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Liebe Leserinnen und Leser,

wird 2022 zum Jahr des Glasfaserausbaus? Die Weichen dazu scheinen gestellt. Die 
neue Bundesregierung hat sich klar zu dieser Technologie bekannt, im Markt ist Geld 
für den Ausbau vorhanden. Und tatsächlich wächst etwa die Zahl der kommunalen 
Netzbetreiber. Telekommunikation bietet attraktive Geschäftsmodelle für die Fach-
leute leitungsgebundener Infrastrukturen. 

In der vorliegenden Ausgabe gehen wir auf City Carrier ein, die mittlerweile ihre 
Stadtgrenzen verlassen haben und zu regionalen Telekommunikationsanbietern gewor-
den sind. Sie sind die ersten Netzbetreiber, die mit nennenswerten Investitionen den 
Glasfaserausbau vorangetrieben haben und dabei beispielsweise auf vorhandene Infra-
struktur der Mutterunternehmen zugreifen konnten. Glasfaserausbau und Netzbetrieb 
können kommunal starten, müssen aber nicht lokal bleiben.

Kooperationen und Partnerschaften machen den Erfolg aus. Das zeigt auch das Bei-
spiel von Stiegeler, einem kleineren Netzbetreiber aus dem südlichen Schwarzwald, 
der mit Unsere Grüne Glasfaser kooperiert.

Das Special „Smart Home & Building“ zeigt wieder einmal, welche technologi-
schen Antworten die Branche zu geben imstande ist. Gerade bei der aufwendigen 

Modernisierung der Kommunikationsinfrastrukturen in den Gebäuden 
sind intelligente Lösungen gefragt. Dazu zählt beispielsweise auch 

DOCSIS unter Weiterverwendung vorhandener Koaxialkabel in der 
Netz ebene  4. Ein immer größeres Problem wird der Fachkräfte-
mangel, der auch im Elektroinstallationshandwerk spürbar ist. Die 

großen Ausbauthemen – Wohnungen, Strom, Mobilität oder 
Telekommunikation – sind eine riesige Herausforderung für 

den Arbeitsmarkt.
2022 bietet also gleichzeitig Chancen und Herausforde-
rungen für den Ausbau leistungsstarker digitaler Infra-
strukturen.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre

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

Intelligenz und zukunftsweisende Geschwindigkeit. 
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20 Prozent günstiger für Cable!vision-Partner

FTTH Conference 2022: anmeldung mit rabatt für Teilnehmer

Noch bis zum 11. Februar 2022 können 
sich Teilnehmer zum Frühbucherrabatt 
für die FTTH Conference 2022 anmel-
den. Die internationale Kongressmesse 
soll vom 29. bis 31. März 2022 in Wien 
stattfinden.
Zur Veranstaltung werden laut FTTH 
Council mehr als 3.500 Teilnehmer aus 
über 1.000 Unternehmen und 100 Län-
dern erwartet. Sie bringt Vertreter der 
obersten Managementebene, Investoren 
sowie Experten für Technik und Regu-
lation zusammen, um alle Aspekte von 
FTTH und 5G zu diskutieren.
Das Programm umfasst 20 Experten-
workshops, 16 Konferenzsitzungen und 
Keynote-Vorträge von über 150 Fach-
leuten sowie eine zweitägige Ausstellung 
mit führenden Anbietern von Glasfaser-
technologie.

„Trotz der aktuellen Umstände rund um 
Covid-19 sind wir zuversichtlich, dass sich 
die Situation bis Ende März deutlich ver-
bessern und es uns ermöglichen wird, eine 
erfolgreiche FTTH-Konferenz in Präsenz 
durchzuführen“, sagt Vincent Garnier, 
Generaldirektor des FTTH Councils. n

Telekom will Preise für kupferbasiertes VdSl erhöhen

VaTM: Telekom zockt bei Vorleistungsprodukten

Der VATM - Verband für Telekommu-
nikation und Mehrwertdienste kritisiert 
den Antrag der Deutschen Telekom bei 
der Bundesnetzagentur, die Preise für 
ihr kupferbasiertes VDSL-Netz zu erhö-
hen. Die Vorleistungsprodukte wie die 
Teilnehmeranschlussleitung (TAL), der 
Kabelverzweiger (KVz) bis zum Kun-
den sollen sich um mehr als 15 Prozent 
von 7,05 Euro (2019) auf 8,25 Euro im 
Monat verteuern. 
VATM-Geschäftsführer Jürgen Grütz-
ner kritisiert, dass Vorleistungsprodukte 
der Deutschen Telekom „auf Basis ihres 
größtenteils abgeschriebenen Kupfer-
netzes zu Preisen eines vollständig neu 
errichteten Netzes abgerechnet“ würden. 
Aufgrund des gewählten Regulierungsan-

