsaufbau bei Cosmote 
bestand aus zwei parallelen Richtfunk-
strecken. Eine diente der Übertragung 
im E-Band (70/80GHz), die zweite 
diente einer Übertragung im W-Band 
(92GHz–114GHz). Die Teststrecken 
waren 1,5 Kilometer lang. Bei dem 
Versuch wurden Geschwindigkeiten 
von 5,7 Gbit/s über die 1,5-Kilometer-
Distanz gemessen. Bei einer verkürzten 
Distanz von nur einem Kilometer wur-

den sogar mehr als 10 GBit/s gemessen. 
Dieser Test habe gezeigt, dass das 
W-Band eine vergleichbare Leistung 
wie das E-Band erbringen könne. Das 
E-Band ist derzeit das einzige Frequenz-
band, das drahtlose Transportnetz-
Kapazitäten im Bereich von 10 GBit/s 
für 4G und 5G unterstützt. Mit dem 
W-Band steht dann technisch zusätzli-
ches Spektrum zur Verfügung, das die 
Anforderungen für Hochgeschwindig-
keits-Richtfunk erfüllt. 
Dr. Konstantinos Chalkiotis, Vice Pre-
sident 5G Solutions, Access & Home 
Networks, Deutsche Telekom, sagt: 
„Die Entwicklung von zukunftssiche-
ren, kosteneffizienten und hochkapazi-
tiven drahtlosen Transportnetzen wird 
eine wichtige Rolle spielen, um den 
stetig wachsenden Datenverkehr zu 
bewältigen. Die Anzahl der Standorte 
wird sich weiter erhöhen, unter anderem 
durch sogenannte Small Cells und Pico-
Zellen. Damit gewährleisten wir neue 
und leistungsfähigere 5G-Dienste. Die 
Ergebnisse unseres Innovationstests mit 
Ericsson bestätigen, dass die Nutzung 
höherer Frequenzbänder für Richtfunk 
möglich ist., Wir hoffen, diese Lösung 
bald im Live-Netz unserer Landesgesell-
schaften einführen zu können.“ n

Die Richtfunkverbindung wurde in Athen, Griechen-
land, getestet
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Europa hat sich vorgenommen, bis 
2025 die notwendigen Grund-
lagen einer Gigabit-Society zu 

schaffen. Dies geht aus der EU-Richt-
linie „European Electronics Commu-
nications Code“ (EECC) hervor sowie 
aus den jüngsten Aussagen der Europäi-
schen Union, jedem Haushalt in Europa 
mindestens einen 100 Mbit/s Anschluss 
für Breitbanddienste zu liefern. Doch 
darüber hinaus setzt die Richtlinie das 
klare Ziel, diese Anschlüsse so schnell 
wie möglich auf 1 Gbit/s Leistungsfähig-
keit aufzurüsten. Es besteht allgemeiner 
Konsens unter Technikexperten, dass die 
Glasfasertechnologie am flexibelsten und 
am besten geeignet ist, um diese Ziele zu 
erfüllen. Alle alternativen Netztechnolo-
gien müssen sich an den Möglichkeiten 
von Glasfasernetzen und deren Leis-
tungsparametern messen lassen.
Es werden weltweit unterschiedliche 
Glasfasertechnologien eingesetzt, wobei 
Gigabit Passive Optical Networks 
(GPON) und 10 Gigabit Symmetric 
Passive Optical Networks (XGS-PON) 
derzeit die populärsten in Europa sind. 
ITU.T G.984 GPON erlaubt Breit-
bandanschlüsse mit 2,5 Gbit/s Down-
load- und 1,25 Gbit/s Upload-Kapazi-
tät. Der Standard wurde vor etwa 20 
Jahren eingeführt und wird seitdem 
umfangreich genutzt, um sowohl Pri-
vatkunden als auch Geschäftskunden 
Dienste mit hoher Bandbreite zu bie-
ten. GPON wird auf Grund der langen 
Erfahrungszeit als ausgereifte Techno-
logie mit sehr kosteneffizienten Endge-
räten, den Optical Networking Units 
(ONU), zur PON-Terminierung beim 
Kunden und kosteneffizienten Transcei-
ver Optiken geschätzt.
XGS-PON wurde hingegen erst vor ein 
paar Jahren eingeführt und verspricht 
die vierfache Download- und achtfa-
che Upload-Kapazität. Es bietet sym-

metrische 10-Gbit/s-Bandbreite, um 
die hohen Bandbreitenanforderungen 
kommender Applikation zu meistern, 
ohne dabei einen Kompromiss bei der 
Anschlussdichte zu machen. Wäh-
rend GPON-Netzwerke bereits einen 
exzellenten Return-on-Investment für 
Dienste im Bereich von 100 bis 250 
Mbit/s geliefert haben, so wird XGS-
PON beim Voranschreiten zur Gigabit-
Society das Zepter übernehmen, in der 
Dienste von 500 Mbit/s bis zu mehreren 
Gbit/s das Richtmaß für die nächsten  
20 Jahre werden.

Die Optionen richtig abwägen

Da immer mehr Menschen von zu Hause 
arbeiten und somit von Videokonferen-
zen und virtuellen Meetings abhängig 
sind, wird besonders der Bedarf an 
Upload-Kapazität maßgeblich steigen. 
Internetanbieter werden infolgedessen 
sehr bald damit anfangen, nicht mehr 

nur mit der Download- sondern auch 
mit der Upload-Geschwindigkeit zu 
werben.
Die Anforderungen an symmetrische 
Bandbreiten werden weiter steigen 
durch Videostreaming und Videokon-
ferenzen mit immer höheren Bildauflö-
sungen. Nun besteht allerdings die Frage 
nach dem richtigen Zeitpunkt für den 
Wechsel von GPON auf XGS-PON, 
um das vorhandene Optical Distribu-
tion Network (ODN) optimal zu nut-
zen. Der Kostenunterschied zwischen 
einer GPON-basierten ONU und einer 
XGS-PON basierten ONU, skaliert 
auf 100.000 oder mehr Kunden, ist ein 
signifikantes Investment, weshalb man 
gegebenenfalls derzeit noch den Ausbau 
von GPON favorisieren mag. 
Zukunftsorientierte Anbieter sehen 
jedoch über die derzeit 20 bis 30 Prozent 
höheren Gerätekosten von XGS-PON 
gegenüber GPON hinweg und betrach-
ten die Gesamtkosten, die zum Anschluss 

Von GPON zu XGS-PON

Glasfaserausbau vorantreiben –  
mit Combo-PON

Der Beitrag stellt eine einfache und kostengünstige Möglichkeit vor, GPON weiter zu betreiben  
und gleichzeitig in die Migration auf XGS-PON zu investieren. Von Vincent Wiese, ADtRAN

Abbildung 1: GPON und XGS-PON können mit einer doppelten Architektur – mit separaten OLTs für jede Techno-
logie – betrieben werden. An jedem PON kann die maximale Kundenzahl genutzt werden, die Lösung hat aber 
auch Nachteile.
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eines FTTH-Kunden gehören. Unter 
diesem Blickwinkel ist XGS-PON nur 
etwa 2 bis 3 Prozent teurer als GPON, 
da die ONU nur einen kleinen Teil der 
gesamten Anbindungskosten ausmachen. 
Sind diese Extrakosten also gerechtfer-
tigt? Betrachten wir dies etwas näher.

Mehr Kunden, bessere  
leistungen

Wenn ein Betreiber auf ein XGS-PON 
Netz wechselt, profitiert er von einer 
wesentlich höheren Netzwerkkapazität 
und kann somit mehr Kunden anschlie-
ßen und die Absatzrate steigern. Mit 
XGS-PON können mehr als 2.000 
Kunden pro Rack Unit angeschlossen 
werden, was für die Platzeffizienz von 
Access-Geräten ein neuer Rekord ist. Die 
hohe Bandbreite pro Anschluss erlaubt 
das Angebot lukrativer Gigabitdienste an 
Privat- und Geschäftskunden kosteneffi-
zient über ein und dasselbe ODN.
Wenn ein Netzbetreiber sich für den Ein-
satz von XGS-PON entscheidet, unter-
stützt diese Investition die vermehrte 
Nutzung von 4K-Video, unkomprimier-
tem Cloud Gaming und anderen Strea-
mingdiensten und vermindert zugleich 
das Risiko von schlechten Ergebnissen 
bei den sehr populären Speed-Tests. In 
einem GPON-Netz mit einer durch-
schnittlichen Spitzenauslastung von 
4 Mbit/s Upload- und 25 Mbit/s 
Download-Bandbreite sind schlechte 

Resultate im Speed-Test und die darauf 
folgende Vielzahl teuer zu bearbeitender 
Beschwerdefälle der Kunden quasi vor-
programmiert.

Wie wäre es mit GPON heute 
und XGS-PON später?

Wie wäre es, wenn ein Netzbetreiber 
gegenwärtig die ökonomischen Vorteile 
von GPON nutzen, jederzeit aber bei 
Bedarf mit minimaler Investition auf 
XGS-PON wechseln könnte? Da die 
beiden Technologien mit unterschied-
lichen Wellenlängen in der Glasfaser 
arbeiten, können GPON und XGS-
PON auf einem und demselben ODN 
eingesetzt werden. Das ist sehr praktisch, 
schließlich erlaubt es dem Netzbetreiber, 
unterschiedliche Kundentypen mit sehr 
unterschiedlichen Diensten über dasselbe 
ODN zu bedienen. Mit dem Einsatz 
eines sogenannten Coexistence-Moduls 
(CEx-Modul) kann zunächst die Kos-
teneffizienz von GPON genutzt werden. 
Die zusätzlichen Kosten für XGS-PON 
werden auf einen späteren Zeitpunkt ver-
schoben.

Wie wäre es mit GPON und 
XGS-PON gleichzeitig, aber 
separat?

Eine weitere Möglichkeit ist es, bereits 
heute sowohl GPON als auch XGS-PON 
im Netz auszubauen, ob mit oder ohne 

Abbildung 2: Das Combo-OLT ermöglicht die Koexistenz von GPON und XGS-PON in einem Gerät. GPON kann 
weiter betrieben werden, die Migration auf XGS-PON ist einfach und kostengünstig.
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ADTRAN
Seefeldstrasse 69, Office 107 & 112
8055 Zürich
Schweiz
www.adtran.com/de
Ansprechpartner Combo-PON: Markus Ranner
MARKUS.RANNER@adtran.com

CEx-Modul, sowohl mit Optical Line 
Terminations (OLTs) für GPON und 
für XGS-PON wie in Abbildung 1 dar-
gestellt. Mit solch einer Lösung ermög-
licht sich eine klare Abgrenzung zwischen 
den verschiedenen Kundentypen je nach 
Bandbreitenbedarf. Durch eine Separie-
rung kann die maximale Kundenzahl (bis 
zu 128) an jedem PON genutzt werden. 
Allerdings ergibt sich dadurch eine hohe 
Anfangsinvestition, Extrakosten für die 
Instandhaltung der doppelten Archi-
tektur und operativer Aufwand, sobald 
ein Kunde von GPON- zu XGS-PON- 
Diensten wechseln möchte.

Wie wäre es mit GPON und 
XGS-PON heute, aber effizient?

Die vermutlich beste Option ist ein OLT, 
welches die Koexistenz von GPON und 
XGS-PON integriert in ein einziges Gerät 
ermöglicht, wie in Abbildung 2 gezeigt. 
Der Vorteil eines solchen Combo-PON 
OLT besteht darin, dass der Netzbetrei-
ber heute GPON-Kunden anschließen 
kann, und später nach Bedarf auch XGS-
PON-Kunden, aber ohne weitere Instal-
lation im OLT. Die Kostenunterschiede 
zwischen GPON und XGS-PON fallen 
wie oben erwähnt hauptsächlich bei den 
ONUs an. Ein Combo-PON OLT ist 
eine kostengünstige Investition im Vor-
aus, um mit GPON zu starten und dann 
auf einfache und ökonomische Weise zu 
XGS-PON zu migrieren. Combo PON 
bietet somit die effiziente Lösung. n
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Ohne Zweifel erlebte das lineare 
Fernsehen in der Coronapan-
demie einen Bedeutungsauf-

schwung. Nach Angaben der Arbeits-
gemeinschaft Fernsehforschung (AGF) 
schalteten jeden Tag 72 Prozent der Perso-
nen ab 14 Jahren den Fernseher ein – 3,1 
Prozent mehr als 2019. Im Schnitt haben 
Zuschauer ab drei Jahre jeden Tag 220 
Minuten ferngesehen – zehn Minuten 
mehr als im Vorjahr.
Insbesondere bei den jüngeren Ziel-
gruppen konnte 2020 der Abwärtstrend 
gestoppt werden. Die durchschnittliche 
Sehdauer lag bei den 14- bis 49-Jähri-
gen bei 137 Minuten am Tag nahezu auf 
dem Niveau von 2019. „Diese Stabili-
sierung der Sehdauer ist bemerkenswert, 
da insbesondere jüngere Zielgruppen 
Bewegtbildinhalte zusehends intensiver 
zeitunabhängig über Streaming-Plattfor-
men konsumieren und klassisch-linea-

res TV selektiver nutzen“, sagt Kerstin 
Niederauer-Kopf, Vorsitzende der AGF-
Geschäftsführung.
Laut Niederauer-Kopf gibt es einen 
„deutlichen Zusammenhang“ zwischen 
der Entwicklung der Sehdauer und der 
Entwicklung der Coronapandemie. 
Sowohl im März und April 2020, also 
während des ersten Lockdowns, als 
auch im November und Dezember, lag 
die durchschnittliche Sehdauer deutlich 
über den Vorjahresmonaten. Nachrich-
tensendungen wie die Tagesschau und 
das Heute-Journal schafften es erstmals 
unter die Top 5 der quotenbesten Sen-
dungen, die aber weiterhin von Krimis 
und Fußball dominiert werden.

SVoD am umsatzstärksten

Auch der Streaming-Sektor profitierte 
von der Suche der Menschen nach Unter-

haltung und Zerstreuung. Laut einer 
Studie der Filmförderungsanstalt (FFA) 
wuchs der Home-Video-Markt 2020 
das fünfte Jahr in Folge. Im Vergleich zu 
2019 legte er um 14 Prozent auf 2,59 
Milliarden Euro zu. Der Bereich des Abo-
Streaming (Subscription-based Video-
on-Demand, SVoD) wuchs um fast ein 
Drittel (32 Prozent) und durchbrach die 
Umsatz-Schallmauer von 1,5 Milliarden 
Euro. „Großer Gewinner ist der Digital-
markt“, resümiert die FFA. SVoD ist mit 
60 Prozent das umsatzstärkste Einzelseg-
ment im Home-Video-Markt.
Die Profiteure heißen Netflix, Disney+ 
und Amazon Prime Video. Netflix zählte 
Ende 2020 erstmals 204 Millionen zah-
lende Kunden, knapp dahinter mit 200 
Millionen rangiert Amazon Prime Video. 
In Deutschland erreicht Disney+ nach 
Angaben des Digitalisierungsberichts 
Video 2020 der Landesmedienanstalten 
11,5 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jah-
ren und reiht sich damit hinter Amazon 
Prime Video (25,6 Prozent) und Netflix 
(32,2 Prozent) ein. Relativ unbeachtet 
ging auch Apple TV+ in Deutschland 
an den Start, kommt aber nicht über 3,6 
Prozent an Reichweite hinaus und ran-
giert damit noch hinter Sky Ticket (4,6 
Prozent), DAZN (fünf Prozent) und 
MagentaTV (7,6 Prozent).
Laut den VoD-Ratings des Beratungsun-
ternehmens Goldmedia stieg die durch-
schnittliche Sehdauer im Streaming 
von täglich 74,1 Minuten im Februar 
2020 auf 77,7 Minuten im vergangenen 
Dezember. Auch Goldmedia stellt eine 
Korrelation zwischen steigenden Infek-
tionszahlen und steigender Streaming-
Nutzung fest. Jeder vierte Deutsche hat 
inzwischen ein Streaming-Abo. 2019 war 
es nur jeder fünfte. Die Landesmedienan-

Der Bewegtbildmarkt zwischen Nachhaltigkeit und Corona-Effekt

Ein tanzender tagesschau-Sprecher  
im Privatfernsehen

In den vergangenen Monaten wurde der tV-Markt ordentlich durchgeschüttelt. Die lineare und non-lineare Nut-
zung nimmt ebenso zu wie die von HD- und UHD-Inhalten. Ein neuer Medienstaatsvertrag soll den Bewegtbild-
sektor ordnen. Er hat jedoch auch seine Schwächen. Dass sich deutsche Programmanbieter gemeinsam gegen 

Netflix und Co. aufstellen, rückt in weite Ferne. Von Marc Hankmann und Jörn Krieger, freie Journalisten

Die French Open 2021 liefen auf HD+ beim Sender Eurosport in UHD. Es gab 2019 laut Digitalisierungsbericht 
der Medienanstalten lediglich sieben UHD-Sender in Deutschland.

©
 H

D+



stalten gehen davon aus, dass 2025 jeder Dritte mindestens 
ein Streaming-Abo besitzt.

Wachstum bei HDtV und UHD

Ein Grund für dieses Wachstum sind die sinkenden Kosten 
pro Megabit. „Dagegen sind die DVB-Übertragungsstan-
dards technisch weitgehend ausgereizt“, heißt es im Digita-
lisierungsbericht. Daher prognostizieren die Medienanstal-
ten, dass die Übertragung in Standardauflösung (SDTV) 
über IP schneller ein Ende findet als über die klassischen 
Rundfunkverbreitungswege, obwohl die HDTV-Nutzung 
auch hier weiter ansteigt. In mehr als vier von fünf Haus-
halten (84 Prozent) steht mindestens ein HD-Gerät. Knapp 
30 Millionen Haushalte schauen Fernsehen in HD – ein 
Zuwachs von sechs Prozentpunkten im Vergleich zu 2019 – 
und 12,7 Millionen Haushalte (33 Prozent) empfangen die 
Privatsender in hochauflösenden TV-Bildern. In sieben von 
zehn Haushalten (71 Prozent) befinden sich ausschließlich 
HDTV-Geräte (plus drei Prozentpunkte).
Wesentlich dynamischer ist das Wachstum bei UHD-fähigen 
Empfangsgeräten. Knapp ein Viertel der Haushalte (24 Pro-
zent) verfügen laut Digitalisierungsbericht über einen UHD-
Fernseher. 2019 waren es nur 19 Prozent; eine Entwicklung, 
die der recht überschaubaren Menge an UHD-Inhalten gera-
dezu trotzt. Der Digitalisierungsbericht zählt für 2019 nur 
sieben UHD-Programme. Insbesondere die Privaten setzen 
auf ultrahochauflösende TV-Bilder. „Wir wollen via Satellit 
und HD+ unser UHD-Angebot kontinuierlich ausbauen 
und würden es im Sinne der Zuschauer begrüßen, wenn 
weitere Sender ihre Inhalte in UHD produzieren“, wünscht 
sich Georges Agnes, HD+-Geschäftsführer Operations und 
Produktentwicklung. „Das würde den Zuschauern auch 
mehr Orientierung bieten, denn viele wissen nicht, wo sie 
UHD-Inhalte sehen können.“ So nannten in einer Umfrage 
von HD+ zum Beispiel 14 Prozent die ARD, obwohl der 
Senderverbund kein UHD-Angebot hat.

REIBUNGSLOSES EINBLASEN
ERSTER KLASSE!

Mit Emtelle bleiben Sie nicht auf 
der Strecke - mehr Einblasstrecke 
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ist bis zu

im Vergleich zu Mikrorohren 
anderer Hersteller
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ient in FibreFlow Mikrorohren

Zwei ehemalige ARD-Gesichter: Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel 
moderieren ab Herbst 2021 auf ProSieben eine Infotainment-Sendung zur 
Primetime 
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Einbruch bei Netflix-Zahlen

Während die Bereiche HDTV und UHD 
sowohl hinsichtlich verkaufter Empfangs-
geräte als auch in der Nutzung in den 
vergangenen Jahren stetig wuchsen, stellt 
sich beim allgemeinen Wachstum im 
Bewegtbildkonsum die Frage, ob er nach-
haltig oder lediglich der Coronapandemie 
geschuldet ist. Der Einbruch von Net-
flix-Abo-Zahlen im ersten Quartal 2021 
deutet darauf hin, dass zumindest für den 
Streaming-Sektor letzteres gilt. Anstatt der 
prognostizierten sechs Millionen kamen 
nur vier Millionen Neukunden hinzu. 
Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2020 
zählte Netflix fast 16 Millionen Neu-
kunden. Im zweiten Quartal rechnet der 
Streaming-Anbieter sogar nur mit einem 
Zuwachs von einer Million Kunden. Auch 
die Zahlen von Disney+ enttäuschten. Wer 
sich im vergangenen Jahr ein Abo zugelegt 
hat, fragt eben jetzt keines mehr nach.
Darüber hinaus dürften das ausgedünnte 
Angebot an neuen Serien und Filmen 
aufgrund der erschwerten Produktions-
bedingungen durch die Corona-Krise 
sowie die Konkurrenz durch Disney+ 
ihr Scherflein dazu beigetragen haben. 
Seit dem Start vor rund eineinhalb Jah-
ren konnte Disney+ etwa 100 Millionen 
Abonnenten für sich gewinnen. Zwar 
steigt laut Goldmedia die durchschnittli-
che Zahl an SVoD-Abos pro Nutzer von 
2,11 Anfang 2020 auf 2,43 zum Ende des 
vergangenen Jahres, aber dieses Wachs-
tum dürfte endlich sein, zumal auch die 
Abo-Preise steigen.

Immer mehr nutzen Streaming

Um ihre Reichweite zu vergrößern, begin-
nen die Streaming-Anbieter damit, in der 
linearen Welt der alteingesessenen Pro-
grammanbieter zu wildern. Netflix kün-
digte ein lineares Programm an, der Spor-
tanbieter DAZN will zwei lineare Kanäle 
im Kabelnetz von Vodafone starten und 
auch Amazon Prime Video hat sich eine 
Rundfunklizenz gesichert. Netflix sam-
melt in Frankreich mit dem linearen 
Angebot Netflix Direct gute Erfahrungen. 
Zwei Drittel der Abonnenten nutzen den 
Sender monatlich, mehr als ein Fünftel 
sogar jede Woche.
Im Gegenzug rüsten die linearen Pro-
grammanbieter ihre Mediatheken auf und 
wachsen in diesem Segment. Die Media-

theken von ARD und ZDF verzeichne-
ten 2020 im Jahresvergleich ein Plus von 
sechs Prozentpunkten. Jeder Fünfte ruft 
nach Angaben der ARD/ZDF-Online-
Studie mindestens wöchentlich Bewegt-
bildinhalte von ARD (21 Prozent) und 
ZDF (20 Prozent) auf. Damit liegen sie 
zwar vor Amazon Prime Video (18 Pro-
zent, plus zwei Prozentpunkte), aber doch 
noch hinter Netflix (28 Prozent, plus sechs 
Prozentpunkte).
Abgeschlagen bei der wöchentlichen 
Nutzung sind TVNOW und Joyn. Sie 
kommen nicht über zwei Prozent hinaus, 
obwohl auch diese Mediatheken wach-
sen. Im März 2021 zählte TVNOW 7,01 
Millionen Unique User. Ein Jahr zuvor 
waren es noch knapp unter sechs Millio-
nen. Das Angebot Joyn kam im Novem-
ber 2020 auf 3,75 Millionen Unique 
User – ein Plus von rund 40 Prozent 
im Vorjahresvergleich. Anfang des Jah-
res verbuchte die Mediengruppe RTL 
Deutschland für TVNOW 1,29 Millio-
nen zahlende Kunden. Im Januar 2020 
waren es nur etwas mehr als 780.000 
Abonnenten. Im Herbst soll die Zwei-
Millionen-Marke durchbrochen werden.

Allein gegen die Großen

Mit der geplanten Umbenennung von 
TVNOW in RTL+ ist das Kapitel „gemein-
same Streaming-Plattform“ der Privaten 
endgültig ad acta gelegt. Die Namen 
TVNOW und Joyn wurden schließlich 
nicht ohne Grund neutral gewählt. Die 

Kölner luden die ProSiebenSat.1 Media 
ein und die Münchener ihrerseits die 
Mediengruppe RTL Deutschland. Den 
Juniorpartner wollte aber keiner geben, 
weshalb nun beide Privatsendergruppen 
mit eigenen Streaming-Diensten unter-
wegs sind. Ob beide allein gegen die Net-
flixe und Disneys dieser Welt bestehen 
können, muss sich noch zeigen. Ohnehin 
ist die Zukunft von Joyn ungewiss, denn 
Partner Discovery betreibt mit Disco-
very+ einen eigenen Streaming-Dienst, 
den man auch in Deutschland einfüh-
ren will. Zwei Streaming-Dienste aus 
dem gleichen Haus, die sich Konkurrenz 
machen? Das dürfte unwahrscheinlich 
sein. Discovery wird eine Entscheidung 
treffen müssen, was mit der Beteiligung 
an Joyn geschieht.
Weniger Berührungsängste mit der Kon-
kurrenz scheint man beim Pay-TV-Anbie-
ter Sky zu haben. Obwohl auch Sky Video-
on-Demand und Sport anbietet, können 
Abonnenten über die Sky-Q-Box Netflix, 
Disney+ oder DAZN streamen. Da auch 
der Empfang der Öffentlich-Rechtlichen 
sowie der Privaten über HD+ möglich ist, 
mutiert die Sky-Plattform zu dem, was 
RTL und ProSiebenSat.1 mühevoll ver-
sucht haben: eine das gesamte deutschen 
Bewegbildangebot umfassende Medien-
plattform zu etablieren.

Keine tiefe Integration

In dessen Zentrum steht die Sky-Q-Box. 
Passend dazu hat der Pay-TV-Anbieter das 

In der wöchentlichen Nutzung ist die ARD-Mediathek die Nummer 2 hinter Netflix. Insgesamt legten Streaming-
Angebote in der Coronapandemie zu.
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ohnehin schon wenig umworbene CI+-
Modul vom Markt genommen, sodass 
jeder Neukunde nicht mehr um die Sky-
Q-Box umhinkommt. Bestandskunden 
wurden Anfang des Jahres aufgefordert, 
neuen AGB zuzustimmen, in denen sich 
Sky das Recht einräumt, die CI+-Module, 
die bei zahlenden Kunden in den Fernse-
hern stecken, einzuziehen und ihnen statt-
dessen den Sky-Q-Receiver zuzusenden.
Eine Strategie, wie sie Sky verfolgt, fin-
det man auch bei Vodafone mit GigaTV 
und bei der Deutschen Telekom mit 
MagentaTV vor. Auch sie versuchen 
eine Aggregator-Plattform zu etablieren. 
Diesen Plattformen ist gemein, dass sie 
lediglich ein Nebeneinander an TV-Apps 
ermöglichen. Eine tiefere Integration, 
zum Beispiel anhand einer übergreifen-
den Suchfunktion, eines gemeinsamen 
Empfehlungssystems oder einer einheit-
lichen Bezahllösung, fehlt meist. Ein 
Blick ins Ausland zeigt, dass es nicht 
unmöglich ist. Plattformen wie Freeview 
in Großbritannien, Salto in Frankreich 
oder LOVEStv in Spanien sind schon 
weiter. Sie werden von den jeweiligen 
TV-Marktführern gemeinsam betrieben, 
sowohl öffentlich-rechtlichen als auch 
privaten Anbietern. Die Bündelung der 
Kräfte in einer starken nationalen Strea-
ming-Anlaufstelle dürfte im Wettstreit 
mit den globalen Playern wesentlich 
erfolgversprechender sein als die vielen 
Einzelkämpfer im deutschen Markt.

Public Value wird wertvoll

War das vergangene Jahr für den Bewegt-
bildmarkt allein schon wegen der Coro-
napandemie ein besonderes, fällt auch der 
Wechsel bekannter Tagesschau-Gesichter 
wie Jan Hofer (Teilnehmer der RTL-
Tanzshow Let's Dance), Jens Riewa oder 
Linda Zervakis zu den Privaten auf. Sie 
stärken dort die Informations- und Info-
tainment-Sparte. Das dürfte solche Wer-
bekunden ansprechen, die zuvor mit den 
Sprüchen des geschassten Dieter Boh-
len und Trash-TV-Formaten nicht viel 

anfangen konnten. ProSieben erreichte 
zur Primetime mit einem siebenstündi-
gen Einblick in den Arbeitsalltag einer 
Krankenpflegerin ein größeres mediales 
Echo und damit mehr Aufmerksamkeit 
für den Pflegenotstand als alle Dokumen-
tationen von ARD und ZDF zu diesem 
Thema zusammen.
Könnte es sein, dass die Privaten, nach-
dem sie den Öffentlich-Rechtlichen 
in den vergangenen 25 Jahren gezeigt 
haben, wie TV-Unterhaltung geht, ARD 
und ZDF nun auch in Sachen Informa-
tion das Wasser abgraben?

Über die Sky-Q-Box kann seit April 2021 auch Disney+ empfangen werden – als App. Im Sommer 2021 soll 
Disney+ auch in die Sky-Q-Suchfunktion integriert werden. 
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DIE LETZTE GENERATION –  
JETZT MIT WIFI 6!

TG 6441 
DOCSIS  
3.1 GATEWAY

•  2x2 OFDM und OFDMA Docsis 3.1 Kanäle
•  32x8 SCQAM EuroDocsis 3.0 Kanäle
•  4x Port Gigabit Ethernet Router
•  1x FXS Port für VoIP (HD-Qualität)
•  4x4 2.4GHz 802.11ax • 4x4 5GHz 802.11ax
•  Basierend auf RDK-B
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Nach dem eher belächelten Vorstoß 
des Ex-ProSiebenSat.1-CEOs Con-
rad Albert, die Privaten aufgrund ihrer 
Informations- und Nachrichtensendun-
gen an den Einnahmen aus der Rund-
funkabgabe zu beteiligen, machen sie 
nun ernst, denn der Public Value eines 
Rundfunkangebots ist nicht mehr nur 
ein Perpetuum-Mobile-Thema für Medi-
enkongresse. Public Value bekommt 
durch den Medienstaatsvertrag (MStV) 
einen echten Wert, nämlich eine bessere 
Auffindbarkeit, etwa in Senderlisten und 
App-Portalen der Benutzeroberflächen 
der Smart-TVs und Kabel-TV-Boxen. 
Für jemanden, der mit Werbung sein 
Geld verdient, ist Auffindbarkeit die Vor-
aussetzung für Aufmerksamkeit, durch 
die erst Reichweite entstehen kann, mit 
der sich letzten Endes die Minuten- und 
Tausenderkontaktpreise für Werbung 
rechtfertigen lassen.
Natürlich lässt sich anhand von Studien 
belegen, dass der Informationsbedarf der 
Menschen in der Corona-Krise gestie-
gen ist. Zwar entzünden die unzähligen 
ARD-„Brennpunkte“ kein neues Lager-
feuer, doch die Idee des viertelstündigen 
News-Updates haben die Privaten in den 
vergangenen Monaten übernommen. Ihr 
verstärkter Fokus auf Information dürfte 
aber auch damit zusammenhängen, dass 
der MStV Public-Value-Angeboten eine 
privilegierte Auffindbarkeit einräumt.

Satzung in der Kritik

Hierzu erarbeiten die Landesmedienan-
stalten zurzeit eine Satzung, mit der sie 
festlegen wollen, welche Angebote das 
Prädikat „Public Value“ erhalten. Dabei 
sollen vornehmlich inhaltliche Kriterien 
herangezogen werden wie die Zeitan-
teile an nachrichtlicher Berichterstattung 
über Politisches und Zeitgeschichtliches, 
an Regionalem und Lokalem sowie das 
Verhältnis zwischen Eigen- und Fremd-
produktionen.
Für Rundfunk- und Telemedienangebote 
sieht der Staatsvertrag sogar eine leichte 
Auffindbarkeit vor, wobei Andreas Ger-
hardt, Director Distribution & Regula-
tion bei Sport1, in der Veranstaltungs-
reihe „TastingTalks“ Ende April 2021 
kritisierte, dass keiner genau wisse, was 
mit leichter Auffindbarkeit gemeint sei. 
Gerhardt hofft, dass es den Landesme-
dienanstalten mit der Satzung gelingt, 

einen Wildwuchs der Auffindbarkeit bei 
den Plattformanbietern zu unterbinden. 
Bei dieser Veranstaltung wies Wolfgang 
Kreißig, Vorsitzender der Direktoren-
konferenz der Landesmedienanstalten, 
darauf hin, dass die Anstalten nicht Art 
und Weise der Auffindbarkeit festlegten, 
sondern nur, welches Angebot unter den 
Begriff „Public Value“ falle. „Die Platt-
formen müssen die Auffindbarkeit sicher-
stellen“, erläuterte Kreißig.
Dem widersprach hingegen Andrea 
Huber, Geschäftsführerin des Breitband-
verbands ANGA. In der „TastingTalks“-
Diskussionsrunde nannte sie die Satzung 
eine „detailverliebte Regulierung“. Den 
Plattformbetreibern bleibe wenig Spiel-
raum, da die Satzung Reihenfolgen und 
Listungen vorschreiben würde. Sie sprach 
auch von einer „Überregulierung“. 
Gleichzeitig gebe es in der Satzung diese 
Forderung noch einmal für die Public-
Value-Angebote. Bis zum 1. September 
2021 soll die Satzung stehen. Dann darf 
man gespannt sein, wer zum TV-Weizen 
und wer zur Spreu gehört. Sender, die 
sich durch ihr Einstufung benachteiligt 
fühlen, könnten juristisch dagegen vorge-
hen, weil die privilegierte Auffindbarkeit 
ihren Konkurrenten Vorteile im Wettbe-
werb um Zuschauer und Werbekunden 
bietet.

Herkunftslandprinzip  
missachtet

Abgesehen vom Public Value ist im 
MStV auch neu, dass er sich auf Medien-
intermediäre, Medienplattformen und 
Benutzeroberflächen bezieht, die für die 
Nutzung in Deutschland bestimmt sind. 
Streaming-Anbieter, TV-Gerätehersteller 
oder Social-Media-Plattformen müssen 
daher einen vertieften Blick in das neue 
Regelwerk werfen, wollen sie nicht in 
Konflikt mit den Regulierern geraten.
Oder sie legen es genau darauf an, denn 
der Vertrag hat einen Schwachpunkt. Er 
missachtet das im EU-Recht verankerte 
Herkunftslandprinzip, demzufolge ein 
Anbieter lediglich die Rechte und Pflich-
ten des Landes beachten muss, in dem 
er niedergelassen ist. Deutschland geht 
mit dem MStV einen Sonderweg, den 
man sowohl in Berlin als auch in Brüs-
sel „mehr oder weniger achselzuckend“ 
hingenommen hat, wie Professor Dr. 
Marc Liesching von der Leipziger Hoch-
schule für Wirtschaft, Technik und Kul-
tur auf den 11. Jenaer medienrechtlichen 
Gesprächen Ende April 2021 erklärte.
Für einen Streaming-Anbieter wie Net-
flix heißt das: Sollten sich die anderen 
EU-Länder ein Beispiel an Deutschland 
nehmen, müsste Netflix 26 unterschied-
liche Regulierungsregime berücksichti-
gen. Um das zu verhindern, existiert das 
Herkunftslandprinzip. Das missachtet 
der Medienstaatsvertrag jedoch. „Man 
muss abwarten was passiert, wenn das 
ein Anbieter justiziabel macht“, sagte 
Liesching. Das könnte passieren, wenn 
die Landesmedienanstalten Änderungen 
beispielsweise einer Benutzeroberfläche 
verlangen, der betroffene Anbieter erfolg-
los Widerspruch einlegt, dann vor einem 
deutschen Verwaltungsgericht klagt, das 
die Sache zur Klärung an den Europäi-
schen Gerichtshof weitergibt.
Die Umsetzung des Medienstaatsvertrags 
durch die Satzungen der Landesmedien-
anstalten dürfte neben dem Abklingen 
der Coronapandemie im kommenden 
TV-Jahr ihre Wirkung zeigen. Dann 
lässt sich auch belegen, ob es einmalige 
Corona-Effekte gab. Die derzeitige Fern-
sehforschung wagt mangels Vergleichs-
möglichkeiten jedenfalls keine Quanti-
fizierung etwaiger Effekte. Es ist daher 
weiterhin mit viel Bewegung im Bewegt-
bildmarkt zu rechnen. n

Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der AGF-
Geschäftsführung, attestiert dem linearen Fernsehen 
insbesondere bei jüngeren Zielgruppen eine „bemer-
kenswerte“ Entwicklung
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Das Paket bietet eine Mischung 
aus Film-, Serien-, Doku-, 
Sport-, Kinder- und Musik-

sendern. Die Zuschauer können durch 
Replay in der Zeit zurückspringen und 
Sendungen der letzten sieben Tage jeder-
zeit auf Knopfdruck ansehen. Bereits 
laufende Sendungen lassen sich mit 
der Restart-Funktion von Anfang an 
schauen. 5000 Titel stehen dadurch auf 
Abruf bereit.

Partnerschaft mit Your Familiy 
Entertainment (YFE)

Die Rechte für die Sender bezieht oci-
lion von seinen Partnern content4tv, 
Discovery Deutschland und Your Family 
Entertainment AG (YFE). Die strategi-
sche Partnerschaft mit Programmlizenz-
geber Your Familiy Entertainment (YFE) 
wurde erst kürzlich geschlossen. Im ers-
ten Schritt der Kooperation wurde das 
ocilion-Senderportfolio um den preisge-
krönten Kindersender „Fix&Foxi TV“, 
den Familiensender „RiC TV“ und den 

englischsprachigen HD-Familiensender 
„RiC.today“ erweitert.
Darüber hinaus prüfen beide Partner 
weitere Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit. Für Bernd Wendeln, COO der 
Your Family Entertainment AG, steht 
fest: „Unsere Mission ist es, Kindern und 
Familien unterhaltsame und lehrreiche 
Unterhaltung zu bieten, die positive 
Werte vermittelt und ohne Gewalt aus-
kommt.“

Familienprogramm für unter-
schiedliche Interessen

Netzbetreiber und Stadtwerke können 
das Entertainment HD Paket ab sofort 
beziehen und ihren Kunden zur Verfü-
gung stellen. Thomas Bichlmeir, Head 
of Content bei ocilion, betont: „Mit dem 
neuen ‚Entertainment‘-Paket bieten wir 
unseren Netzbetreibern ein Bouquet an 
TV-Sendern für die Familie. Wir bedie-
nen alle Interessen von Sport über Dokus 
und Familienprogramme bis hin zu Fil-
men und Serien.“  n

Partnerschaft mit Your Familiy Entertainment

ocilion bietet neues  
HD-tV-Paket an

IPtV-Anbieter ocilion hat das Programmportfolio seiner IPtV-lösung  
für Netzbetreiber um 22 HD-Sender erweitert und daraus das  

Pay-tV-Paket „Entertainment HD“ geschnürt. Our solution is a  
Plug & Play application 

for your FTTH project. You can 
manage the customers with a 

fibre connection the same as a 
cable modem, as a result the  

DOCSIS migration to fibre 
connection becomes a piece of 
cake. TV will be supplied with 

the same fibre optic cable.

FIBRE to the HOME

DOCSIS Provisioning

Mail administration and logs

Ticket system

Vorratsspeicherung

PON Provisioning

Radius Provisioning

IP records

Monitoring

Online surveillance

Automatic notification

Customer administration

Contract administration

Invoicing

Customer web interface

MONITORING &  
PROVISIONING  

SOFTWARE
DOCSIS, PON, Ethernet,  

DSL networks

TESTED

long-term

functional guarantee

JM-DATA Telekom GmbH
Hackl-Straße 1 | Objekt 2 | 4050 Traun | Austria

Tel. +43 50 30 50 80 - 0 | Fax. - 20
office@jm-data.com | www.jm-data.com

You can find us at

www.JM-DATA.com

Die 22 Sender des Entertainment-HD-Angebots von ocilion
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Das Guest Tablet von Infra-Com 
vereint Information und Enter-
tainment Ihrer Gäste rund um 

die Uhr. Das Device begleitet Ihre Gäste 
während des gesamten Aufenthalts und 
begeistert mit Zugriff auf das gesamte 
Unterhaltungsangebot, die hoteleigenen 
Zusatzdienstleistungen und alle wichti-
gen Informationen.

Guest tablet – die smarte 
Informations- und Entertain-
mentlösung

Mit dem Guest Tablet treffen Sie den Puls 
der Zeit. Denn der Trend bei Informations- 
und Entertainmentlösungen geht hin zu 
mehr Flexibilität, zentraler Verfügbarkeit 
und uneingeschränkte Konnektivität. 
Das gilt nicht nur für den Alltag, sondern 
auch für die entspannten Tage im Hotel. 
Mit dem Guest Tablet bietet Infra-Com 
eine simple All-in-one-Lösung – flexibel, 
immer verfügbar, vielseitig und sicher.

Mehr Flexibilität

Bieten Sie Ihren Gästen mit dem Guest 
Tablet vollumfängliche Flexibilität. So 
können sich Ihre Gäste nicht nur auf 

dem Hotelzimmer, sondern auch in der 
Lobby oder an der Bar beim Apéro über 
das Wetter oder die Region informieren, 
die Skitickets buchen oder den Pisten-
plan studieren. Das Tablet ist ortsun-
gebunden einsetzbar und kann flexibel 
genutzt werden. Auch das TV-Erlebnis ist 
nicht mehr an den fix installierten Fern-
seher gebunden. Die Begleitung möchte 
schlafen, aber der TV ist zu hell? Mit der 
Tablet-Lösung kein Problem!

Zentrale Verfügbarkeit

Vorbei sind die Zeiten von gedruckten 
Gästemappen, zahlreichen Prospekten, 
Informationsblättern, Menükarten für 
den Zimmerservice oder Eventflyern. 
Neu: Sie können alle wichtigen Informa-
tionen digitalisiert und zentral über das 
Guest Tablet zur Verfügung stellen. Spa-
ren Sie Zeit und Druckkosten, indem Sie 
alle Gästeinformationen ausschliesslich 
digital anbieten und damit auch Ihren 
Gästen den Zugriff vereinfachen. Ein 
zusätzlicher Pluspunkt ist die Hygiene. 
Ein Tablet lässt sich im Gegensatz zu 
Printunterlagen problemlos desinfizie-
ren, sodass der nächste Gast ein sauberes 
Gerät vorfindet.

Infra-Com Swiss stellt vor:

Guest tablet – Info und  
Entertainment für Gäste

Ein Device, das alle Unterhaltungs- und Informationsanforderungen  
von Gästen erfüllt – flexibel, vielseitig, sicher.

Alle digitalen Funktionen  
zusammengefasst

Das sind noch nicht alle Vorteile. Denn 
mit dem Guest Tablet können Ihre Gäste 
den Fernseher bedienen, Netflix & Co. 
über die Funktion „Guest Connect“ 
auf den TV streamen, im Web surfen, 
Radio hören und beim Roomservice den 
Aperitif auf das Zimmer bestellen. Der 
Gast findet darauf alles, was er während 

„Guest Tablet“: die Smartroom-Unterhaltungs- und Informationslösung – flexibel, 
vielseitig, sicher

Digitale Gästeinformationen, verbesserte Hygiene und weniger Druckkosten
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Infra-Com Swiss AG
Möchten Sie weitere Informationen zum Guest 
Tablet erhalten? Dann vereinbaren Sie einen 
kostenlosen Beratungstermin mit den Experten 
bei der Infra-Com. Verlangen Sie eine individu-
elle Offerte. Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme.