satzes fiktiver Wiederbeschaffungswerte 
lägen die Entgelte circa 50 bis 75 Pro-
zent über den tatsächlichen Kosten allein 
bei den VDSL-Vorleistungen, so Jürgen 
Grützner. 
Laut eines wissenschaftlichen Gutach-
tens von Prof. Dr. Peter Winzer von der 
Hochschule RheinMain (https://www.
vatm.de/wp-content/uploads/2021/12/
VATM-Gutachten-Winzer-26.11.2021.
pdf ), werden im Zeitraum 2011 bis 2025 
die Wettbewerber entsprechende Ent-
gelte an die Deutsche Telekom bezahlt 

haben, die die tatsächlichen Kosten 
um 8,2 Milliarden Euro übersteigen. 
Dadurch, so der VATM, werde sogar der 
bis 2025 angekündigte FTTH/B-Ausbau 
der Deutschen Telekom zu circa 57 Pro-
zent mitfinanziert. 
Deutlich zu hohe Entgelte, so Grützner, 
ermöglichten eine sehr aggressive gezielte 
Preispolitik der Telekom auf der kupfer-
basierten VDSL-Infrastruktur. Wer bei 
jeder Gelegenheit versuche Mondpreise 
durchzusetzen, verhalte sich nicht wie ein 
Wettbewerber, sondern wie ein Unter-
nehmen, das den Markt beherrschet. 
„Von selbsttragendem Wettbewerb im 
TK-Markt sind wir jedenfalls weit ent-
fernt“, kritisiert der VATM-Geschäfts-
führer. n

Anmeldemöglichkeit mit Rabatt 
für Cable!vision-Partner
Cable!vision Europe ist auch dieses Jahr wie-
der Medienpartner der FTTH Conference. Wir 
freuen uns, unseren Partnern einen Rabatt von 
20 Prozent auf den Ein- und Drei-Tages-Pass 
für Teilnehmer anbieten zu können. Schicken 
Sie uns eine Mail an: 
redaktion@cablevision-europe.de, um Ihren 
Code zu erhalten.
Der Rabatt wird sowohl von den Ticketpreisen 
zum Frühbucher-Rabatt (25 Prozent auf den 
regulären Preis bis einschließlich 11. Februar 
2022) als auch vom regulären Ticketpreis ab-
gezogen.
https://www.ftthcouncil.eu/
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aktuelle Studie

rund ein drittel der Stadtwerke setzen auf Glas-
faser
Bereits ein Drittel der Stadtwerke 
und Energie-Versorgungsunterneh-
men (EVU) in Deutschland sind im 
Geschäftsfeld Glasfaser aktiv. 80 Pro-
zent dieser Unternehmen wollen 
zusätzlich investieren und einen weite-
ren Ausbau forcieren. Dies ergibt eine 
aktuelle Studie von MICUS.

Die Studie wurde von dem Beratungs-
unternehmen MICUS Strategiebera-
tung anhand einer empirischen Erhe-
bung erstellt. Zusätzlich werden in 
Experteninterviews mit dem BREKO-
Geschäftsführer Dr. Stephan Albers, 
dem Universitätsprofessor Torsten J. 
Gerpott sowie Stadtwerkechefinnen 
und -chefs Wege des Markteinstieges 
diskutiert.
Außerdem wird in der Studie ein 
„ready to go Glasfaser-Masterplan“ 
vorgestellt, der Stadtwerken und EVU 
die nächsten Schritte für einen erfolg-
reichen Markteintritt aufzeigen soll. n

Netzbetreiber in Niederösterreich und Tirol übernommen

Magenta Telekom stärkt sich durch Zukäufe

Magenta Telekom, österreichische 
Tochter der Deutschen Telekom, 
erweitert ihr Glasfaser-Kabelnetz durch 
den Zukauf zweier lokaler Netzbetrei-
ber in Niederösterreich und Tirol. Mit 
dem Kauf von AURA/GFI und von 
Rudolf Geiger & Co/Kabel-TV See-
feld wurden Anfang Januar insgesamt 
etwa 5.500 versorgte Haushalte und 
Betriebe in Niederösterreich sowie etwa 
1.200 Haushalte und Betriebe in Tirol 
an das Magenta-Netz angeschlossen. 
Das Netz in Niederösterreich soll in 
den nächsten Jahren zudem um 1.500 
neue Anschlüsse in Neubauten der 
AURA erweitert werden. Kunden der 
übernommenen TV- und Internetan-
bieter können ihre bisherigen Produkte 
weiternutzen und sollen als Magenta-
Kunden gleichzeitig von neuen Pro-
duktlösungen profitieren.
Die durch Magenta Telekom erworbe-
nen Netze befinden sich in Niederöster-
reich, in den Gemeinden Bad Vöslau, 