Enterprise
Surentalstrasse 10
6210 Sursee
Tel.: +41 41 500 44 44
Fax: +41 41 500 44 45
signal@infra-com.ch
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seines Aufenthalts an Unterhaltung und 
Information benötigt. Eine Lösung mit 
zahlreichen Funktionen, die nicht nur 
aufwändige Arbeit und Kosten einspart, 
sondern auch den Gästen ein rundum 
Entertainment-Paket liefert.

Cross- und Up-Selling fördern

Bieten Sie Ihren Gästen die Möglichkeit, 
alle Zusatzleistungen wie Zimmerser-
vice, Massagetermine, Shuttleservice oder 
Abendessen während ihres Aufenthalts 
direkt über das Guest Tablet zu buchen. 
Damit steigern Sie Up- und Cross-Selling-
Verkäufe. Je einfacher Ihre Gäste mit dem 
Guest Tablet zusätzliche Angebote buchen 
können, desto mehr Umsatz werden Sie 
damit erzielen.

Rundum-Wohlfühlcharakter dank Kombination aus Hibox Smartroom und 
Samsung Guest Tablet
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Das Guest Tablet bietet Zugriff auf alle Entertainment-Funktionen

Kombination aus Hibox 
Smartroom und Samsung

Die Guest-Tablet-Lösung basiert auf 
der Hibox Smartroom-Softwarelösung 
und kann auf allen mit Samsung Knox 
kompatiblen Tablets umgesetzt werden. 
Damit hat sich Infra-Com Swiss AG 
für eine qualitativ hochwertige, stabile 
und sichere Lösung entschieden. Mit 
der Hibox Smartroom-Lösung können 
die Tablet-Inhalte für das Entertainment 
zentral gepflegt und verwaltet werden – 
das spart zusätzlich Zeit.
Das Guest Tablet ist nicht allein für die 
Hotellerie eine attraktive Lösung, sondern 
kann auch in Spitälern, Reha-/Kurzentren 
oder Kliniken den Aufenthalt angeneh-
mer gestalten oder gar den fix installierten 

Fernseher ersetzen. Und in Alterswohnun-
gen hilft die Tablet-Lösung mit den pas-
senden Funktionen dabei, den Alltag der 
Bewohner zu vereinfachen.

Begeistern Sie Ihre Gäste mit 
dem Smartroom Guest tablet

Was Valaiscom mit Infra-Com bereits für 
Hotels im Wallis umgesetzt hat, können 
wir auch in Ihrem Unternehmen realisie-
ren – ein Guest Tablet ganz individuell auf 
Ihre Angebote und die Bedürfnisse Ihrer 
Gäste ausgerichtet. n

KWS Electronic Test Equipment GmbH
Tattenhausen · Raiffeisenstraße 9 · 83109 Großkarolinenfeld 
Telefon 00 49 .(0) 80 67 .90 37-0 · Telefax 00 49 .(0) 80 67 .90 37-99
info@kws-electronic.de · www.kws-electronic.de

VAROS Connect: 
Messtechnik neu gedacht …
Neugierig? Dann besuchen Sie unseren  
virtuellen Messestand auf der ANGA COM.
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Qualitätsmedien wie Deutsch-
landradio gelten als eine zen-
trale Säule demokratischer 

Meinungsbildung. Die werbefreien 
Deutschlandradio-Programme Deutsch-
landfunk, Deutschlandfunk Kultur 
und Deutschlandfunk Nova prägen mit 
ihrer Berichterstattung die gesellschaft-
liche Debatte wesentlich mit und liefern 
Hintergrundinformationen zu aktuellen 
Themen aus Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Gesellschaft, Kultur und Sport. 
Allein der Deutschlandfunk wird täglich 
von rund 2,2 Millionen Hörerinnen und 
Hörern eingeschaltet. Für ihre Arbeit sind 
die Fachredaktionen auf einen umfassen-
den Zugang zu aktuellen Nachrichten- 
und Informationsquellen angewiesen. 
Dazu gehört auch die stetige Auswertung 
lokaler, regionaler und nationaler Fern-

seh- und Radioprogramme sowie inter-
nationaler TV-Programme, die über das 
Internet herangeführt werden. Daneben 
müssen die eigenen gesendeten Signale 
rund um die Uhr überwacht werden. 
Daher sind alle Arbeitsplätze multifunk-
tionsfähig mit Bildschirmempfangsgerä-
ten ausgestattet.

Ausgangssituation

Bisher wurde das Funkhaus am Stand-
ort Köln über ein BK-Netz und eine 
hauseigene Kopfstation versorgt. Die 
Programmzuführung erfolgte über Satel-
liten (DVB-S/S2) sowie terrestrisch 
über DVB-T, DAB+ sowie UKW. Im 
Funkhaus Berlin stellte das über einen 
externen Provider eingespeiste Program-
mangebot die Grundversorgung des BK-

Netzes sicher. Darüber hinaus wurden 
einige via Satellit, DVB-T und UKW 
empfangene zusätzliche Programme 
aus einer eigenen Kopfstation an die 
Redaktionen im Haus verteilt. Um eine 
Minimalversorgung mit TV- und UKW-
Programmen bei der Signaleinspeisung 
sicherzustellen, wurden in dieser Kopf-
station zudem Ersatzprogramme für eine 
automatische Einspeisung ins hauseigene 
Verteilnetz aufbereitet. 

Aufgabe 

Da die beiden älteren Kopfstationen an 
den Standorten nicht mehr den aktuellen 
Ansprüchen entsprachen und technische 
Erweiterungen der bisher eingesetzten 
Systeme nicht möglich waren, musste eine 
komplett neue und langfristig tragfähige 
Versorgungslösung gefunden werden.
Ein Ziel war der Aufbau einer von 
Kabelprogrammanbietern unabhängigen 
Grundversorgung der beiden Funkhäuser 
über zwei leistungsstarke Kopfstationen, 
die jederzeit für zukünftige Technolo-
gien und Anwendungen erweiterbar 
sind. Da die Bürobereiche grundsätz-
lich über IPTV versorgt sind und die 
IPTV-Streams über einen Streamplayer 
am PC oder über TV-Geräte wiederge-
geben werden, sollte die neue technische 
Lösung auch identische IP-basierte Sys-
teme umfassen. Zudem sollte sicherge-
stellt werden, dass beide Kopfstationen 
als autark voneinander operierende Sys-
teme im normalen Betrieb funktionieren. 
Um den reibungslosen Weiterbetrieb bei 
einem potenziellen Havariefall an einem 
Standort sicherzustellen, sollten die bei-
den Systeme darüber hinaus über eine 
performante Datenverbindung zwischen 
den Funkhäusern gekoppelt werden. 

EuroMedia-Service und WISI

Integrierte Medienversorgungslösung  
für Deutschlandradio

Im Rahmen einer umfassenden Erneuerung der Kopfstationen für die interne Übertragung von Fernseh-  
und Radioprogrammen sowie von Zusatzdaten und -diensten hat die EuroMedia-Service GmbH mit dem  
technologieunternehmen WISI in den beiden Funkhäusern Köln und Berlin vom Deutschlandradio eine  

schlüsselfertige, redundante Versorgungslösung realisiert.

Im Funkhaus in Berlin entsteht das Programm von 
Deutschlandradio Kultur
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Analyse und Aufbau

Nach umfassenden gemeinsamen Analysen mit dem 
Deutschlandradio-Team vor Ort entwickelten die Euro-
Media Service GmbH und der Technologiepartner WISI 
ein Konzept für den spiegelbildlichen 1:1-Aufbau von zwei 
volldigitalen Kopfstellen mit den energieeffizienten WISI-
Systemen CHAMELEON und TANGRAM. Für die Ins-
tallation, den Testbetrieb sowie Schulungen der Deutsch-
landradio-Mitarbeiter, die später die eingesetzten Systeme 
und die Kopfstelle steuern, vergingen trotz Coronapan-
demie nur neun Monate. In dieser Zeit wurden die alten 
Kopfstellen bis zum reibungslosen Transfer der Funktionen 
und Aufgaben auf die neuen Systeme weiter betrieben. 

lösung

Die Versorgung der Arbeitsplätze setzt über die an jedem 
Standort neu installierten Empfangsanlagen überwiegend 
auf Satelliten-TV- und Hörfunkprogramme. Weitere Pro-
gramme werden via DVB-T, DAB+ sowie Internet empfan-
gen und in die Kopfstelle eingespeist. In den Kopfstellen 
werden die Programme in IPTV-Streams und ins DVB-
C-Format für die Weitergabe an die über die hausinternen 
Netze angeschlossenen Arbeitsplätze und TV-Empfänger 
gewandelt. Zusätzlich werden hochwertige Audiosignale 
für die Weiterverarbeitung in Sendung und Produktion 
bereitgestellt. 
Das in den Kopfstellen eingesetzte Headendsystem TAN-
GRAM setzt 40 DVB/S2-Satellitentransponder in IPTV 
um. Darüber hinaus wandelt es IPTV in 36 QAM-Kanäle 
(DVB-C) um. Die IPTV-Streams von beiden Standorten 
dienen dem jeweils anderen Standort als Redundanz. 
Mit dem vollständig softwaregesteuerten WISI-Headend-
system CHAMELEON können externe HDMI- und 
HD-SDI-Signale in IPTV-Streams gewandelt werden. 
Die Weiterverteilung erfolgt dann über das jeweilige 
LAN-Netz an die angebundenen Arbeitsplätze. Zwei 
IPTV-Streams werden in HD-SDI gewandelt.

Das in den Kopfstellen eingesetzte Headendsystem TANGRAM setzt  
40 DVB/S2-Satellitentransponder in IPTV um

©
 D

eu
ts

ch
la

nd
ra

di
o

Einblasen

Höchste Sicherheit garantiert – mit Emcab 
Brandschutzkabeln!

Unsere Indoor Glasfaserkabel sind gem. BauPVO / CPR (Euroclass 
B2ca) zertifiziert und klassifiziert Die Kabel können somit
bedenkenlos für Bauprojekte mit sehrhohen 
Sicherheitsanforderungen im Hinblick auf Brandschutz eingesetzt 
werden – bspw. in Bahntunneln, öffentlichen Einrichtungen 
oder Fluchtwegen – aber natürlich auch für 
die zukunftsorientierte Highspeed Inhouse 
Verkabelung im Einfamilienhaus!

Mehr entdecken auf
emcab.de

ABC Konfigurator
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Für das Multicast-Streaming von IPTV-
Signalen wurde eine maximale Bandbreite 
von 200 Mbit/s im Deutschlandradio-LAN 
vereinbart. Für das Streaming von 24 HD- 
IPTV-Services, die nach H.264 transco-
diert sind und jeweils eine Bandbreite von 
5 Mbit/s haben, werden 120 Mbit/s belegt. 
Zum Streaming-Angebot für die Redakti-
onen gehören unter anderem öffentlich-
rechtliche Angebote wie ARD und ZDF, 
deutsche und internationale Nachrich-
tenprogramme sowie die Webstreams von 
Bundestag und Bundesrat.
Über ein Remote-Konzept sind die bei-
den Headends vollständig fernsteuerbar, 
was sich gerade während der Pandemie 
bewährt hat. Die endgerätekompatiblen 
Programmlisten lassen sich zentral ver-
walten. Zudem bietet die Lösung alle 
gängigen Service- und Überwachungs-
funktionen und ist für den 24/7-Betrieb 
ausgelegt. Die Spiegelung der beiden 
Kopfstellen stellt die Redundanz der 
eingesetzten Komponenten im Falle von 
Störungen und Systemausfällen sicher.     
IPTV-Endgeräte sind Office-PCs mit 
Stream Player und IPTV-Flatpanels. Dar-
über hinaus ist eine Vielzahl von unter-
schiedlichen DVB-C-Set-Top-Boxen 
und TV-Panels ans DVB-C-Kabelnetz 
angeschlossen. 
Die IPTV-Kanallisten können zentral 
über einen Web-Server an alle Office-
PCs und IPTV-Flatpanels verteilt wer-
den. Kanallistenänderungen bei IPTV 
sind dank dieses Bedienkonzepts daher 
ohne zeitaufwendige Geräteadministra-
tion möglich. 
„Bei unserem Konzept für Deutschland-
radio haben wir bewusst auf nachhaltige 

Produkte und Lösungen gesetzt. Einer 
unserer Schwerpunkte lag auf dem Ein-
satz von Komponenten, die sich durch 
ihre besondere Energieeffizienz auszeich-
nen. Im Vergleich zur von uns abgelös-
ten Kopfstellentechnik lassen sich so sehr 
signifikante Stromeinsparungen erzielen. 
Mit unserer Lösung wird es zudem mög-
lich, für den Zugriff auf IPTV-Inhalte 
an den Büroarbeitsplätzen anstatt auf 
klassische TV-Geräte noch mehr als in 
der Vergangenheit auf mobile Endge-
räte zu setzen“, beschreibt EuroMedia-
Geschäftsführer Christoph Tiede einige 
weitere Vorteile der Lösung. 

Deutschlandradio

Deutschlandradio wurde 1994 gegrün-
det und bildet als nationale Hörfunk-
säule gemeinsam mit der ARD und ZDF 
einen der drei Eckpfeiler des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks in Deutschland. 
Die Rundfunkanstalt mit Doppelsitz in 
Köln und Berlin produziert mit Deutsch-
landfunk, Deutschlandfunk Kultur und 
Deutschlandfunk Nova drei bundesweit 
via Satellit, DAB+ und im Netz verbrei-
tete werbefreie Hörfunkprogramme. 
Deutschlandfunk und Deutschlandfunk 
Kultur sind in zahlreichen Regionen auch 
über UKW empfangbar. 

Eingesetzte WISI-Systeme 

Die WISI TANGRAM Video Plattform 
ist ein „High Density“ digitales TV-
Headend für Contribution und Distri-
bution von digitalem TV via IP-Netzen 
und „End-to-End“-IPTV-Systemen. Sie 
steht für höchste Leistung auf kleinstem 
Raum und kann auch für On Demand 
TV, Connected TV und OTT alias Web-
TV eingesetzt werden. Die Plattform lässt 
sich dabei flexibel nach Kundenwunsch 
aufbauen und konfigurieren.
CHAMELEON ist ein modulares Head-
endsystem, das mit nur einem einzigen 
Modultyp auskommt. Die integrierten 
Bausteine können ihre Funktion je nach 
Bedarf ändern. Sie sind für alle aktuellen 
und zukünftigen Anwendungen ausge-
legt und eignen sich hervorragend sowohl 
für den Übergang von der analogen zur 
digitalen Welt als auch für die Verbin-
dung zwischen HFC- und IP-Verteiler-
plattformen.

WISI Communications  
GmbH & Co. KG
WISI Communications GmbH & Co. KG ist 
ein weltweit tätiger Hersteller und Anbieter 
intelligenter Systemlösungen für den Auf- und 
Ausbau von Breitbandnetzen der nächsten 
Generation sowie die effiziente Zuführung und 
Verteilung von Video- und Audio-Content. Maß-
stäbe setzen die multifunktionalen Kopfstellen-
systeme und Lösungen wie das international 
preisgekrönte CHAMELEON, TANGRAM und 
FIREFLY. Zur breiten Produkt - und Systempalet-
te gehören IP-Gateways, IP-Edge-Technologien 
wie E-QAM, -COFDM, -PAL und -FM, Encoder, 
Decoder, IPTV-Plattformen und Plattformen mit 
Transcoder- und Packager-Lösungen für IPTV, 
OTT und Multiscreen-Anwendungen, Pro-
visioning Software sowie DOCSIS 3.1 CCAP 
System- und Netztechnik wie z.B. Remote-PHY 
Fibernodes. Ideal geeignet für Netzbetreiber ist 
die professionelle optische Übertragungstech-
nik für HFC/DFC (CCAP), RFOG & RF-Overlay, 
FTTH-Lösungen, optische Netzabschlüsse so-
wie optische und koaxiale Komponenten für 
HFC-Breitbandverteilnetze.

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Öschelbronn
Tel.: +49 7233 660
info@wisi.de • www.wisi.de

Mit dem vollständig softwaregesteuerten WISI-Head-
endsystem CHAMELEON lassen sich externe HDMI- 
und HD-SDI-Signale in IPTV-Streams wandeln
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EuroMedia-Service

Die Kölner EuroMedia-Service GmbH 
vertreibt technische Systeme in den 
Bereichen Broadcasting, Streaming und 
Multimedia und bündelt diese zu maß-
geschneiderten, optimalen Lösungen. 
Dabei arbeitet der 2007 gegründete Sys-
temintegrator eng mit führenden Tech-
nologieherstellern von Systemtechnik 
für den Rundfunk und Multimedia wie 
etwa WISI zusammen. Zu den Kern-
kompetenzen gehören die umfangrei-
che Kenntnis aller im Markt gängigen 
Produkte und deren optimale Kombina-
tion zu vollständigen Systemen, die dem 
jeweiligen Bedarf des Auftraggebers opti-
mal entsprechen. Dabei kann sich Euro-
Media-Service auf seine in über einem 
Jahrzehnt entwickelte Technologiekom-
petenz, eine umfangreiche Produktplatte 
sowie das richtige Gespür für aktuellste 
und zukünftige Markttrends stützen. n
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Im Herbst 2017 wird das Angebot 
über DVB-T2 dank einer wichtigen 
Innovation deutlich erweitert.  Über 

die Funktion ILS (Internet Link Services) 
lassen sich zusätzliche TV-Sender in der 
Programmliste des DVB-T2-Receivers 
anzeigen. Damit wird das begrenzte Fre-
quenzspektrum im Bereich des Anten-
nenfernsehens teilweise wettgemacht. Die 
Öffentlich-Rechtlichen können so in den 
Ausstrahlungsgebieten auch nicht über 

DVB-T2 HD abgestrahlte Dritte Pro-
gramme als Stream über HbbTV anbie-
ten und dadurch das Angebot ihrer bereits 
reichhaltigen Mediatheken vergrößern.

OpApp: Abschied von der  
Set-top-Box

Einen nahezu revolutionären Weg geht 
die HbbTV Association im Frühjahr 
2018 mit der Operator Application. 
Die HbbTV-OpApp arbeitet wie eine 
virtuelle Set-Top-Box innerhalb des 
Smart TVs. Plattformbetreiber können 
damit unter ihrer eigenen Marke eine 
einheitliche Benutzeroberfläche über 
verschiedene Gerätehersteller hinweg 
bereitzustellen. Der Fernseher erscheint 
beim Einschalten im „Look and Feel“ des 
Betreibers und bietet ein beeindrucken-
des Nutzererlebnis mit dem gesamten 
Spektrum der angebotenen Dienste. Im 
Mai 2018 verabschiedete die europäische 
Normungsorganisation ETSI dann auch 

die Spezifikation „HbbTV Operator 
Application“.
Anfang 2019 ist der Service am Markt ver-
fügbar. Panasonic startet als weltweit erster 
Anbieter mit der deutschen TV-Plattform 
HD+ (Live- und On-Demand-TV) und 
bietet Nutzern seither das komplette TV-
Angebot auf jedem in Deutschland ver-
kauften Panasonic OLED UHD-Smart-
TV ab Modelljahr 2019. Kurz danach 
folgt Samsung. Die Verbraucher navigie-
ren mit der Komfortfunktion ohne zusätz-
liche Hardware oder Smartcard durch die 
TV-Sender und interaktiven Dienste über 
eine Benutzeroberfläche unter der Marke 
HD+. Inzwischen ist diese Anwendung 
in den TV-Geräten zahlreicher weiterer 
Hersteller integriert. 
„Wir freuen uns sehr über diese Einfüh-
rung, die hervorragend zeigt, was die 
OpApp leistet: ein betreiberspezifisches 

tür zur modernen tV-Welt von morgen

10 Jahre HbbtV 
Der HbbtV-Standard hat sich zur internationalen Erfolgsgeschichte entwickelt und bildet die Basis  

für viele Innovationen der tV-Welt von morgen. teil 3* unserer Serie zeigt die Entwicklung der letzten  
drei Jahre und wirft einen Blick nach vorne. Wird das lineare Fernsehen wettbewerbsfähig bleiben?  

Von Holger Crump und thomas Fuchs

*  Teil 1 und 2 sind in CVE 6/2020 und 1/2021 erschienen

App zum Mitraten
Auf der IFA im September 2018 wird eine 
HbbTV-Mitrate-Applikation für das Quizfor-
mat „1, 2 oder 3“ gezeigt, die das Institut 
für Rundfunktechnik (IRT) in Kooperation mit 
dem ZDF erstellt hat. Der Clou war dabei die 
Mitratemöglichkeit über ein mit dem TV-Gerät 
gekoppeltes „Companion Device“. Es besteht 
aus einem Microcomputer mit angeschlos-
senen Kontaktmatten. Diese Vorrichtung, die 
von versierten Zuschauern auch selbst gebaut 
werden kann, erlaubt das Mitraten über das 
Springen auf die richtige der drei Matten.

Über 5.000 Titel, rund um die Uhr: Das ist Entertainment HD von ocilion.
Aus 22 Film-, Serien-, Doku-, Sport- und Kindersendern, inklusive Replay  
und Restart, ergibt sich eine unschlagbare Mischung für die ganze  
Familie - und damit ein erstklassiges TV-Paket für die IPTV-Plattform. 

ocilion.com

Sehen, was möglich ist.

Mehr Content
für Netzbetreiber.
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Launcher“ ist dagegen senderübergreifend 
nutzbar und erfordert lediglich eine Gerä-
teverbindung über das Heimnetz.

Ergänzung des Red Button: 
Replay über die blaue taste

Parallel startet das Play-Out-Center 
der ARD auf dem rbb-Programm die 
„Replay“-Funktion. Dabei kann über 
die blaue Taste auf der Fernbedienung 
die laufende Sendung von vorne gestar-
tet werden. „Replay“ kann auch bei Sen-
dungen genutzt werden, die nicht in der 
Mediathek verfügbar sind. Technisch 
basiert die Funktion auf einem DASH-
Livestream, dessen Segmente im Content 
Delivery Network über zwei Stunden 
verfügbar gehalten werden und der über 
eine HbbTV-Applikation an der richti-
gen Position gestartet wird.
Der vom DVB-Konsortium neu publi-
zierte DVB-I-Standard sorgt mit einer ers-
ten Demo auf der IBC im Herbst 2019 für 
Aufsehen in der Fachwelt. Dieser ermög-
licht es, Internet-Livestreams auf dem TV-
Gerät genauso einfach über eine Kanalliste 
zu nutzen wie Sendungen über den kon-
ventionellen Broadcast-Verbreitungsweg.

Adressierbare Werbung

Lange war ein weiterer wichtiger Mei-
lenstein im Fokus der HbbTV-Grün-
dungsväter gestanden. Anfang 2020 ist 
es soweit. Die Association veröffentlicht 
die HbbTV-Spezifikation für Targeted 
Advertising (HbbTV-TA). Die Spezifika-
tion kombiniert die Leistungsstärke und 

Targeted Advertising
Die HbbTV-TA-Spezifikation, die zusammen mit 
DVB initiiert wurde, ermöglicht es Rundfunk-
veranstaltern, bestimmten Zuschauergruppen 
in den Werbepausen maßgeschneiderte Wer-
bung anzubieten, indem die „normale“ Wer-
bung auf dem herkömmlichen Ausspielweg 
des Fernsehsenders durch spezifische, zielge-
richtete Werbung ersetzt wird. Die Addres-
sable-TV-Fähigkeiten der neuen Spezifikation 
ermöglichen auch Personalisierungs- und Loka-
lisierungsfunktionen, mit denen für Menschen 
mit eingeschränktem Seh- oder Hörvermögen 
ein deutlich verbesserter Zugang geschaffen 
werden kann.
Gleichzeitig veröffentlicht die DVB ihre Spezifi-
kation für Targeted Advertising, die die HbbTV-
TA-Spezifikation um eine standardisierte Sig-
nalisierung der Werbeaustauschmöglichkeiten 
im Live-TV ergänzt.  

Nutzererlebnis auf dem Fernseher ohne 
zusätzliche Hardware“, sagt Vincent 
Grivet, Vorsitzender der HbbTV Associ-
ation. „Die HbbTV-OpApp bietet Platt-
formbetreibern eine bahnbrechende neue 
Möglichkeit, ihre Kunden zu erreichen. 
Wir sind zuversichtlich, dass viele weitere 
TV-Plattformen die Leistungsfähigkeit 
erkennen und diesen Ansatz ebenfalls 
verfolgen, so dass weitere TV-Geräte-
hersteller OpApp-konforme Fernseher 
ausliefern.“
Die Vorteile liegen laut Grivet auf der 
Hand: „Es fallen keine Nutzungsentgelte 
oder Lizenzgebühren an, die der Platt-
formbetreiber (in diesem Fall HD+) oder 
der TV-Gerätehersteller (in diesem Fall 
Panasonic)  an HbbTV zahlen müsste. 
Es ist ja gerade das Schöne, dass HbbTV 
ein offener Standard ist.“

Für diese Innovation erhalten Panaso-
nic und HD+ im November 2019 einen 
Award des HbbTV-Konsortiums, der im 
Rahmen des HbbTV Symposiums 2019 in 
Athen vergeben wird. Das Thema OpApp 
bildet hier einen der Schwerpunkte. 

Universal launcher

Vor dem zehnjährigen Jubiläum 2020 
gibt HbbTV nochmals richtig Vollgas. 
So stellt das IRT im September 2019 mit 
dem „Universal Launcher“ ein optimiertes 
Verfahren vor. Dieses ermöglicht über eine 
HbbTV-Applikation aus der TV-Nutzung 
heraus Informationen und Angebote auf 
ein Mobilgerät zu „pushen“. Bisherige 
Verfahren hatten dafür entweder Cloud-
Dienste im Hintergrund oder proprietäre 
Hersteller-Apps erfordert. Der „Universal 

Beispiel für Targeted Advertising aus Frankreich

©
 T

DF
 2

01
9

Glasfaser-Infrastruktur für die digitale Zukunft
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32.000 km
LWL-Trassen
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LWL bis 2024 im Ausbau

Anbindung in über

200 Städten

Nutzen Sie unser deutschlandweites Glasfaser-
Netz als Backbone, Backhaul und Access für 
Anbindung / Ausbau Ihrer Fttx-Projekte.
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Panasonic startet 2019 als weltweit erster Anbieter mit der deutschen TV-Plattform HD+ (Live- und On-Demand-
TV) eine OpApp
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Reichweite des klassischen Rundfunks 
mit den Personalisierungs- und Targe-
ting-Funktionen der digitalen Welt. Die-
ser zukunftsweisende Schritt schafft eine 
standardisierte Grundlage für Rundfunk-
veranstalter und Werbeindustrie, neue 
Geschäftsmodelle und Einnahmequellen 
mit zielgerichteten Werbemöglichkeiten 
zu erschließen, die bislang weitgehend 
auf den Internet-Werbemarkt und OTT-/
Streaming-Dienste beschränkt waren.

128 neue tests für  
optimierte Prüfung

Im April 2020 kommt eine neue Version 
der HbbTV Conformance Test Suite mit 
der Bezeichnung v2020-1 auf den Markt. 
Sie umfasst insgesamt 2.586 Tests, 
da runter 177 Tests für neue Funktionen 
in der HbbTV-Spezifikation v2.0.2. Das 
entspricht einer Zunahme um 128 Tests 
gegenüber der vorherigen Test-Suite-Ver-
sion v2019-3.
Die HbbTV Conformance Test Suite 
ist ein wichtiges Werkzeug für Geräte-

hersteller, um die Konformität ihrer 
Produkte mit den aktuellsten HbbTV-
Spezifikationen und ihren neuen Funkti-
onen zu überprüfen. Die Test Suite steht 
in den registrierten HbbTV-Testzentren 
bereit. HbbTV-Mitglieder können so die 
Testläufe in ihren eigenen Räumlichkei-
ten durchführen. 

Der HbbTV-Rating-Monitor
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treiber des Fernsehens der 
nächsten Generation

Der Red Button ist inzwischen so selbst-
verständlich wie die Nutzung von OTT-
Diensten. Durch die Verbindung von 
Broadcast und Broadband hat HbbTV 
das Fernsehen zukunftssicher gemacht. 

Glasfaser-Infrastruktur für die digitale Zukunft
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HbbTV-Vorsitzender Vincent Grivet lädt die Branche 
am 25. und 26. November zum 9. HbbTV Symposium 
and Awards 2021 nach Paris ein 

Der Standard ist heute in über 30 Län-
dern etabliert, vor allem auf dem euro-
päischen Markt. Über 80 Branchenak-
teure arbeiten in der HbbTV Association 
zusammen, um die offenen Standards für 
die Verbreitung interaktiver TV-Dienste 
über Rundfunk- und Breitbandnetze wei-
ter zu fördern. 
Mit OTT hat sich indes ein von den 
Zuschauern heiß geliebter Service etab-
liert. Hier stellt sich immer drängender 
die Frage, ob HbbTV und OTT Kon-
kurrenten oder Partner sein können. 
Noch kratzt nichts am Status des etab-
lierten linearen Fernsehens. Noch nicht. 
HbbTV hat das Linear-TV wettbewerbs-
fähig gemacht. So wie beim Handy, dass 
„auch“ zum Telefonieren genutzt werden 
kann, kann das TV heute „auch“ zum 

Neuer ARD-Programmguide
HbbTV kennt keinen Stillstand. Die ARD hat 
im März 2021 ihren „ARD EPG“ in „ARD Pro-
gramm“ umbenannt. Erreichbar ist dieser über 
die neue sogenannte Now-and-Next-Anzeige. 
Diese bietet zusätzliche Informationen zu den 
Sendungen. Zudem kann der Nutzer mit der 
integrierten Suchfunktion TV-Programme und 
Mediatheken durchsuchen. Insgesamt ist die 
neue Bedienung intuitiver und einfacher ge-
worden. Darüber hinaus ist der klassische Vi-
deotext, der „ARD Text“, über „ARD Programm“ 
bzw. über HbbTV ansteuerbar.

Im März 2021 hat die ARD ihren neuen Programmguide im Markt eingeführt

©
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Innovation: HbbTV-Rating-Moni-
tor – Analysetool für Programm- 
und Mediaplanung
Der HbbTV-Rating-Monitor ist seit Februar 
2021 verfügbar und eine Neuentwicklung der 
Bayerischen Medientechnik GmbH (bmt), un-
terstützt durch die Bayerische Landeszentrale 
für neue Medien (BLM) . Er dient besonders 
TV-Sendern, deren Quoten nicht tagesaktuell 
ausgewertet werden. Das Analyse Tool gibt in 
Echtzeit Einblicke über die Anzahl, Verweildau-
er und Empfangswege der zugeschalteten, ans 
Internet angeschlossenen HbbTV-Geräte. In frei 
einstellbaren Slots, z.B. in 60-Sekunden- oder 
15-Minuten-Slots, sowie über einen frei ein-
stellbaren Zeitraum, wie z.B. die vergangenen 
24 Stunden, den Vortag oder einen bestimmten 
Zeitraum in der Vergangenheit, lässt sich die 
Nutzung anbieterbezogen analysieren. Bei der 
Messung werden alle datenschutzrechtlichen 
Vorgaben eingehalten und keine personen-
bezogenen Daten erhoben.

Fernsehen genutzt werden. Der HbbTV-
Standard hat dabei eine Schlüsselrolle. 
Von seiner Dynamik und Innovations-
kraft hängt es ab, wie die Entwicklung 
weiter verläuft. Einen positiven Verlauf 
erwarten Schwergewichte und Treiber der 
Branche. Sie haben den Wert von HbbTV 
für ihre Geschäftsmodelle erkannt. So zäh-
len auch Amazon, Google und Discovery 
inzwischen zu den Mitgliedern. 

Zurück zu den Wurzeln: HbbtV 
Symposium and Awards 2021 
in Paris

Das jährliche Symposium der HbbTV 
Association gilt als der Treffpunkt, Grad-
messer und Impulsgeber der Branche. 
Nach der pandemiebedingten Absage 
im Jubiläumsjahr 2020 plant die Ver-
einigung in diesem Jahr ihre Veranstal-
tung am 25. und 26. November in Paris. 
Damit kehrt HbbTV erstmals wieder 
nach Frankreich zurück, zusammen mit 
Deutschland das Geburtsland des Stan-
dards. Mit dabei ist die neue französische 
TV-Plattform Salto. Diese wird von den 
führenden öffentlich-rechtlichen und 
privaten Programmveranstaltern France 
Télévisions, TF1 und M6 betrieben. 
„HbbTV ist vor einem Jahrzehnt zum 
Teil in Frankreich entstanden und es 
gibt viele Anzeichen für eine neue, starke 
Nachfrage nach HbbTV auf dem fran-
zösischen Markt, wo SALTO perfekt die 
neue Art von TV-Angeboten verkörpert, 
die durch interaktive HbbTV-Funktio-
nen angereichert und aufgewertet wer-
den“, kommentiert Grivet. n
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Sie bieten eine effiziente Lösung für 
die Verteilung von Satellitenpro-
grammen in Hotels und Pensionen, 

Pflege- und Seniorenheimen sowie ande-
ren Gemeinschaftsanlagen, informiert 
das Unternehmen.

Umsetzung von DVB-S/S2 in 
DVB-C leicht gemacht

Durch die Unterstützung von DVB-S/S2 
und der neuesten Version des DVB-S2X-
Standards eignen sie sich ideal für den 
Aufbau einer zukunftssicheren QAM-
Grundversorgung. Insgesamt stehen drei 
komplett vorkonfigurierte und vorpro-
grammierte Varianten bereit, die sofort in 
Betrieb genommen werden können. Mit 
ihnen lassen sich 8, 12 oder 16 Transpon-
der von DVB-S/S2/S2X (QPSK/8PSK) 
in DVB-C (QAM) umsetzen. Die Kas-
kadierung von zwei Geräten ermöglicht 
es, die Anzahl auf 20, 24 oder 32 zu 
erhöhen. Über einen Setup-Assistenten 

und eine intuitive grafische Web-Benut-
zeroberfläche, auf die kabelgebunden 
oder drahtlos zugegriffen werden kann, 
lassen sich diese Systeme leicht konfigu-
rieren. Da die Gehäuse der Kopfstellen 
lediglich 273 mm x 203 mm x 57 mm 
(B x H x T) messen, ist für die Montage 
nur wenig Platz erforderlich. Zu den wei-
teren Merkmalen gehören eine zentrale 
Zuordnung der Programmplätze über 
LCN (Logical Channel Numbering), 
PID-Filterung und LEDs zur Anzeige 
des Überlaufzustands.

Unkomplizierte Installation der 
Kopfstellen

Die Kompakt-Kopfstellen können nach 
dem Plug-and-play-Prinzip installiert 
werden. Die kaskadierten Systeme, bei 
denen ein Gerät als Master dient, lassen 
sich ohne zusätzliche Software über den 
Setup-Assistenten und die Web-Benut-
zeroberfläche per Mausklick Schritt für 

Schritt individuell konfigurieren. Die 
Kanalnummern können über LCN 
komfortabel geändert und unerwünschte 
Programme per PID-Filterung von den 
Transpondern entfernt bzw. gesperrt 
werden. LEDs an der Front zeigen den 
Überlaufzustand an: Bei grün ist die 
Programmbelegung unter 85 Prozent, 
bei orange liegt sie darüber und bei rot 
ist sie zu hoch.
Über vier Sat-ZF-Eingänge und einen 
integrierten Multischalter werden die 
Signale der verschiedenen Polarisations-
ebenen von den Kopfstellen, die für den 
Empfang des Frequenzbereichs von 950 
MHz bis 2150 MHz ausgelegt sind, an die 
Übertragungskanäle weitergeleitet und in 
einem Frequenzbereich von 88 MHz bis 
862 MHz in die Gemeinschaftsanlagen 
eingespeist. Über einen RF-Eingang lässt 
sich zudem eine separate QAM-Quelle 
zur Verfügung stellen, beispielsweise ein 
Infokanal. Für den Anschluss eines Com-
puters ist ein RJ45-Port vorhanden, der 
10/100/1000 Mbit/s unterstützt. Und 
über eine USB-Schnittstelle kann ein 
optional erhältliches WLAN-Funkmodul 
angeschlossen werden. Ein externes Netz-
teil für die Spannungsversorgung ist im 
Lieferumfang enthalten. n

Für eine zukunftssichere QAM-Versorgung

televes präsentiert Kompakt-Kopfstellen  
der neuen K20-Serie

televes, Spezialist für Empfangs- und Verteiltechnik, stellt auf dem Online-Kongress ANGA COM DIGItAl 2021 
seine Kompakt-Kopfstellen der neuen K20-Serie vor.

Die Kopfstellen der neuen K20-Serie sind in drei vorkonfigurierten und -programmierten Varianten erhältlich

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

©
 Te

le
ve

s



62     Cable!Vision 3/2021

|tECHNOlOGIE & SERVICES

Die Streamer der U-Kopfstel-
lenserie können nun individuell 
mit vielen erweiterten Funkti-

onsmöglichkeiten über Lizenzen aufge-
rüstet werden. So können die Systemlö-
sungen entsprechend der Kundenforde-
rungen noch genauer gestaltet werden.

SSL
Die aktuellen Streamer der U 14x-X- und 
U 16x-X-Serien können so beispielsweise 
für die SSL-Funktionalität erweitert wer-
den. Diese dient der Sicherheit über ver-
schlüsselte Kommunikation via https. 
Darüber hinaus kann die Aktivierung 
des TLS-Protokolls (Transport Layer 
Security) sinnvoll sein. Hierbei handelt 
es sich um den Nachfolger von SSL und 
damit um ein weitergehendes Protokoll 
der Schicht 5 des ISO/OSI-Schichten-
modells. 

RADIUS 
Mit der RADIUS-Lizenz findet die Frei-
schaltung des RADIUS-Client-Server-
Protokolls zur zentralen Authentifizie-
rung der U-Geräte statt.

SPTS/MPTS 
Die Übertragung nur eines Programms in 
einem Transportstrom, (Single Program 
Transport Stream – SPTS) aber auch 
mehrerer Programme (Multi Program 
Transport Streams – MPTS) können 
nun via Softwarelizenz einfach je Geräte-
typ dazu geordert werden und stellen so 
sicher, dass Video und Audio entweder in 
Einzelprogramm- oder Multiprogramm-
MPEG-Transportströmen in passenden 
IP-Paketen eingekapselt werden. 

MUX
Die MUX-Lizenz für die Multiplex-
Funktion ermöglicht es, dass aus einer 
Vielzahl von Eingängen ein Eingangssig-
nal für die Übertragung ausgewählt und 
an den Ausgang durchgeschaltet wird.

Carrier Monitoring 
Beim Carrier Monitoring erfolgt bei 
Abweichung der Eingangssignale vom 
Referenzwert die Abschaltung des kor-
respondierenden IP Tx. Das ist ideal für 
IP-basierte Satelliten-Monitoringsysteme. 
Hierbei handelt es sich um ein vollauto-
matisches System für verschiedene Satelli-
tensignale, welches interferenzfreie Quali-

tät und Service garantieren. 

Blindscan
Die Blindscan-Lizenz sorgt dafür, dass 
ein Streamer fehlende hinzugekommene 
und geänderte Transponder im Spektrum 
mittels eines Referenzscans erkennt. Der 
Scanbereich ist hierbei in Frequenz- und 
Symbolrate konfigurierbar. 

BISS 
Die BISS-Funktion (Basic Interope-
rable Scrambling System), dient dazu, 
Satellitensignale für die Übertragung zu 
verschlüsseln, verschlüsselte Streams zu 
empfangen, zu decodieren und weiter zu 
verarbeiten. Die Entschlüsselung erfolgt 
global für den kompletten Transport-
strom oder servicebasiert separat für jedes 
Programm. 

Wideband-Mode 
Der Wideband-Mode ermöglicht den 
Empfang von DVB-S2X-Transpondern 
mit 200 Mbit/s maximaler Datenrate. 
Zur effizienten Übertragung bei UHD-
Programmen können so stärkere Modu-
lationsarten mit sehr hohen Symbolraten 
genutzt werden. 

AStRO Strobel Kommunikationssysteme

Highligts zur ANGA COM DIGItAl
Neue Funktionen für die Kopfstellenserie, Zuwachs bei der Fibre-Node-Serie und optische Netzwerk-Werkzeuge 

sind einige der Highlights, die AStRO auf der digitalen Messe präsentiert.
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Die Streamer der ASTRO-Kopfstellen bieten jetzt viele weitere Funktionen

ASTRO Strobel  
Kommunikationssysteme GmbH
Thomas Lux
Leiter Marketing
Tel. +49 (0)2204 405-128
t.lux@astro-kom.de 
www.astro-kom.de



Optische Systemtechnik 

OFN 80 – optische CATV-Kompakt-
receiver-Familie 
Bereits im letzten Jahr hat ASTRO Fibre-
Nodes für die Deutsche Telekom ent-
wickelt. Seitdem hat sich das Portfolio 
enorm erweitert. Jüngst hinzugekom-
men ist eine Serie OFN-80-Modelle, die 
als FTTB-DOCSIS-3.1-Nodes überzeu-
gen.
Die OFN-80-Plattform ist univer-
sell und kann für verschiedene Typen 
genutzt werden (Einfaser, Zweifaser, 
CWDM Rückweg, im Vorweg High RF 
oder Standard RF Power). Schräglagen 
sind mittels 2 x Jumper im Vorweg sehr 
flexibel einstellbar. Auch der Rückkanal 
ist extrem flexibel anpassbar. Da es zwei 
Steckplätze für Dämpfungsglieder im 
Rückkanalzug gibt, können auch sehr 
hohe Rückkanalpegel > 90dBμV ange-
passt werden, ohne externe Dämpfun-
gen zu verwenden. Der OFN verfügt 
über 2 LED-Statusanzeigen für Vorweg 
im Arbeitsbereich und die Rückweg-
Aktivität. Aufgrund des „Automatic 
Gain“-Bereichs im Vorweg erzeugen 
verschiedene Pegel immer denselben 
HF-Pegel im AGC-Fangbereich.
Mittels „steckbaren“ Diplexfiltern 
sind verschiedene Frequenzbereiche 
für Vorweg und Rückweg möglich. So 
können mit dem gleichen Gerät DOC-
SIS-2.0/3.0- und DOCSIS-3.1-An-
wendungen unterstützt werden.

toolcase, Spleißgerät und 
Reflektometer

Mit Optischer Systemtechnik starten 
– so einfach geht‘s 
Optische Übertragungswege sind in 
aller Munde. Viele Netzbetreiber set-
zen bereits bei Neuerschließung von 
Bauflächen nur noch Fibretechnik ein. 
Grund genug, sich auch im Handels- 
und Handwerksbereich für das Thema 
einzusetzen und den eigenen Kunden, 
die danach fragen, diesen Service anbie-
ten zu können.
FTTH-Toolcase
Zur Grundausstattung gehört sicher 
ein Glasfaser-Servicekoffer (für Reini-
gung und Inspektion). Das ASTRO-
Toolcase zum Testen und Reinigen von 
Glasfasern enthält alle erforderlichen 
einfachen Werkzeuge. So kann es unter 
anderem zum Testen von Faserverlus-
ten, zur visuellen Fehlerortung, zur Ins-
pektion und zur Reinigung von Steck-
verbindern verwendet werden. 
Im Koffer enthalten ist ein Optischer 
Pegelmesser bis +26 dBm mit SC- und 
FC-Adapter, ein Optischer Testsender 
(1310 nm/1550 nm @-5 dBm, +/-3 dB 
einstellbar), ebenfalls mit SC-/FC-Adap-
ter, inklusive DC-6-Volt-Adapter. Ein 
1,25 mm Reinigungsstift für LC-Kupp-
lungen und Pigtails, ein 2,5 mm Reini-
gungsstift für SC- oder FC-Kupplungen 
und Pigtails, eine Reinigungskassette 
für Pigtails, eine 3-Loch-Fibre-Stripper-
Zange (1,6–3 mm Mantel, 600–900 μm 
Buffer und 250 μm Coating), ein Black 
Marker, Schere, Buffer-Stripper-Zange 
für 2 oder 3 mm. Ebenfalls im Liefer-
umfang enthalten ist eine Rotlichtquelle 

Glasfaser-Einblas- & Spleisstechnik

NEU & BEWÄHRT
Fujikura 90S+

Die Referenz unter den Feldspleissgeräten 
(Deutsche Telekom Zulassung)

FTTH-Lösungen
Opternus kennt die technischen Anforderungen 
im schnellen Ausbau der Glasfasernetze und 
hat die passgenauen FTTH-Lösungen. Unsere 
LWL Technik ist aufeinander abgestimmt und  

kosteneffizient.

GUTSCHEIN 
Kaufen & ein kostenloses online 

"Produkttraining Spleissgerät" erhalten!
Code: CV21 (gültig bis 30.08.2021)

EinblasT ECHNIK

Spleiss T ECHNIK

Mess T ECHNIK

www.opternus.de

» High-End von Exfo 
» Vielseitige Systeme

» Exklusiv von Fujikura
» Eigene Service Werkstatt

» Renomierte Hersteller
» Leistungsstark
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(Visuelle Laser Source) und ein 400 x 
Mikroskop für Oberflächenbetrachtung 
der Pigtails für LC, SC und FC. Das ganze 
Equipment ist geschützt und jederzeit ein-
satzbereit im praktischen Koffer.
AFS-GS60 Kompakt-Fusionsspleißgerät 
Das neue Kompakt-Fusionsspleißgerät 
von ASTRO verfügt über sechs Motoren 
und drei Achsen mit Kernzentrierung. 
Damit ist das mobile Spleißen in allen 
FTTH-Kontexten einfach möglich. Es 
können sogar Fasern in FO-Backbones 
gespleißt werden. 
Das AFS-GS60 verfügt über einen 5-Zoll-
TFT-Monitor mit Touch Screen zur ein-
fachen Bedienung. Mit der 6-Motoren-
Kernzentrierung eignet sich das Kom-
pakt-Fusionsspleißgerät für die Glasfa-
sertypen MMF/G.651, SMF/G.652, 
NZ-DSF/G.655, BIF/G.657, Erbium-
Doped Fibre (EDF). Es arbeitet mit einer 
Multi-In-One Faserklemme für Bare 
Fibre, Pigtail, Drop-Kabel, Patchcord etc. 
Das AFS-GS 60 verfügt über eine auto-
matische Heizung für Schrumpfschutz, 

automatische Fusions-Spleißsteuerung 
und zeigt selbstverständlich einen mögli-
chen Spleißverlust (Dämpfung) an. Der 
Spleißverlust beträgt typisch <= 0,02 dB, 
die Rückflussdämpfung typisch > 60 dB. 
Die Akkulaufzeit reicht für ca. 180 bis 
200 Spleiße. Zum Standard-Lieferum-
fang gehören neben dem Spleißgerät, 
Halterung, Lithium-Akku mit Netzka-
bel, Abkühlfach und USB-Kabel. Das 
komplette Equipment ist im Koffer 
geschützt und kann mittels Schnellstart-
Anleitung zügig in Betrieb genommen 
werden. 
AOTDR-26-VFL-FC-PM Reflektometer
Ein optisches Messgerät, welches die 
System-Tools perfekt abrundet. Das 
Mini-OTDR hat eine Wellenlänge von 
1310/1550 nm, die Spanne beträgt 26 
dBm/24 dBm, Dead Zone 1/6 m. Die 
Pulsweite beträgt 3 ns, 5 ns, 10 ns, 20 ns, 
50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 μs, 2 μs, 
5 μs, 10 μs, 20 μs. Das AOTDR verfügt 
über 4 GB internen Speicher für bis zu 
40.000 Messungen (Ausgabe im Excel 

Format) und lässt sich über das 5-Zoll-
TFT-Display (Touch Screen) und mittels 
Tastatur intuitiv bedienen.
Das Reflektometer verfügt über 3 USB- 
Ports (2x USB A Type, 1x Micro-USB), 
FC/UPC Anschluss, Rotlichtquelle für 
visuelle Fehlersuche (650 nm). Der 
AOTDR kommt mit einem Lithium-
Akku, der eine reguläre Betriebszeit 
von ca. 6 Stunden schafft. Die Ladezeit 
beträgt ca. 3,5 Stunden. Der Arbeitstem-
peraturbereich sollte zwischen -5 und +40 
°C liegen. Der optische Leistungsmesser 
schafft -60 ..+5 dBm, /850/1300/1310/1
490/1550/1625/1650 nm. 

Kabelnetze

HVD 44 – universeller Breitbandver-
stärker von Vodafone zertifiziert 
Im Bereich der HV-Kompaktserie bietet 
ASTRO mit dem HVD 44 einen neuen 
universellen Breitbandverstärker mit 
aktivem 65-MHz-Rückweg an.
Als Nachfolger des beliebten HVO V 
44 G kann er nun auch bei Vodafone-
Planungen berücksichtigt werden. Der 
universelle Breitbandverstärker hat eine 
Dämpfung im Vorweg-Eingang über 
Pegelsteller 0–20 dB und eine Dämp-
fung im Rückweg-Ausgang über Pegel-
steller 0–15 dB. Die Verstärkung im 
Vorweg beträgt 40 dB, bei Ausgangspe-
gel Vorweg 113 dBμV. Die Verstärkung 
im Rückweg liegt bei 30 dB, bei einem 
Ausgangspegel im Rückweg von 112 
dBμV (Nach EN 60728-3, Entwurf, 6 
Ch./8 MHz, 256 QAM, BER < 1E-9). 
Der HVD 44 ist von Vodafone zertifi-
ziert -> Typklasse D(4.4) n
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Die Fibre Nodes der Serie OFN 80 sind sehr flexibel 
einsetzbar

Das Fusions-Spleißgerät AFS-GS60 ist für das 
Spleißen in FTTH-Umgebungen ebenso wie in FO-
Backbones geeignet

AOTDR-26-VFL-FC-PM Reflektometer: Das Mini-OTDR 
(Optisches Zeitbereichsreflektometer)

Der universelle Breitbandverstärker HVD 44 ist von 
Vodafone zertifiziert
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Der Glasfaser-Servicekoffer enthält alle für Reinigung 
und Inspektion nötigen Werkzeuge
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Es beginnt mit dem für Fujikura 
charakteristischen gelben Koffer. 
Auf vielfachen Kundenwunsch 

fällt dieser nun etwas kompakter aus als 
beim Vorgänger. Er erfüllt aber nach wie 
vor den Anspruch, sämtliches Zubehör 
vom Akku über das Ladegerät bis hin 
zum kompletten Werkzeugset zu beher-
bergen. Ganz wichtig: Koffer öffnen – 
spleissbereit. Schon bei diesem allerersten 
Arbeitsschritt ist das 90S+ sehr schnell.
Es wurden aber auch die inneren Werte 
weiter verbessert – hier kommt es neben 
der reinen Verarbeitungszeit der Faser vor 
allem auf die Qualität an, denn ein Nach-
spleissen oder nennenswerte Dämpfungs-
werte müssen ausgeschlossen werden!
Fujikura ist selbst ein großer Glasfaserka-
belhersteller, deshalb fließt dieses Wissen 
in die intelligenten Funktionen des 90S+ 

mit ein. Ein noch breiteres Spektrum an 
Fasertypen wird automatisch erkannt, 
exakt Kern-zu-Kern zentriert und mit 
korrekten Lichtbogenparametern ver-
spleisst. Dazu wird zunächst eine vollau-
tomatische Lichtbogenkalibrierung vor 
dem Spleiss durchgeführt. Die Lichtbo-
gensteuerung ist sogar so fein, dass auch 
während des Spleissvorgangs selbst noch 
nachjustiert wird. Dieser Vorgang ist 
nochmals verbessert worden.

Active Fusion Control  
technologie

Das ermöglicht im 90S+ eine ganz neue 
Funktion: Fujikura hat sie „Active Fusion 
Control Technologie“ getauft. Hierbei 
werden nicht nur die Fasertypen und 
deren Eigenarten berücksichtigt, sondern 

auch die Bruchwinkel! Spleissdämpfun-
gen werden damit aktiv vermieden.

Active Blade Management  
technologie

Häufen sich schlechte Bruchwinkel, wird 
das vom 90S+ als abgenutzte Position 
des Schneidrads im Trenngerät interpre-
tiert. In Kombination mit dem Trenn-
gerät CT50 ist das Spleissgerät in der 
Lage, eine neue ungebrauchte Position 
des Schneidrads auszuwählen und ein-
zustellen. Darüber wird im Menü Pro-
tokoll geführt. Alle Einstellungen sind 
jederzeit abrufbar. Diese Technik nennt 
sich „Active Blade Management Tech-
nologie“. Auch sie trägt zu einer deutli-
chen Verbesserung der Qualität und der 
Arbeitsgeschwindigkeit bei. „First time 
right“ – nur beste Spleissergebnisse spa-
ren Zeit und Geld. Das gilt ganz beson-
ders auch im FTTH Zugangsnetz, wo 
häufig unterschiedliche Fasertypen mit-
einander verspleisst werden.
Detaillierte Informationen und Spezifi-
kationen unter: https://www.opternus.
de/90s-plus n

Flaggschiff-Spleissgerät mit Zulassung der Deutschen telekom für alle Anwendungen

Neues 3-Achs-Spleissgerät Fujikura 90S+
Der japanische Hersteller Fujikura unterstreicht mit dem neuen Gerät seinen hohen technikanspruch als  

Weltmarktführer. Gutes ist nicht gut genug, wenn es noch Dinge zu verbessern gibt. Deshalb kommt das 90S+  
mit einigen kleinen, aber sehr feinen Verbesserungen daher, informiert der Distributor Opternus.

Opternus GmbH
Bahnhofstr. 5
22941 Bargteheide
Tel. +49 4532-2044-100
info@opternus.de
www.opternus.de
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Das 90S+ auf dem Worktray. Das gesamte Zubehör 
findet in dem kompakten gelben Koffer Platz.
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Er ist mit einem Optical Transcei-
ver Module (OTM) ausgestattet, 
das für maximale Flexibilität und 

minimale Ausfallzeiten bei Installation 
und Wartung sorgt. Zusammen mit 
seiner hohen Energieeffizienz und der 
lokalen 230V-Energieversorgung ist der 
BN1218 NE das vielversprechende modu-
lare Produkt, auf das der Markt schon 
lange gewartet hat, so Hirschmann.

Hohe Kapazität pro teilnehmer

Mit der BN1218-Plattform kann die 
Kapazität des Netzwerks einfach erhöht 
werden. Die Plattform ermöglicht Fiber 
To The Last Amplifier (FttLA), wodurch 
eine hohe Kapazität pro Teilnehmer 
erreicht wird, ohne dass die letzten Meter 
Koax teuer überholt werden müssen. Mit 

dem netzgespeisten modularen und kon-
figurierbaren Fiber Node BN1218 NE 
hat Hirschmann Provider Products sein 
Angebot an optischen Nodes erweitert, 
die den Anforderungen moderner HFC-
Netze entsprechen.
„Wir sehen einen kontinuierlichen Pro-
zess, bei dem die Glasfaser tiefer in das 
Netz geschoben wird. Dies ermöglicht 
es Betreibern, unseren Deep-Fiber-Node 
näher am Gebäude zu platzieren, was ihn 
ideal für die Integration von FttC und 
FttB macht“, sagt Dick Kroon, CEO und 
Geschäftsführer von Hirschmann.

Schnelle Installation

Um kostspielige Ausfallzeiten zu ver-
meiden, kann die Installation schnell 
und zuverlässig durchgeführt werden. Mit dem neuen BN1218 NE lokal pow-

ered (230V) Broadband Optical Node 
erfüllt Hirschmann Provider Products 
die Marktanforderungen an einen zuver-
lässigen, modernen Breitband-Node mit 
intelligenten Leistungseinstellungen, 
hohem Wirkungsgrad und optimierter 
effizienter Wärmeabfuhr. Mit den Funk-
tionen Auto Align und ALSC kann die 
Installation automatisch durchgeführt 
werden. Diese einzigartigen Funktionen 
ermöglichen eine einmalige richtige Ins-
tallationen und sehr schnelle Migratio-
nen von Frequenzplänen im Zusammen-
hang mit DOCSIS-Upgrades. n

Neu bei Hirschmann Provider Products

Kompakter und flexibler Breitband Node
In der Produktfamilie der Hirschmann Provider Products gibt es einen neuen Breitband-Node  

mit kleinen Abmessungen. Der neue BN1218 NE hat sehr kompakte Abmessungen und ein modulares Design, 
was Platz im Schaltschrank spart und ihn ideal für FttC- und FttB-Anwendungen macht.

Der Breitband-Node BN1218 NE erweitert die Produktfamilie der Hirschmann Provider Products um ein Gerät mit 
kleinen Abmessungen

Hirschmann Provider Products
Hirschmann ist ein Vorreiter in der Entwicklung, 
Produktion und Bereitstellung von Zugangs- 
und Heimprodukten für Netzwerke. Das Team 
profitiert von langjähriger Markterfahrung und 
umfangreichem Fachwissen über die Entwick-
lung fortschrittlicher und hochwertiger Produk-
te. Produkte von Hirschmann ermöglichen es 
den Anbietern, recht einfach innovative Lösun-
gen zu entwickeln.

Tel. +31 294 46 25 55
info@hirschmann.nl
www.hirschmann-multimedia.com
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OpenVault study: Pandemic Impact on Upstream Broadband Usage and  
Network Capacity
With business hours consumption lead-
ing the way, broadband upstream traf-
fic growth during 2020 was 350% of 
historic rates, according to a new OVBI 
Special Report issued in April by Open-
Vault, a source of SaaS-based revenue 
and network improvement solutions and 
data-driven insights for the broadband 
industry.
Upstream usage grew 63% – from 19 
GB to 31 GB – between December 2019 
and December 2020, far outpacing the 
18% rate of increase for the upstream in 
each of the two prior years. The report 
also details how average upstream traffic 
during the 9 a.m. – 5 p.m. timeframe 
grew from 5.25 GB to 10.42 GB per sub-
scriber per month as of December 2020, 
a 98.5% increase, while per-subscriber 
monthly downstream consumption 
during the same period increased just 
51.74%, from 91.90GB to 139.45GB. 
“Pandemic Impact on Upstream Broad-
band Usage and Network Capacity” 
discusses how remote work, educa-
tion, entertainment and personal com-
munication put significant pressure on 
operators’ significantly limited upstream 
capacity beginning in March 2020. It 
also examines options that are available 
to broadband operators when only a few 
subscribers disproportionately impact the 
upstream experience for a much larger 
group of customers.

Among the findings:

Upstream growth in 4Q 2020 was 24%, 
a faster rate of increase than the 18% 
growth rate for all of 2018 or 2019.
The top 1% of subscribers account for 
approximately 30% of upstream usage, 
and the top 5% of subscribers account for 
more than 50% of upstream consump-
tion.
During peak hours, operators routinely 
face situations in which a single sub-
scriber accounts for more than 80% of 
available upstream capacity.
The report discusses a variety of remedies 
for relieving pressure on the upstream, 
ranging from mid-splits that can cost up 
to $35,000 per node to a more targeted 
approach implemented by mid-sized 
operators in the United States. Faced 
with an increasing number of incidents in 
which upstream traffic exceeded 80% of 
node capacity, operators are pinpointing 
bottlenecks, identifying subscribers who 
are impacting service, and applying auto-
matic capacity management protocols.
“Pandemic lockdowns changed the nature 
of upstream usage – in all likelihood, for-
ever,” the report notes. “Continued high 
levels of remote work and a new embrace 
of videoconferencing for communica-
tion needs mean that consumption will 
pressure the limited upstream capacity of 
many broadband infrastructures. More-

over, the unique role of the upstream as 
an enabler of two-way communication 
makes unfettered performance essential.”

the special report

The report was created by Mark Trudeau, 
CEO and Founder of OpenVault; Josh 
Barstow, Chief Revenue Officer of Open-
Vault; and Patrick Costa, Senior Data 
Analyst for OpenVault.

The entire report is available at https://
openvault.com/upstream-whitepaper
OpenVault also provides continuously 
updated broadband consumption figures 
at https://openvault.com/trusted/n

Monthly upstream consumption in 2020 peaked at 31 GB per subscriber at the end of the year. This represented 
63% growth over YE 2019 usage.
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Most of us “cable guys” know 
one or the other person within 
our circle of friends whom in 

light of our long-standing involvement in 
the cable industry is inclined to comment 
that in a few years cable guys like us will 
be out of a job. In a few years they say, 
digital communications will not need 
wires anymore, it will be all wireless. To 
underscore this reasoning, the mobile 
communications standard 5G frequently 
serves as an argument. However, this 
can be considered a fallacy. More so, 5G 
means more cables and not less of them.
For a closer consideration of this idea 
a short excursion into botanic realms 
proves informative. A mobile commu-
nications network is not unsimilar to 
the common mushroom inhabiting our 
often damp and foggy Central European 
forests in outright packs. Mushrooms 
pose one of the largest organisms on the 
planet, they can stretch over hundreds 
of square meters underneath the forest 
soil, living in symbiosis with several trees 
and plants for the exchange of nutrients. 
Mushrooms form an interconnected net-
work that plants use for communication 
amongst each other, as illustrated in Fig-
ures 1 and 2. There indeed is a botani-
cal internet right underneath our feet, 
invisible to our very eye. We really only 
notice a mushroom when we spot the 
spore-transmitters for the transferal of its 

genetic information across an aerial inter-
face amidst the silvan shrubbery. Conse-
quently, what we commonly consider a 
mushroom is actually just the sometimes 
tasty, sometimes hallucinogenic part of a 
much larger organism. 

Most of the distance covered 
over fixed-wire infrastructure

A mobile network exposes a similar struc-
ture. The transmission of information 
between mobile devices in the United 
States and in Europe will only travel a 
tiny fraction of the distance to be covered 
over the radio-access-network (RAN). The 
information is sent over the aerial interface 
from the transmitting mobile device to the 
next mobile base-station in the vicinity. At 
the base-station the signal is received and 
fed into a fixed-wire core-network, opti-
mally a fiber-optic core-network. The sig-

nal is routed along optical networks all the 
way across the big pond and is ultimately 
being sent to the mobile base-station clos-
est to the recipient of the message. Upon 
reception on the fiber, this mobile base-
station transmits the signal to the recipi-
ent’s mobile device, once again across the 
radio-access network. In analogy to the 
tasty parts of mushrooms we only see the 
mobile base-stations as part of our city-
scapes. We do not notice the fixed-wire 
infrastructure interconnecting these base-
stations, just as we fail to notice the exten-
sive network-like structures mushrooms 
create underneath our feet. 

Mobile networks emerged  
in 1918

Mobile networks are great, especially 
for those of us who were once intro-
duced to the miracle of telephony by the 

A high-performance optical access network is the basis

5G Mobile Communications –  
the Next Generation

An overview of history, technology and areas of application by Dr.-Ing. Alexander C. Adams

Figure 1: Fly agaric (Amanita muscaria)  
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Figure 2: Schematic of mushroom structure
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adventure of using a fixed-wire box with 
a dial and little round holes while speak-
ing and listening to a bone. In case you 
had a sister who had perfected the use of 
that box in the time-domain, you defi-
nitely appreciate today’s mobile capabili-
ties. However, the idea is not as fresh as 
one is led to believe in light of the recent 
advances in technology. The “Deutsche 
Reichsbahn” (Imperial German Rail-
way Services) had already tested mobile 
telephony approaches as early as 1918. In 
1926, mobile communication was offered 
as a service for first class passengers on the 
railway connection between Hamburg 
and Berlin. The so-called “A-Netz” in 
1958 and the “B-Netz” in 1972 provided 
a national analog mobile network in the 
Federal Republic of Germany. (“Netz” is 
German for network.) These services did 
not find many users, since the technology 
was fairly expensive and not affordable 
to the broad market. It was mainly used 
for telephony capabilities in automobiles, 
nicknamed “car-phones”. Since the early 
Eighties every child in Germany knows 
“car-phones” from the audio-tape series 
“Drei ???” (“The Three Question-Marks”), 
the adventures of three Californian jun-
ior detectives from Rocky Beach, CA. In 
1985 the “C-Netz” provided the first cel-
lular network in Germany. However, it 
was still based on analog technology. The 
introduction of the “C-Netz” posed the 
decisive step to real cellular devices. These 
were still mainly “car-phones”, but they 
had a portable unit that could be used as a 
mobile-phone, neglecting the fact that the 
added mobility came with hauling along a 
medium-size suitcase on a broad shoulder 
strap, making every phone call resemble a 
military expedition. “A-Netz”, “B-Netz” 
and “C-Netz” are combined into the 1st 
Mobile Communications Generation 
(1G) in Germany.

From 2G to 4G

The introduction of the Global System 
for Mobile Communications (GSM) in 
1992 marks the advent of the age of digi-
tal mobile communications in Germany. 
Based upon this technology, “D-Netz” 
(1992) and “E-Netz” (1994) mobile archi-
tectures were established. The transition to 
digital data communications marked the 
start of the 2nd Mobile Communications 
Generation (2G). The “D-Netz” provided 

unprecedented mobile access to large parts 
of the population. The demand for mobile 
devices increased dramatically and the 
costs for those devices reduced to afford-
able ranges. Also, the “D-Netz” offered 
roaming capabilities for the first time and 
the German language was enriched by the 
remarkable anglicism “Handy” for a cell-
phone … a word that the English language 
preferably used as an adjective and not in 
regular conjunction with mobile commu-
nications. 
Next to the transmission of classic voice 
signals in good quality, GSM enabled 
data services such as Fax or SMS from 
1995 onward. GSM was expanded to 
General-Packet-Radio-Service (GPRS) 
around the turn of the millennium, ena-
bling the mobile use of the Internet, albeit 
with low data rates of 55.6 kbps. These 
were increased in the GSM-enhancement 
EDGE, standing for Enhanced-Data-
Rates-for-GSM-Evolution. EDGE pro-
vided data rates of 59.6 kbps per time 
slot, using up to eight time slots in parallel 
(Figure 3 assumes two time slots). 
The 3rd Generation of Mobile Commu-
nications (3G) introduced the Universal-
Mobile-Telecommunications-System-
Standard (UMTS). UMTS introduced 
a completely new technology into the 
mobile networks, requiring planning, 
design and construction of independent 
UMTS-networks as well as the concep-
tualization of mobile devices supporting 
UMTS and GSM in parallel. In general, 
UMTS and GSM are not unsimilar in 

concept, but UMTS transmits voice sig-
nals in data-format and allocates more 
spectrum to the transmission of data. So, 
UMTS enabled the simultaneous trans-
mission and reception of voice as well as 
data signals. The introduction of broad-
band technology had a tremendous impact 
on the mobile industry. Data-rates of up to 
384 kbps turned a cellphone into a digital 
medium for the use of mobile data and 
ever since telephony is only one of many 
functions of the palm-computers we call 
smartphones. Nonetheless, in Germany 
we still call them “Handy”, regardless 
of their degree of smartness. Nowadays, 
UMTS-networks provide data-rates up 
to 42 Mbps, utilizing UMTS-enhance-
ments such as High-Speed-Packet-Access 
(HSPA, HSPA+).
LTE is short for Long-Term-Evolution 
and stands for the 4th Generation of 
Mobile Communications (4G). In Ger-
many, LTE was introduced in 2010, tend-
ing to the ever-growing thirst for band-
width and enhancing the performance of 
mobile networks by providing even higher 
data-rates. Downlink-rates of 300 Mbps 
as well as uplink-rates of 50 Mbps are 
possible with LTE. Within the frequency 
spectrum, LTE in Germany is allocated at 
around 700 MHz, 800 MHz, as well as 
1.8 GHz and 2.8 GHz. 

5G: highly increased data rates

In the fixed-wire cable industry we have 
observed an accelerated process in the 

Figure 3: Five generations of mobile networks
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development and deployment of commu-
nications technology in the recent years. 
The mobile industry is no different in 
this respect. While 4G networks are being 
operated and constantly fine-tuned, the 
henceforth next, in sequence the 5th Gen-
eration of Mobile Communications (5G) 
is ready for stage-time. The 5G-standard 
was published in 2017. It pertains a lot less 
to voice communications than its older 
siblings, instead it primarily focusses on 
the orchestration of large data-throughput. 
5G-technology achieves symmetric data-
rates of 10 Gbps, utilizing higher parts of 
the spectrum not allocated to mobile com-
munications before. So, 5G exhibits highly 
increased data rates in up- and downlink. 
The standard uses very similar modula-
tion and multiplexing schemes to those 
used in 4G LTE. The primary modula-
tion technique is Orthogonal-Frequency-
Division-Multiplexing (OFDM), albeit 
the approach finding application in 5G is 
named CP-OFDM (Cyclic-Prefix OFDM) 
posing an enhancement compared to 4G. 
The Quadrature-Amplitude-Modulation 
(QAM) orders used in conjunction with 
the mobile OFDM-carriers are QPSK, 
16-QAM, 64-QAM and 256-QAM, all 
of them being robust modulation orders 
compared to HFC-DOCSIS 3.1 net-
works, all exhibiting square constellation 
diagrams. Additionally, 5G is built upon 
the massive utilization of carrier-aggrega-
tion techniques.  Carrier-aggregation bun-
dles up to 16 OFDM-carriers to increase 
their data throughput, an approach we are 
familiar with from DOCSIS as channel-
bonding, applied here as a form of mobile 
channel-bonding. 
5G tackles the latency problem very effi-
ciently. 5th-generation latency ranges 
from a few milliseconds to about a single 
millisecond, which is considered close to 
real time. With respect to latency, it needs 
to be taken into account that informa-
tion is not only passed across the radio 
access network. The network behind the 
mobile base stations always needs to be 
taken into consideration when designing 
5G networks. 

two frequency ranges

The frequency spectrum utilized for 
5G-transmission is divided into two 
parts, denominated FR1 and FR2. 
Frequency Range 1 (FR1) stands for 

the spectrum between 600 MHz and 
6 GHz. Time- and frequency division 
duplex methods are applied in this spec-
tral region. In Germany, the spectral 
regions around 700 MHz, 2 GHz, 2.4 
GHz and 3.7 GHz are designated to 5G 
within FR1. Signals of lower frequency 
exhibit a longer wavelength than sig-
nals of higher frequency and they have 
a longer range. They have good propa-
gation properties and are well-suited for 
covering designated geographical areas. 
Frequency Range 2 (FR2) starts above 24 
GHz and therefore operates close to the 
millimeter-wave-spectrum. (Physically 
the millimeter-wave-spectrum is located 
between 30 GHz and 300 GHz.) At this 
point in time, spectrum up to 40 GHz 
has been released for 5G signaling in Ger-
many, an extension of this spectrum to 
60 GHz or 80 GHz is planned. Figure 4 
gives a broad overview of FR1 and FR2. 
A disadvantage of electromagnetic radia-
tion is the fact that its effective range 
decreases with increasing frequency. 
Electromagnetic radiation of, for exam-
ple, 28 GHz frequency cannot realisti-
cally penetrate obstacles such as walls or 
even vegetation, but the radiation can 
be re- and deflected from the surfaces of 
obstacles and then reach its destination 

via a detour. The different time-shifts 
experienced upon reception of the dif-
ferent reflected signals are irrelevant due 
to the benefits of OFDM-technology.

Phased array antennas und 
beamforming

5G is based upon the use of “phased array” 
antennas, bundling and forming electro-
magnetic radiation and directing it toward 
its destination. This bundling of electro-
magnetic radiation is called “beamform-
ing”, and it results in a precise and tracked 
beam directed toward a potentially mov-
ing destination. Please refer to Figure 5 
for a representation of this idea. The main 
direction of transmission is directed in a 
way that several mobile devices may be 
addressed with it. This may be accom-
plished by direct reception of signals and/
or the reception of reflected signals. This 
results in the advantage that compared 
to 4G notably less transmission power is 
needed for the operation of 5G transmit-
ters. Further, the transmission power may 
be adjusted to the needs of the applica-
tion at hand. Additionally, beamforming 
improves the signal-to-noise ratio and 
supports the simultaneous transmission of 
data to different devices within the same 

Figure 4: Overview of 5G-spectrum
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Figure 5: Multiple-antenna-systems and beamforming
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frequency spectrum by forming different 
simultaneous beams (space-division mul-
tiplexing). A lower degree of transmission 
power-scattering increases the overall effi-
ciency of the system.
The 5G specifications allow phased-arrays 
with a multitude of antennas – hundreds 
or even thousands of them – which 
are being interconnected into a mas-
sive Multiple-Input-Multiple-Output” 
(mMIMO) antenna system. Individual 
groups of antennas form individual beams 
to facilitate mobile communication to 
different devices, independently of each 
other. Space-time coding takes advan-
tage of temporal and spacial dimensions 
to improve signal quality and data-rates 
of the transmission. The performance of 
mobile networks can be greatly enhanced 
by the appropriation of multiple-antenna-
systems and a large number of users can be 
on the system simultaneously.

Increased power consumption 
expected

Ideally, the theoretical power consump-
tion per bit of a 5G system is about one 
percent of what a 4G system requires. 
In addition, the commitment of 5G 
technology is beneficial to provide a 
powerful infrastructure for the billions 
of internet-capable devices expected to 
demand bandwidth of our networks in 
the coming years. Although a single bit is 
definitely a lot cheaper in average power 
consumption on a 5G network than on 
its 4G cousin, the ongoing increase in 
data consumtion will let overall power 
requirement rise in the future. Also, the 
utilization of higher parts of the spectrum 
increases the temperature of the deployed 
equipment, which generally raises power 
consumption. Additionally, the utiliza-
tion of the millimeter-wave spectrum 
reduces the range of mobile base-stations. 
This requires the deployment of new 5G 
base-station to be operated together with 
the 4G system. New base-stations need to 
be connected with fixed-wire fiber-optic 
networks, and that is why 5G does not 
mean less cable but more cable.

5G architecture depends on 
individual needs

A significant difference between 5G and 
its predecessors lies within the fact that 
the number of 5Gstations deployed in a 
geographical area is not directly depend-
ent on the population density in this area. 
The architecture of a 5G network strongly 
and decisively depends on the individual 
needs of the users within a geographical 
area. This underscores the flexibility of 
5G systems. A 5G application within a 
production workshop with a large number 
of people and machines working simul-
taneously has different requirements of 
a network than a 5G application along 
an Autobahn, focusing on ultra-reliable 
low-latency signaling that enables autono-
mous driving. In the current phase of 5G 
deployment, so-called 5G small-cells are 
being implemented, set upon the exist-
ing 4G-architecture and cooperating with 
it. 5G technology generally is backward-
compatible to 4G technology. 5G and 4G 
networks are operated in parallel and in 
conjunction, facilitating a flexible tiered 
approach to deployment.

Multitude of virtual networks

Mobile infrastructure up to and includ-
ing 4G is based upon cell towers and 
classic roof collocations. These make up 
for the geographical coverage of a certain 
area. The deployment of 5G technology 
results in a more pronounced geographi-
cal diversity of collocation density. Fur-
ther, the locations also differ optically 
and with respect to efficiency from their 
4G counterparts. Next to the further 
needed roof-collocations, the architec-
ture of small cells is being deployed. A 
unified architecture for all users will not 
be established in 5G the way it articulated 
itself in all other generations of mobile 
communications before. The plethora 
of different 5G applications results in a 
multitude of different virtual networks, 
optimized to the special boundary condi-
tions of their applications and operated 
on the basis of a common infrastructure.    

Pack a big punch in a  
small space

Small cells are committed at locations 
with a high user-density, such as pedes-

trians’ areas, populated squares or foot-
ball stadiums. Small cells can bridge gaps 
in the overall coverage provided by large 
cells. Small cells are no replacement for 
roof-collocations or cell towers, but they 
augment and densify the network at 
points of high network demand. Several 
small cells within a relatively small area 
increase the number of simultaneously 
serviceable users significantly. Hence, 
small cells are ideal to pack a big punch 
in a small space. Users on a small cell 
also profit from power-regulation mecha-
nisms between transmitter and receiver, 
since their application results in lower 
power consumption at the users’ mobile 
devices, which in conclusion makes the 
batteries last longer. 
A small cell is a mobile communications 
cell with low power capabilities, resulting 
in a maximum service range of merely 
150 meters. This can be compared to a 
WLAN hotspot with connection to the 
mobile network. The location of these 
cells is chosen rather close to the user 
hence a number of cells need to be acti-
vated to ensure uninterrupted service to 
the above-mentioned pedestrians’ area. 
Small cells are operated with less than 
10 Watts of power. The antennas for 
millimeter-wave utilization in 5G sys-
tems are noticeably smaller than in the 
mobile equipment we have been used 
to so far, and can be installed on walls, 
streetlights, advertising columns, or other 
commonplace locations within our daily 
vicinity. The dimension of antennas used 
for transmission and reception of electro-
magnetic radiation within the millime-
ter-wave spectrum is also just a few mil-
limeters, therefore a lot of antennas can 
be accommodated within an array. 

three fields of application

Engineers and technicians generally dif-
ferentiate between three fields of applica-
tion for 5G-networks: High-speed mobile 
internet (enhanced mobile broadband), 
the communication of machines and 
applications amongst each other (massive 
machine-type communications, M2M), 
as well as highly reliable networks exhib-
iting extremely low latency (ultra-reliable 
low-latency communications). They are 
summarized in an overview in Figure 6. 
Each of these fields of application has dif-
ferent boundary conditions. Therefore, a 



5G network needs to be flexible to be 
able to give consideration to the above-
mentioned fields of application and their 
individual needs. 5G promises high data-
rates at low operational cost. However, 
5G can only unfold its potential if the 
connection of the mobile stations to the 
fiber-optic backbone of the core-network 
is expedited.   
The last few years saw a significant 
increase in the use of fast mobile inter-
net. Mobile data consumption increases 
by about 50 percent annually. This is 
congruent with “Nielsen’s law” and there 
is no downward tendency to be detected 
for the next years. Customers as well 
as network operators will need high-
capacity networks to be able to cope 
with the expected amount of data that 
applications such as 4K- and 8K-video 
will generate on the networks. 5G pro-
vides a solid technical foundation to 
tend to such needs, enabling symmetric 
data-rates of 10 Gbps. Further, 5G net-
works are capable of providing to appli-
cations such as augmented and virtual 
reality. These types of application need 
high data-rates and low-latency capabili-
ties. 5G fields of operation are plentiful, 
they can range from digital pizza service 
to digital remote surgery. 
The interconnection of industries, 
of branches and markets, as well as of 
society as a whole will continue. It will 
advance in an accelerated fashion and 
even the process itself will change over 
time. While in the past the interconnec-
tion of people was a primary focus in the 
consumption and utilization of data, the 
focus has now shifted to the intercon-
nection of machines, things and pro-

cesses. Eventually, this development will 
form an internet-of-everything. Con-
cepts such as Industry 4.0, machine-to-
machine communications (M2M) and 
the internet-of-things (IoT) describe the 
interconnection of machines and appli-
cations. This applies to production and 
industry applications as well as to the 
interconnection of everyday appliances 
such as vacuum cleaners, washers, sport 
shoes and that cool refrigerator ordering 
its own beer. All these applications have 
in common, that for themselves they 
only produce small amounts of data. 
For example, a beer-order of a digital 
fridge will not consume much band-
width. However, as mentioned above, 
billions of internet-capable devices are 
expected to join the internet community 
worldwide in the next few years. Small 
amounts of data in large geographic foot-
prints require flexible and large-scale net-
works capable of handling signals from 
a very large amount of simultaneously 
communicating devices. The focus with 
these types of devices is not primarily on 
latency or high data-rates, but rather on 
low energy consumption.    
Some applications on 5G networks 
leave little room for error and require 
low latency performance as well as very 
short reaction times. Ultra-reliable 
low-latency 5G networks guarantee 
these characteristics. A prime example 
for this type of application is autono-
mous driving, placing some very spe-
cial requirements on the network. The 
transmission of information as close to 
real time as possible is imperative for 
this type of application. In 3G networks 
latency was at about a hundred milli-

Figure 6: Fields of application for 5G-technology
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seconds, in 4G networks at about ten 
milliseconds and in 5G networks latency 
is reduced to one millisecond. One mil-
lisecond is considered real-time and fast 
enough to make autonomous driving 
more than a vision in not too distant a 
future. Applications like “driving-while-
reading-the-paper” require the highest 
reliability of the transmission networks 
involved. Also, processes developing very 
fast require highly reliable network con-
nections, such as medical or industrial 
imaging methods. 

Flexibility is essential

A flexible network design is prudent, 
since different users and applications 
have different individual needs of the 
network. A method called “network-slic-
ing” enables the virtual sectioning of the 
network for these different needs. This 
puts the network operator into a posi-
tion to provide defined quality assurance 
for certain applications or groups of cus-
tomers, such as a certain data-rate or a 
certain minimum latency. In this fashion 
a number of different networks can be 
realized and administrated virtually over 
a common physical infrastructure. Figu-
ratively speaking, the network operator 
slices parts out of the network like slicing 
a cake, fitting the boundary conditions 
of the application to run on it. Figure 
7 illustrates this “network-as-service” 
approach. Another advantage of 5G and 
its network architecture lies within the 
concept of relocating large portions of 
the computing power needed for proper 
network operation close to the mobile 
base-stations. The concept is referred 

to as Mobile Edge Computing (MEC), 
placing flexible computing resources in 
direct vicinity to mobile users, henceforth 
enabling reliable network speeds.   

Urgent need for 5G

Network operators are expediting their 
5G roll-out efforts, things are moving for-
ward especially in areas exhibiting a high 
population density. Apparently, they are in 
more of a hurry than they were during 4G 
deployment, which in Germany kicked 
off in 2010 and still hasn’t been entirely 
concluded to this very day. The haste is not 
without concept, for the industry urgently 
needs 5G. The industry needs stable, fast 
and flexible data networks, because herein 
lies the key to the future of Germany as 
a humming industrial and technological 
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Figure 7: Network slicing and virtualization
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hub. However, a simple network upgrade 
is not going to pack the punch needed 
for this transition. The “Fatherland” needs 
new antennas and new base stations work-
ing with mobile edge computing, it needs 
more fiber-optic connections. Only the 
bandwidth provided by fiber poses a long-
term solution to ensure base stations can 
provide high-throughput connections into 
the core network. Everything else will slow 
5G down.
The 5th generation of mobile communi-
cations opens the door to a multitude of 
opportunities. Not only will my daugh-
ters be able to drive their online-time 
beyond the (imaginary) digital “Richter-
scale”, more so, 5G will become a decisive 
economic factor. People and machines 
will interconnect in unprecedented ways 
and manners, creating new economic and 
social possibilities. The future will tell the 
journey’s destination. n



Cable!Vision International 3/2021     77

INtERNAtIONAl|

The streamers of the ASTRO 
headend series can now be indi-
vidually upgraded with many  

extended function options via 
licenses. This allows the sys-
tem solutions to be designed even  
more precisely according to customer 
requirements.

SSL 
The current streamers of the U 14x-X 
and U 16x-X series can thus be expanded 
for SSL functionality, for example. This 
is used for security via encrypted com-
munication via https. Furthermore, the 
activation of the TLS protocol (Transport 
Layer Security) can be useful. This is the 
successor to SSL and thus a more advan-
ced protocol of layer 5 of the ISO/OSI 
layer model. 

RADIUS 
The RADIUS license is used to enable 
the RADIUS client-server protocol for 
central authentication of the U devices. 

SPTS/MPTS 
The transmission of only one program 
in a transport stream (Single Program 
Transport Stream) SPTS but also seve-
ral programs (Multi Program Transport 

Streams) MPTS can now be easily orde-
red per device type via software license 
and thus ensure that video and audio are 
encapsulated either in single program or 
multi-program MPEG transport streams 
in suitable IP packs. 

MUX 
The MUX license for the multiplex 
function enables an input signal to be 
selected from a large number of inputs 
for transmission and switched through 
to the output. 

Carrier Monitoring 
In carrier monitoring, if the input signals 
deviate from the reference value, the cor-
responding IP Tx is switched off. This 
is ideal for IP-based satellite monitoring 
systems. This is a fully automatic system 
for various satellite signals, which guaran-
tees interference-free quality and service.
 
Blindscan 
The blind scan license ensures that a 
streamer detects missing, added and 
changed transponders in the spectrum 
by means of a reference scan. The scan 
range can be configured in frequency and 
symbol rate. 

BISS 
The BISS function (Basic Interoperable 
Scrambling System) is used to scram-
ble satellite signals for transmission, 
to receive, decode and further process 
scrambled streams. The decoding is 
done globally for the complete transport 
stream or service-based separately for 
each program. 

Wideband Mode
Wideband mode enables reception of 
DVB-S2X transponders with 200 Mbit/s 
maximum data rate. For efficient trans-
mission of UHD programs, stronger 
modulation types with very high symbol 
rates can be used. 

Optical systems technology 

OFN 80 – optical CATV compact 
receiver family
Already last year ASTRO developed Fibre 
Nodes for Deutsche Telekom. Since then, 
the portfolio has expanded enormously. 
The latest addition is a series of OFN 
80 models, which are convincing FTTB 
Docsis 3.1 nodes.
The OFN 80 platform is universal and 
can be used for different types (single 
fibre, dual fibre, CWDM return path, in 
advance High RF or Standard RF power, 

AStRO Strobel

Higlights for ANGA COM DIGItAl
licensing Options for the U-technology, the OFN Fibre Node Series, Optical Network tools and Compact Fusion 

Splicers are among the Innovations AStRO presents at the trade Show.
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The streamers of the ASTRO headend series now offer many more functions

ASTRO Strobel  
Kommunikationssysteme GmbH
Thomas Lux
Head of Marketing
Phone: +49 (0)2204 405-128 
t.lux@astro-kom.de 
www.astro-kom.de/en/
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very flexible return path adaptation to 
an existing network). Skew positions are 
very flexibly adjustable by means of 2 x 
jumpers in the pre-path. Also the return 
path is extremely flexible adjustable. 
Since there are two slots for attenuators 
in the return path, even very high return 
path levels > 90dBμV can be adapted 
without using external attenuators. The 
OFN has 2 LED status indicators for 
pre-path in the working range and the 
return path activity. Due to the “Auto-
matic Gain” range in the pre-path, dif-
ferent levels always produce the same RF 
level in the AGC capture range. 
By means of “pluggable” diplex filters dif-
ferent frequency ranges for pre-path and 
return path are possible. Thus DOCSIS 
2.0/3.0 and DOCSIS 3.1 applications 
can be supported with the same device. 

toolcase, Fusion Splicer and 
Reflectometer

Getting started with optical systems 
technology – it’s that easy
Everyone is talking about optical trans-
mission paths. Many network operators 
are already using only fibre technology 
for the development of new building 
sites. This is reason enough for the trade 
and craft sector to get involved in this 
topic and to be able to offer this service 
to their own customers, who are increas-
ingly asking for it.

FTTH Toolcase 
The basic equipment certainly includes a 
glass fibre service case (for cleaning and 
inspection). The ASTRO Toolcase for 
testing and cleaning of glass fibres con-
tains all necessary simple tools. Among 
other things, it can be used for testing 
fibre loss, visual fault location, inspection 
and connector cleaning. 
Included in the case is an optical level 
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BISS function

Wideband mode
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The Fibre Nodes of the OFN 80 series can be used 
very flexibly

meter up to +26 dBm with SC and FC 
adapter, an optical test transmitter (1310 
nm/1550 nm @-5 dBm, +/-3 dB adjust-
able) also with SC/FC adapter, including 
DC 6 volt adapter. A 1.25 mm cleaning 
pin for LC couplings and pigtails, a 2.5 
mm cleaning pin for SC or FC couplings 
and pigtails, a cleaning cartridge for pig-
tails, a 3 hole fibre stripper pliers (1.6 - 
3 mm jacket, 600 - 900 μm buffer and 
250 μm coating), a black marker, scis-
sors, buffer stripper pliers for 2 or 3 mm. 
Also included is a red light source (Visual 
Laser Source) and a 400 x microscope for 
surface viewing of pigtails for LC, SC and 
FC. All equipment is protected and ready 
for use at any time in the practical case.

AFS-GS60 Compact Fusion Splicer 
The new compact fusion splicer from 
ASTRO has six motors and three axes 
with core centering. This makes mobile 
splicing easy in all FTTH contexts. It can 
even splice fibres in FO backbones. 
The AFS-GS60 has a 5 inch TFT moni-
tor with touch screen for easy operation. 
With 6 motors core centering, the com-
pact fusion splicer is suitable for fibre 
types MMF/G.651, SMF/G.652, NZ-
DSF/G.655, BIF/G.657, Erbium-Doped 
Fibre (EDF). It works with a multi-in-
one fibre clamp for bare fibre, pigtail, 
drop cable, patch cord, etc.... The AFS-
GS 60 has automatic heating for shrink 
protection, automatic fusion splice con-
trol and of course indicates possible splice 
loss (attenuation). Splice loss is typically 
<= 0.02 dB; return loss typically > 60 dB. 
The battery life is sufficient for approx. 
180 to 200 splices. The standard scope 
of delivery includes the splicer, holder, 
lithium battery with power cord, cooling 
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Th fusion splicer AFS-GS60 is suitable for splicing 
in all FTTH contexts and can even splice fibres in FO 
backbones

The Mini OTDR (Optical time-domain reflectometer) The universal broadband amplifier HVD 44 is certified 
by Vodafone
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The glass fibre service case contains all necessary 
tools for cleaning and inspection

compartment, USB cable. The complete 
equipment is protected in the case and 
can be quickly put into operation with 
the quick start guide. 

AOTDR-26-VFL-FC-PM Reflectometer 
An optical measurement device that 
perfectly completes your system tools. 
The Mini OTDR has a wavelength of 
1310/1550 nm, the span is 26 dBm / 24 
dBm, dead zone 1 / 6 m. The pulse width 
is 3 ns, 5 ns, 10 ns, 20 ns, 50 ns, 100 ns, 
200 ns, 500 ns, 1 μs, 2 μs, 5 μs, 10 μs, 
20 μs. The AOTDR has 4 GB of internal 
memory for up to 40,000 measurements 
(output in Excel format) and can be oper-
ated intuitively via the 5 inch TFT display 
(touch screen) and by means of a keyboard. 
The reflectometer has 3 USB ports (2x 
USB A type, 1x Micro-USB), FC/UPC 
connector, red light source for visual 
troubleshooting (650 nm). The AOTDR 
comes with a lithium battery that man-
ages a regular operating time of about 6 
hrs. The charging time is about 3.5 hrs. 
The working temperature range should 
be between -5 and +40 °C. The optical 

power meter is capable of -60 ..+5 dBm, 
/850 /1300 /1310 /1490 /1550 /1625 
/1650 nm.

Cable Networks

HVD 44 – universal broadband ampli-
fier Vodafone certified 
In the HV compact series, ASTRO offers 
the HVD 44, a new universal broadband 
amplifier with an active 65 MHz return 
path.
It is the successor to the popular HVO V 
44 G can now also be taken into account 
in Vodafone planning. 
The universal broadband amplifier has 
an attenuation in the input pre-path via 
level control 0 - 20 dB, attenuation in the 
return path output via level control 0 - 15 
dB. The gain in the pre-path is 40 dB, at 
output level pre-path 113 dBμV. Gain in 
return path is 30 dB, with output level 
in return path 112 dBμV (According to 
EN 60728-3, draft, 6 Ch./8 MHz, 256 
QAM, BER < 1E-9). 
The HVD 44 is Vodafone certified -> 
type class D(4.4) n

Our solution is a  
Plug & Play application 

for your FTTH project. You can 
manage the customers with a 

fibre connection the same as a 
cable modem, as a result the  

DOCSIS migration to fibre 
connection becomes a piece of 
cake. TV will be supplied with 

the same fibre optic cable.

FIBRE to the HOME

DOCSIS Provisioning

Mail administration and logs

Ticket system

Vorratsspeicherung

PON Provisioning

Radius Provisioning

IP records

Monitoring

Online surveillance

Automatic notification

Customer administration

Contract administration

Invoicing

Customer web interface

MONITORING &  
PROVISIONING  

SOFTWARE
DOCSIS, PON, Ethernet,  

DSL networks

TESTED

long-term

functional guarantee

JM-DATA Telekom GmbH
Hackl-Straße 1 | Objekt 2 | 4050 Traun | Austria

Tel. +43 50 30 50 80 - 0 | Fax. - 20
office@jm-data.com | www.jm-data.com

You can find us at

www.JM-DATA.com
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AStRO Strobel 
Kommunikationssysteme GmbH
Olefant 1-3
51427 Bergisch Gladbach
Germany
Phone: +49 2204 405-0
www.astro-kom.de

ASTRO Strobel 
Astro are specialists in innovative products for full service networks and digital receiversystems.
Products:
antenna-associated development, design, manufacture, sales and customer services, CATV, satellite 
receiver and distribution systems.

AVM 
AVM offers a wide range of products for high-speed broadband connectivity and Smart Home net-
working. With its FRITZ! product line, AVM is a leading manufacturer of broadband devices for DSL, 
cable, LTE (4G) and fiber optics in Germany and Europe. Smart Home products based on wireless LAN, 
DECT and powerline standards provide for an intelligent as well as secure home.  
The operating system FRITZ!OS makes handling all FRITZ! products easy. Free updates regularly pro-
vide new functions for greater convenience and increased security in the home network. FRITZ! is the 
leading brand for home networking in Germany.  
Founded in Berlin in 1986, from the outset the company has focused on developing its own secure, 
innovative products for broadband connections.  
In 2018 the communications specialist had 750 employees and generated a turnover of 520 million 
euros. 

AVM GmbH 
Alt-Moabit 95 
10559 Berlin 
Germany
Phone: +49-30-399 76-0 
info@avm.de
avm.de

AXING AG – system provider  
for communication technologies
Headquartered in Ramsen, Switzerland, Axing is an international supplier of innovative high-tech 
solutions for the reception and distribution of TV and multimedia signals. AXING sees itself as partner 
of distributers, broadcasters, cable network operators, the hospitality sector and domestic dwellings. 
The company’s vision is to provide innovative and future-proof solutions with an excellent and reliable 
service.
AXING AG is a system provider in the product areas:
n of CATV technology – CATV-amplifiers, optical nodes, antenna wall outlets, coaxial cables, taps/

splitters and connectors
n of SMATV – SAT (single cable) multiswitches, coaxial cables, SAT antenna wall outlets and 

distribution material
n of headend technology – Processing of DVB-S / -S2 / -S2x / -T / -T2 / -C, Encoder and IP-strea-

mer
n of IPTV – IPTV middleware for interactive hospitality applications

AXING AG
Gewerbehaus Moskau
8262 Ramsen
Switzerland
Phone: +41 52 7428300
info@axing.com
www.axing.com
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braun teleCom GmbH
Merkurstr.3c
30416 Hanover
Germany
Phone: +49 511 757086
info@brauntelecom.de
www.brauntelecom.com
shop.brauntelecom.de

braun teleCom
braun teleCom, an affiliated company of the BTV Multimedia Group in Hanover, Germany, has stood 
for competence and continuity as a supplier of broadband communication technology for more than 
30 years.

Systems and system components
Our long experience and constantly growing know how made us a leading supplier of systems and 
system components for multimedia cable TV networks in this fast-growing but highly competitive 
market. 
In addition to the classical CATV product line, braun teleCom has persistently expanded its range 
over the last few years, integrating sophisticated optical system technologies into the portfolio. As 
OEM supplier for passive system components, we have been an efficient and reliable partner for 
our customers from the industry.

Individual solutions
In addition, we are the partner to contact if you are looking for customized user- and equipment-
specific solutions, from the planning stage to the development of complete projects. The services 
we can offer encompass CATV or FTTx network planning using the AND planning tool, as well as 
user-oriented project management.
Our sophisticated logistics ensure fast deliveries to meet fixed deadlines, which include, in ad-
dition to the normal day-to-day business (deliveries upon receipt of order) individually grouped 
deliveries for specific projects.

High quality standards
For our range of products and services, we are setting high quality standards for ourselves, while 
still ensuring that we offer the best possible price-performance ratio to our customers.
As a member of the ZVEI (German Central Association of the Electrical Industry) and its sub-as-

bda connectivity 
New Logo – proven Quality
bda connectivity GmbH in Asslar manufactures special cables for our customers in the electrical and 
electronics industry, for telecommunications network operators, electrical wholesalers, the automo-
tive supply industry as well as medical technology and science.
Since the takeover of the cable division of bedea Berkenhoff & Drebes by the managing directors last 
year bda connectivity is well positioned with its subsidiary in Singapore and distributors worldwide. 
In addition, the „CoMeT“ measuring system developed by the company is an important anchor for 
measuring the shielding effect of connectors, bushings, distribution components.
At ANGA COM, bda connectivity GmbH will be exhibiting at booth K.23 in hall 8.

bda connectivity GmbH
Herborner Str. 61a
35614 Asslar
Germany
Phone: +49 6441 38452 00
info@bda-c.com
www.bda-connectivity.com

HUBER + SUHNER BKtel GmbH
Innovative German Technology. As a manufacturer and system supplier, BKtel serves the industry 
with cutting edge products and services for the creation of the most modern broad-band communica-
tion networks. Customer tailored solutions ensure the most efficient and secure network operations 
thanks to the excellent technical competence of our in-house development teams.
BKtel has technological leadership in the following areas:
n HFC-, RFoG and Video-Overlay Technologies in accordance with the DOCSIS 3.0/3.1 Standards
n FTTB/FTTH transmission components
n DCA-Solutions based on R-PHY architecture with proven CableLabs interoperability
n Multifunctional CATV-Headend Systems
Services including network planning, installation and training complete the BKtel portfolio.

HUBER + SUHNER BKtel GmbH
Benzstraße 4
41836 Hückelhoven-Baal
Germany
Phone: +49 2433 9122-00
info@bktel.com
www.bktel.com
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DELTA Electronics
DELTA Electronics represents an innovative manufacturer and solution provider for broadband transmission 
solutions for Cable-TV, satellite and fiber optic infrastructures. In addition to the world‘s largest cable net-
work and satellite operators, our customers also include many alternative carriers and system providers.
With more than 2.5 million amplifiers and more than 100.000 optical nodes delivered, DELTA Electronics has 
achieved a market-leading position. In addition, DELTA Electronics is known as a competent and reliable 
partner for the project planning of complex communication networks with subsequent system integration 
and on-schedule provision. DELTA Electronics focuses always on reliability and innovative solutions, though 
on considering the total cost of owner-ship of our customers.
Our worldwide clients are appreciating us as experts for complex system applications due to our focus on 
highest product quality and future orientation.
This is why we deliberately chose Germany as our main R&D and production location.

DCt DEltA GmbH
Bodanrückstraße 1
78351 Bodman
Germany
Phone: +49 7773 929258
info@dct-delta.de
www.dct-delta.de

DEV Systemtechnik GmbH
Rainer lorger
Grüner Weg 4A
D-61169 Friedberg
Germany
Phone: +49 6031 6975 100
rlorger@dev-systemtechnik.com
www.dev-systemtechnik.com

DEV Systemtechnik 
The highly specialized team of DEV Systemtechnik develops, produces, and sells systems for electri-
cal and optical RF signal transmission and signal management for satellite earth stations, broadcas-
ter and satellite network operators for 25 years.
In addition to an extensive portfolio of modular standard products such as RF matrices, switches, 
active combining and distributing systems and complete solutions for complex antenna redundancy, 
DEV also develops customer-specific RF systems for applications such as radio telescopes or govern-
ment facilities.
With leading Remote-CCAP edge systems for hybrid fiber optic cable (HFC) networks, DEV System-
technik also supports digital gigabit network upgrades together with the AXING Group‘s joint HFC 
BROADBAND SOLUTIONS platform.
Network operators in over 90 countries worldwide provide millions of users with reliable communica-
tion and data services of all kinds with the help of DEV systems.
For more Information on the HFC portfolio of the AXING Group please visit: 
https://hfc-broadbandsolutions.com/

sociation, the German Professional Association of the Satellite & Cable Industry, braun teleCom 
is devoting its efforts to ensure an interference-free operation of cable TV equipment. All passive 
products from braun teleCom are marked with the class A quality seal granted by the ZVEI Associ-
ation, and meet the highest quality requirements. 

Partners
While, in many areas, our activities focus on the development and production of our own products, 
we also serve as distributor for the following high-performance partners:
ARRIS (optical and broadband system technology), ATX (headend signal management solutions), 
BELDEN (coaxial and fiber optic cables), CORNING (fiber optic solutions), CORNING CABELCON 
(cable fittings, connectors and tools), Gabocom (tube systems), GENEXIS (FTTH subscriber termi-
nals), HIRSCHMANN MULTIMEDIA (modular con figurable amplifiers and nodes) ÖREN Kablo (co-
axial and data cables) as well as Waystream (FTTx routers and switches) and many more selected 
high-performance companies.
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Emtelle
Emtelle, is a global leader in the manufacturing of blown fibre, cabling and ducted network solutions. 
With over 38 years’ experience, Emtelle has assisted all the key players with FTTX roll-outs world-
wide. Its emphasis is on listening to customer requirements and designing innovative and unique 
products to meet the needs of customer projects.  At the same time, it focuses on creating best value, 
reducing total project costs and minimizing installation time and disruption.  
Emtelle’s global market coverage, including operations in the UK, Scandinavia and Germany as well 
as sales offices in The Netherlands, Sweden, Eastern Europe and Malaysia, allows it to serve over 
100 countries globally. Emtelle also has dedicated staff and partners across the globe to provide field 
support to any customers regardless of location.
Emtelle’s sales and technical solutions teams work together globally to provide the highest stan-
dard of excellence throughout all its activities - including customer service and maintaining industry 
leadership in fibre, cabling and ducted networks - by using the company’s production capacity & 
technical knowledge to develop and perfect the best possible solutions, adding value to networks 
around the world.

Emtelle UK Headquarters
Haughhead
Hawick tD9 8lF
United Kingdom
telephone: +44 1450 364000
www.emtelle.com

Helltec Engineering AG
Helltec Engineering AG is a reliable and experienced company in the field of cable communication 
networks. When it comes to new constructions or modernizations of HFC and FTTH networks as well 
as of headends, we provide demanding services such as planning, implementation and system integ-
ration. We are also a sales representative of well-known manufacturers and provide you with a wide 
selection of cable network products.
Why count on our services?
Our interdisciplinary team accompanies new construction projects and modernizations of cable net-
works entirely – from analysis to engineering and realization. Our specialists work in close collabo-
ration with your project managers. Specify your requirements and we will develop the best solution 
for your needs. Our team compiles creative and tailor-made solutions. Added value always included.
Why count on our products?
We offer an extensive assortment in the area of signal processing, HFC and FTTH networks, network 
monitoring and smart metering. Our detailed evaluation process ensures that we offer only high-
quality products of renowned manufacturers – at customary market prices.
Helltec in brief
n Competent consultancy on all levels
n Individual project planning and engineering
n Tailor-made implementation
n Efficient service, reliable operation
More about us…
… can be found on our German-language website. With just a few mouse clicks you can discover 
our team, our services and our product highlights. And if you need further information, just contact 
us by e-mail.

Helltec Engineering AG
Stationsstrasse 89
6023 Rothenburg
Switzerland
Phone: +41 41 4444242
info@helltec.ch
www.helltec.ch

langmatz GmbH
Am Gschwend 10
82467 Garmisch-Partenkirchen
Germany
Phone: +49 (0)8221 920-0
Fax: +49 (0)8821 920-159
info@langmatz.de
www.langmatz.de

Langmatz GmbH 
Did you know that innovative and visionary patents are being developed in the Alps? When innovation 
meets performance, smart technical system solutions are born for the areas of telecommunications, 
power engineering and traffic engineering. Headquartered in Garmisch-Partenkirchen, Germany, 
Langmatz GmbH is an innovative, medium-sized company specialising in plastic and metal proces-
sing. The company develops, produces and markets infrastructure components such as manholes, 
underground distribution systems, signal requesting devices, radio ripple control receivers and com-
ponents for optical fibre expansion. Langmatz GmbH is the market leader for polycarbonate manholes.
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Ocilion IPtV technologies GmbH
Schärdinger Straße 35
4910 Ried im Innkreis
Austria
Phone: +43 7752 2144 0
info@ocilion.com
www.ocilion.com

Ocilion
Ocilion is a software company, providing individual end-to-end IPTV platforms to network providers in 
German-speaking Europe (Germany, Austria, Switzerland & Liechtenstein) since 2004. The white la-
belled IPTV platform is suited for all network topologies (HFC, FTTH, VDSL, OTT) and contains content, 
services, premium TV features (Replay, PVR, VoD) and apps (smartphone, tablet, Apple TV, Amazon 
Fire TV). Operators can choose between on premises systems (hosted in their distinctive infrastruc-
ture) and a rental option hosted by Ocilion (optimised for medium-sized carriers). Since 2009, the IPTV 
specialist started IPTV building solutions for hotels, hospitals, ships, corporate buildings and other 
projects (iptv500 product).
Ocilion is now rolling out a new generation of 4K set-top boxes (P400 family), including an app plat-
form. The homogenous P400 series consists of four models, based on one identical software and 
hardware for a consistent next level of user experience.

purtel.com GmbH
Clarita-Bernhard-Straße 25
81249 München
Germany
Phone: +49 89 200077 160
info@purtel.com
www.purtel.com

purtel.com – We deliver the services
The leading white-label 3play provider
n Since its foundation in 2004, purtel.com has been providing telephone services based on Voice-

over-IP (VoIP). With 15 years of experience, based on the SIP standard, purtel.com has become the 
leading VoIP telephony white label platform. purtel.com is thus a „One of the most experienced“ 
in the VoIP-based telephony, which it today offers for both private and business customers.

n Since 2015, the Internet service providing (purISP) complements the VoIP telephony (purTEL) as a 
technical service.

n Since 2017, IPTV (purTV) completes the offering with IP-based television. purtel.com is now the 
leading 3play provider.

n All three services - purTEL, purISP and purTV - make purtel.com the white-Label service for re-
gional network operators, public utilities and city carriers who want to present themselves with 
advanced products under their own brand name.

n Additional services complement the three core services, such as API-based integration of network 
operator CRM / ERP systems, the automated provisioning of end customers Fritz boxes and the 
hardware shop for the order of Fritz boxes as well as VoIP telephones and their dispatch to the end 
customer.

Ören Kablo 
Since 1979, with 40 years of experience, Ören is recognized as a reliable manufacturer of coaxial 
cables with products approved by major CATV operators in Germany, Belgium, The Netherlands and 
Denmark. 
We design tailor-made products, like the Hydra cable. It combines a coax cable and a micro duct for 
blowing fiber and serves as a future-proof solution for today’s coaxial cable networks, by making 
them easily upgradable to FTTx prospectively. Furthermore, the portfolio includes full Class A++ level 
coaxial cables, data cables up to Cat 7A and fire-resistant cables, all CPR approved up to B2ca. 
Find more information at www.orencables.com, for inquiries please contact sales@orenkablo.com

Ören Kablo 
Perpa ticaret Merkezi A Blok K:2 No:9/0023
34384 Okmeydanı – Istanbul 
turkey
t +90 0212 220 48 00
F +90 0212 220 50 21 
sales@orenkablo.com
www.orencables.com
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Seloca
provides services for end consumer equipment in the area of telecommunications and broadband. 
From configuration of new goods via dispatch services through to reverse logis tics, like refurbishment 
and end of life services, Seloca is a partner for all processes along the supply chain of CPEs, f.e. 
FRITZ!Boxes and cable modems. Own devising automatical test benches make sure that all needed 
functions are tested professionally. Clients of Seloca are leading internet providers with large vo-
lumes and also city carrier with small quantities. Seloca shapes his processes sustainable with a 
special view on economical and ecological aspects.

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

Technetix
Technetix is a well-established, trusted and proven broadband technology company; our solutions en-
hance network performance worldwide. Our award-winning RF and optical access technologies allow 
our customers to optimise their core HFC assets, while new innovative technology pushes the boundari-
es in the application of distributed access architecture. 
Headquartered in the UK with an extensive network in Europe, we sell millions of products each year 
and have a direct presence in 20 countries, with partnerships in more. We have built collaborative 
and strategic partnerships with leading blue-chip broadband cable operators since 1990, where we 
are valued for our technological expertise and total service commitment - making us the go to partner 
of choice when providing a premium service to your subscribers.

Innovation House
technetix Business Park
Albourne, West Sussex, BN6 9EB 
United Kingdom
Phone: +44 1444 251 200
info@technetix.com
www.technetix.com

Save your entry in Cable! Vision Guide
More Informationen:

tel. + 44 049 6201 9860001 or 
teichmann@cablevision-europe.de
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teleste GmbH
Daimlerring 13
31135 Hildesheim
Phone: +49 5121 750980
teleste.germany@teleste.com
www.teleste.com

Teleste Corporation
Teleste is an international technology group specializing in broadband video and data communication 
systems and services. At the core of our business activities is video, and our focus is on processing, 
transmission and management of video and data for the operators that provide video-related services 
toend-users. We serve both network operators and service operators, with cable and CCTV operators 
the major customer groups. Using our core technologies, we also provide cost efficient and reliable 
services to improve customers’ operational efficiency. 
Products & Solutions: HFC and broadband access networks, video signal processing, DVB and IP TV 
headends, hybrid TV solutions, HMS/SNMP management software, FTTx solutions, FTTH, Network 
level 4 equipment and solutions, fiber-optic equipment, coaxial amplifiers, professional services.

WISI Communications GmbH & Co. KG
Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Öschelbronn
Phone: +49 7233 660
info@wisi.de
www.wisi.de

WISI Communications
WISI is a systems operator and partner in mobile communications, receiver and distributor techno-
logy, CATV technology and high-frequency plug-in connections.

Products:
Products for digital headead systems and optical transmission technology, HFC  components such 
as fiber nodes, line and distributor amplifiers, optical and amplifier technology.

TELEVES 
Televes SA, Santiago de Compostela, which employs around 700 people worldwide, has subsidiaries 
in Europe, the Middle East, America and Asia. The company has a complete range of products for the 
reception and distribution of signals via satellite, cable, terrestrial, fibre optic and IP, which is almost 
exclusively developed and produced in Spain. Through its subsidiaries and an extensive network of 
distributors, it supplies more than one hundred countries on all five continents. The German subsidi-
ary (Televes Deutschland GmbH) is headquartered in Köngen near Stuttgart and has approximately 
35 employees.

Central headquarter televés S.A.
Rúa B. de Conxo, 17
Santiago de Compostela, 15706.
A Coruña, España
teléfono: +34 981 522 200
Fax: +43 981 522 262
televes@televes.com
www.televes.com/en
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Senior Vice President 
Sales bei AVM
Michael Sadranowski (53), übernimmt 
als Senior Vice President Sales weitere 
Aufgaben bei AVM. Seit April verant-
wortet er neben dem indirekten Ver-
trieb (Channel Sales) auch den Provi-
der Sales des FRITZ!Box-Herstellers. 
Kai Allais, der das Provider-Geschäft 
25 Jahre erfolgreich verantwortete, tritt 
altersbedingt kürzer und wird weiter-
hin als Senior Sales Consultant Projekte 
leiten. Sadranowski berichtet direkt an 
den Geschäftsführer Vertrieb der AVM 
GmbH, Ulrich Müller-Albring. Mit der 
Neuordnung will AVM seine führende 
Rolle im Markt für Router und vernetztes 
Zuhause in Deutschland und insbeson-
dere international weiter ausbauen.
Ulrich Müller-Albring: „Ich freue mich, 
dass wir mit Michael Sadranowski einen 
erfahrenen Manager für diese Position 
gewinnen konnten. Er bringt große 
Erfahrung im Channel- und im Provider-
Business mit.“
Sadranowski ist seit 2015 bei AVM und 
leitete bisher als Vice President Channel 
Sales den indirekten Vertrieb. Zuvor war 
er unter anderem in Leitungspositionen 
bei einer bundesweiten CE-Handelsor-
ganisation und bei einem großen Netz-
betreiber tätig.

Neuer Vice President 
EMEA Sales bei DZS
Dasan Zhone Solutions (DZS), Anbieter 
von Mobilfunk-Transport-, Breitband-
Access-, Netzwerkorchestrierungs- und 
Cloud-nativen Automatisierungslösun-
gen, hat im April Erwin Trautmann zum 
Vice President EMEA Sales ernannt. 
Erwin Trautmann hat umfangreiche 
Erfahrung im Technologievertrieb und 
Business Development und verantwor-
tet die Weiterentwicklung des Geschäfts 
mit Lösungen für Breitband-Access, 
Mobilfunk-Transport, Netzwerkorches-
trierung und Softwareautomatisierung 
sowie für glasfaserbasierte Unterneh-
menslösungen.
Jay Hilbert, Executive Vice President 
of Americas, Europe, Middle East and 
Africa (AEMEA). „Wir freuen uns, dass 
wir Erwin Trautmann für das DZS-Team 
gewinnen konnten, insbesondere da wir 
derzeit verstärkt in Innovationen und 
in unsere Kunden- und Partnerbezie-
hungen in den Bereichen 5G, Glasfaser-
Breitband-Access und Cloud-Lösungen 
investieren.“
Erwin Trautmann kommt von Casa Sys-
tems zu DZS. Bei Casa Systems leitete er 
in den letzten vier Jahren den EMEA-Ver-
trieb und baute strategische Beziehungen 
zu namhaften Service Providern und Part-
nern in der Region auf. Das Spektrum der 
Technologien umfasste dabei 5G, Open 
RAN, vBNG, vOLT, Small Cell/Femto 
und vCCAP. 

SES bündelt Aktivitäten 
unter Norbert Hölzle
Der Luxemburger Satellitenbetreiber 
SES bündelt die Aktivitäten im deutsch-
sprachigen Markt und hat das B2B- und 
B2C Geschäft mit den operativen Mar-
ken ASTRA Deutschland und HD+ zu 
Anfang April unter die Leitung des lang-
jährigen SES-Managers Norbert Hölzle 
gestellt. Dafür wechselt er von Luxem-
burg zurück nach Deutschland und wird 
das gesamte DACH-Geschäft der SES 
verantworten, welches einen wesent-
lichen Teil des weltweiten SES Video-
Geschäfts abbildet.
Norbert Hölzle ist seit 2008 bei der SES 
tätig und wird gemeinsam im Team mit 
den Geschäftsführern Christoph Müh-
leib (ASTRA), Timo Schneckenburger 
und Georges Agnes (beide HD+) den 
Videobereich der SES in der DACH-
Region strategisch ausbauen und wei-
terentwickeln. In der neuen Funktion 
berichtet Hölzle direkt an Steve Collar, 
CEO der SES.
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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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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:

• Vollsortimenter für Satellitenempfangstechnik sowie CATV-und optische Netze.
•  High-Tech Hersteller mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in der Rundfunkempfangs-  

und Verteiltechnik.
•  Mehr als 140 hochqualifizierte Mitarbeiter, flächendeckender Vertrieb und Service.

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.

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
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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
• der Breitbandkabeltechnik – CATV-Verstärker, Optical Nodes, Antennensteckdosen, Koaxialka-

bel, Verteiler/Abzweiger und hochfrequente Steckverbinder
• der SAT-Empfangs und -verteiltechnik – (Einkabel)-Multischalter, Koaxialkabel, SAT-Antennen-

steckdosen und Verteiltechnik
• der Kopfstellentechnik – Aufbereitungen für DVB-S / -S2 / -S2x / -T / -T2 / -C, Encoder und IP-

Streamer
• IPTV – IPTV-Middleware für interaktive Hospitalityanwendungen

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

braun teleCom GmbH
Merkurstr.3c
30416 Hannover
tel.: +49 511 757086
info@brauntelecom.de
www.brauntelecom.de
shop.brauntelecom.de

bda connectivity - Ihr Partner für Spezialkabel,  
Antennenprodukte und EMV-Mess-Systeme
Seit mehr als 60 Jahren fertigt bda connectivity GmbH mit Sitz in Asslar Spezialkabel für Kunden im 
Bereich der Elektro- und Elektronikindustrie, für Telekommunikationsnetzbetreiber, den Elektrofach-
großhandel, die Automobilzulieferindustrie sowie Medizintechnik und Wissenschaft. 
Neben dem Kabel- und dem Antennenbereich ist das vom Unternehmen entwickelte Mess-System 
„CoMeT“ ein wichtiger Anker für die Messung der Schirmwirkung von Kabeln, Steckverbindern, 
Durchführungen und Verteilkomponenten. Es ist das Standardverfahren zur Bestimmung von Kopp-
lungswiderstand, Schirmdämpfung und Kopplungsdämpfung über den gesamten Frequenzbereich 
nach aktuellen Normen.
Mit seiner neuen Produktpalette hochwertiger Innenantennen für den Telekommunikationsmarkt 
erfüllt bda connectivity die neuesten Marktanforderungen in Bezug auf Qualität und Kostenwettbe-
werbsfähigkeit und bietet seinen Kunden den Komfort eines nahtlosen Verbindungserlebnisses - von 
der Kabelübertragung bis hin zur Wireless-Technologie. 

bda connectivity GmbH
Herborner Str. 61a
35614 Asslar
tel. +49 6441 38452 00
info@bda-c.com
www.bda-connectivity.com
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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 AG
Bodanrückstraße 1
78351 Bodman-ludwigshafen
tel.: +49 7773 9363-0
info@dct-delta.de
www.dct-delta.de

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.

Connect Com – Komplettlösungen für  
Kommunikationsnetze
Connect Com bietet als ein führender Hersteller Komplettlösungen für Kommunikationsnetze in den 
Bereichen Breitband, Gebäudeverkabelung, Rechenzentrum, Industrie sowie Energie, Verkehr und 
Überwachung. 
Seit 1993 entwickeln und fertigen wir zukunftsfähige Glasfaserprodukte mit konsequentem Fokus auf 
die Erfüllung von individuellen Kundenbedürfnissen und bieten unseren Kunden somit ein Maximum 
an Qualität, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Service.
Gemäß unserem Motto „Connecting the dots“ arbeiten rund 160 Mitarbeiter an Standorten in der 
Schweiz und in Deutschland mit viel Motivation und Freude daran, gemeinsam zielgerichtet immer 
neue Ideen umzusetzen. Sie schaffen jeden Tag Verbindungen zwischen Menschen, Maschinen und 
komplexen Systemen. 
Das breite Produktspektrum der Connect Com umfasst Glasfaserkabel, Rohrsysteme, vorkonfekti-
onierte Kabel, Patchkabel, Patchkabelmanagement, MTP Multifiber-Lösungen, 19‘‘ Panels, Spleiß-
boxen und Spleißgehäuse, PoP-Gebäude, optische Hauptverteiler, MFG, KVz, NVt, Spleißmuffen, 
Anschlussdosen, Splitter, Filter, Koppler, Netzwerkschränke, aktive Switch-Systeme, Spleiß- und 
Messtechnik sowie RJ45-Kupfersysteme.

Connect Com GmbH 
Stegweg 36–38 
72622 Nürtingen 
Deutschland 
tel.: +49 7022 9607 100 
info@connectcom.de 
www.connectcom.de
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Emtelle
Emtelle mit Hauptsitz in Hawick, Schottland, ist seit seiner Gründung im Jahr 1980 weltweit führend 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 abge-
stimmte, innovative und einzigartige Produkte. Die bestmögliche Leistung innerhalb des vorhandenen 
Budgets und die Reduzierung der Gesamtkosten des Projekts werden primär durch verringerte Instal-
lationszeiten 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, Skandi-
navien und Deutschland sowie Vertriebsbüros in den Niederlanden, Osteuropa, Australien und Malay-
sia, 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 gewährleisten.
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

DEV Systemtechnik
Die DEV Systemtechnik entwickelt, produziert und vertreibt mit einem kleinen, hochspezialisierten 
Team seit 25 Jahren Systeme für die elektrische und optische RF-Signalübertragung sowie Signal-
management für Satelliten-Erdfunkstationen, TV-Studios und Satellitennetzbetreiber. Neben einem 
umfangreichen Portfolio und modularen Standardprodukten wie RF-Matrizen, Schaltern, aktiven kom-
binierenden und verteilenden Systemen und kompletten Lösungen für komplexe Antennenredundanz 
entwickelt DEV auch kundenspezifische RF-Systeme für Anwendungen wie Radioteleskope oder Re-
gierungseinrichtungen.
Mit führenden Remote-CCAP Systemen für hybride Glasfaser-Kabel-(HFC-)Netze unterstützt die DEV 
Systemtechnik auch den digitalen Breitbandausbau mit der gemeinsamen Plattform HFC BROAD-
BAND SOLUTIONS der AXING Gruppe. 
Netzbetreiber in über 90 Ländern weltweit stellen Millionen von Nutzern mit Hilfe von DEV Systemen 
zuverlässig Kommunikations- und Datendienste aller Art zur Verfügung.
Informationen zum HFC Portfolio der AXING Gruppe: https://hfc-broadbandsolutions.com/ 

DEV Systemtechnik GmbH
Rainer Lorger
Grüner Weg 4A
D-61169 Friedberg
Tel.: +49 6031 6975 100
rlorger@dev-systemtechnik.com
www.dev-systemtechnik.com

Erivision AG
Im Moos 13
Brunnersmoosstrasse 13
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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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

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:
• HFC-, RFoG und Video-Overlay Technologien nach DOCSIS 3.0/3.1 Standard
• FTTB/FTTH-Übertragungskomponenten
• DCA-Lösungen basierend auf R-PHY-Architektur mit erwiesener CableLabs-Interoperabilität
• Multifunktionale Kopfstellensysteme
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

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.

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
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 Netzkontor Gruppe GmbH
Den Anforderungen beim Ausbau und Betrieb von Breitbandnetzen immer ein paar Schritte vor-
aus zu sein – DAS ist die Netzkontor Gruppe. In der Netzkontor Gruppe sind derzeit 10 unabhän-
gige Dienstleistungsunternehmen aus dem Bereich Breitband- und Glasfaserausbau gebündelt. 
Bundesweit über 600 qualifizierte Mitarbeiter/-innen an 15 Standorten sichern der Holding durch ihre 
Erfahrung und ein breit aufgestelltes Dienstleistungsportfolio rund um die Planung, Errichtung und 
den Betrieb von Breitbandnetzen die bundesweite Umsetzung von Telekommunikationsprojekten für 
unsere Kunden.

Netzkontor Gruppe GmbH 
Otto-Hahn-Straße 2  
24941 Flensburg 
tel.: +49 461 481 600-300 
info@netzkontor-gruppe.de 
www.netzkontor-gruppe.de

netzkontor nord gmbh
Die netzkontor nord gmbh, Mitglied der Netzkontor Gruppe, mit Standorten in Erfurt, Flensburg, 
Neumünster, Lübeck und Schwerin gehört in Deutschland im Glasfaser-Ausbau zu den führenden 
Planungs- und Beratungsunternehmen. Das umfangreiche Produkt- und Dienstleistungsportfolio wird 
bundesweit von Energieversorgern, Stadtwerken und Netzbetreibern in Anspruch genommen. 
Beratung Glasfaserausbau
Glasfaser-Ausbau/Linientechnik | Projektleitung | Netzplanung (Strukturplanung, Vorplanung, Genehmi-
gungsplanung, Detailplanung, Ausführungsplanung) | Tiefbau/Kabelzug/LWL-Montage | Bauleitung/-
überwachung/-begleitung | Netzdokumentation/Vermessung | Innenhausverkabelung (NE4)
In mehr als 500 Städten, Gemeinden und Dörfern hat netzkontor nord die Planung von Glasfaseran-
schlüssen durchgeführt. Über 140.000 Haushalte  sind bereits mit unserer Unterstützung bundesweit 
an das Glasfasernetz angeschlossen worden. Die Entwicklung von Software-Lösungen für den Glasfa-
serausbau, welche die Digitalisierung und Automatisierung von Bauprozessen effizienter gestalten, wie
n DiPS-Glasfaser (NE4)
n  DiPS OM/Breitband (NE3)
n  OABM (Open Access Business Manager)
n  UDO (Universellen Dokumenten Operator)
ergänzen das umfassende Dienstleistungsspektrum der netzkontor nord. Über 150 Mitarbeiter sorgen 
für die erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung der bundesweiten Glasfaser-Projekte. Zu den namen-
haften Kunden zählen u.a. die Breitbandnetz GmbH & Co. KG, Stadtwerke Flensburg GmbH, Stadtwer-
ke Geesthacht GmbH, Stadtwerke Heidelberg GmbH, Stadtwerke Schwedt GmbH, SWN Stadtwerke 
Neumünster GmbH, Thüringer Netkom GmbH oder die WEMACOM Telekommunikation GmbH.

netzkontor nord gmbh 
Otto-Hahn-Straße 2  
24941 Flensburg 
tel.: +49 461 481600-0 
vertrieb@netzkontor-nord.de 
www.netzkontor-nord.de 

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
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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

OpenXS GmbH
Die OpenXS GmbH, Mitglied der Netzkontor Gruppe, ist der universelle Netzbetriebsdienstleister, 
wenn es um den Betrieb von Glasfasernetzen geht. Wir betreuen über 100.000 Endkundenanschlüsse 
und gehören damit bundesweit zu den führenden Netzbetriebsdienstleistern von FTTB/H-Netzen.
Wir wachsen stetig und beschäftigen heute mehr als 50 erfahrene Mitarbeiter/-innen. Unsere Kun-
den besitzen eine eigene Infrastruktur und stellen sich dem Wettbewerb mit den großen etablierten 
Anbietern.
Zur Wettbewerbsfähigkeit gehören neben einer modernen Infrastruktur auch der professionelle 
reibungslose Netzbetrieb und dieses schon ab dem ersten Kunden und für weitere tausende. Der 
vollumfängliche Netzbetrieb der OpenXS beinhaltet eine Technische Hotline | den Betrieb eines L2-
BSA/Netzbetriebszentrum | das Engineering | den Technischen Außendienst und die Abwicklung aller 
Geschäftsprozesse rund um Open Access.
Der Betrieb einer TV- (DVB-C-), einer Open-Access- und einer WLAN-Plattform als „White-Label-
Vorprodukte“ für Netzbetreiber runden das umfangreiche Dienstleistungsspektrum der OpenXS ab.
Zu den namenhaften Kunden der OpenXS zählen u.a. die 1&1 Versatel | Breitbandnetz | GVG Glasfaser 
| Stadtwerke Flensburg | Stadtwerke Geesthacht | Stadtwerke Lübeck | SWE Digital

OpenXS GmbH 
Otto-Hahn-Straße 2  
24941 Flensburg 
tel.:  +49 461 505 280-0 
vertrieb@openxs.de 
www.openxs.de

Ören Kablo A.S.
Mit 40 Jahren Erfahrung ist Ören seit 1979 ein zuverlässiger Hersteller von Koaxialkabeln, die von gro-
ßen 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

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
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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
• Seit ihrer Gründung im Jahre 2004 erbringt die purtel.com Telefondienste als Voice-over-IP (VoIP). 

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.

• Seit 2015 ergänzt das Internet-Service-Providing (purISP) als technische Dienstleistung die VoIP-
Telefonie (purTEL).

• 2017 rundet IPTV (purTV) als IP-basiertes Fernsehen das Angebot ab und purtel.com ist nun der 
führende 3play Anbieter.

• Alle drei Dienste – purTEL, purISP und purTV erbringt purtel.com als White-Label-Dienstleistung 
für regionale Netzbetreiber, Stadtwerke und City-Carrier, die mit eigenen Produkten unter eigener 
Marke aktiv sind.

• Zusatzleistungen runden die drei Kern-Dienste ab: 
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.

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
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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, 
TANGRAM und FIREFLY. Zur breiten Produkt - und Systempalette gehören IP-Gateways, IP-Edge Tech-
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 
sowie DOCSIS 3.1 CCAP System- und Netztechnik wie z.B. Remote-PHY Fibernodes. Ideal geeignet 
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
info@wisi.de • www.wisi.de

WD comtec AG
C.F. Bally-Strasse 36
5012 Schönenwerd
Schweiz 
tel.: +41 62 8494334
info@wdcomtec.ch
www.wdcomtec.ch

WD comtec AG
Ihr Partner für Netzbau und Kommunikationstechnik – seit 1992
Wir sind ein spezialisiertes Generalunternehmen im Bereich Telekommunikation und Netzbau. Unsere 
Kunden profitieren von modernen und ganzheitlichen Lösungen. 
Unsere langjährige Erfahrung und die fundierten Branchenkenntnisse unseres Fachpersonals bilden 
hierbei wichtige Stützen, um den hohen Qualitätsansprüchen eines Hochleistungskabelnetzes ge-
recht zu werden. 
Unsere Kernkompetenzen: 
• Konzepterarbeitung
• Planung und Projektierung
• Modernisierung
• Netzunterhalt
• Glasfasertechnologie
• Pikettdienst
• Tiefbauarbeiten 
• Administration
• Lösungen im Bereich IoT 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Zögern Sie nicht, uns unter +41 62 849 43 34 oder per Mail an 
info@wdcomtec.ch zu kontaktieren. 
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Extend your 
options with cable
The in:xtnd range, available now from Technetix, uses technology based on MoCA Access™ 2.5, extending  
gigabit access solutions into multi-dwelling units. The benefits for residential and business are:
  Provide gigabit access via IP to deliver full triple-play suite of services
  High performance, cost efficient and sustainable use of existing coax cable 
  Supports five different bands between 400 – 1675 MHz
  2.5 Gbps per RF input (meaning a four channel version will provide 10 Gbps)
  Fast fibre optic power through symmetrical services which use the whole spectrum 
  Controlled remotely using in:xtnd Manage cloud based management system

Technetix offers an end-to-end solution incorporating the in:xtnd range from 

Take control with Technetix and in:xtnd™
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