Baden, Enzesfeld-Lindabrunn, Kot-
tingbrunn, Leobersdorf, Leopoldsdorf, 
Siebenhaus, Unterwaltersdorf, Vösen-
dorf und Wiener Neudorf. In Tirol ist 
es die Gemeinde Seefeld in Tirol und in 
ihrer Umgebung die Ortsteile Auland, 
Gschwand und Krinz.

die nächsten erweiterungs-
schritte nach der UPC-Über-
nahme

Nach der UPC-Übernahme im Jahr 
2018 durch T-Mobile Austria hat die 
neu geschaffene Magenta Telekom 
nach eigenen Angaben über 1 Milli-
arde Euro in den Ausbau mobiler und 
fixer Netze investiert und damit das 
österreichweite Glasfaser-Kabelnetz auf 
Gigabit-Geschwindigkeit aufgerüstet. 
Drei Viertel aller Gigabit-Anschlüsse 
Österreichs würden heute von Magenta 
bereitgestellt. Das entspricht über 1,5 
Millionen Haushalten. n

Die komplette Studie steht kostenlos 
zum Download bereit unter: https://
www.micus-duesseldorf.de/de/ 
publikationen/studien

MICUS-Geschäftsführer Dr. Martin Fornefeld: „Stadt-
werke und EVU sollten sich jetzt bereit machen, die 
Digitalisierung in ihren Kommunen ernsthaft voranzu-
treiben. Im Rennen um den Glasfaserausbau wird es 
in einer Kommune keinen zweiten Platz geben.“ ©
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Festnetz und 5G

Telekom und Vodafone ziehen ausbaubilanz 2021

Zum Jahresende haben die beiden größ-
ten Netzbetreiber in Deutschland, Deut-
sche Telekom und Vodafone eine Bilanz 
ihres Ausbaus igezogen.
Die Deutsche Telekom vermeldete, bun-
desweit mehr als 70.000 Kilometer Glas-
faser verlegt zu haben. Insgesamt umfasst 
das Glasfasernetz der Telekom damit 
mehr als 650.000 Kilometer. Durch den 
Ausbau von 1,2 Millionen Anschlüssen 
im Jahr 2021 könnten nun insgesamt 
mehr als drei Millionen Haushalte einen 
Glasfaseranschluss buchen. Ein Anschluss 
mit bis zu 100 MBit/s ist aktuell für 34,4 
Millionen Haushalte verfügbar. 
Bei Vodafone lag der Schwerpunkt auf 
der Modernisierung seines Kabel-Glas-
fasernetzes: Der Düsseldorfer Konzern 
hat nach eigenen Angaben 1,5 Millionen 
neue Gigabit-Anschlüsse in Deutschland 
geschaffen und bietet damit insgesamt 
23,6 Millionen Highspeed-Anschlüsse. 
96 Prozent des Kabelnetzes seien moder-
nisiert, bis Ende 2022 sollen es nahezu 
100 Prozent sein.
Glasfaser-Anschlüsse baute Vodafone 
nach eigenen Angaben in 20 Städten 
und Landkreisen für rund 100.000 
Haushalte.

5G-ausbau

74 Millionen Menschen in Deutschland 
konnten zum Jahresende 5G im Netz der 
Telekom nutzen, vermeldet der Bonner 
Konzern. Von den insgesamt 63.000 
5G-Antennen kamen dieses Jahr 6.000 

neu hinzu. Auf dem 3,6-Gigahertz-
Band ist 5G jetzt in mehr als 140 Städ-
ten verfügbar, über 3.500 Antennen an 
fast 1.200 Standorten. Die Telekom hat 
außerdem alle Antennen im 3,6-Giga-
hertz-Band technisch für 5G Standalone 
aufgerüstet. Sie sind parallel sowohl an 
das bereits bestehende Kernnetz, sowie 
an das neue 5G Standalone-Kernnetz 
angebunden. 
Bei Vodafone waren den Angaben zufolge 
im Januar 18.000 5G-Antennen an 
6.000 Standorten im Vodafone-Netz live-
geschaltet. Im Kalenderjahr 2021 habe 
sich die Zahl der 5G-Antennen damit 
verdreifacht. Mittlerweile könnten 45 
Millionen Menschen das 5G-Netz von 
Vodafone nutzen.
Frequenzen aus dem sogenannten High-
band (3,6 Gigahertz) setzt Vodafone an 
Orten ein, wo sehr viele Menschen mit 
ihren Smartphones unterwegs sind – zum 
Beispiel in Innenstädten oder bei Konzer-
ten. Die sogenannten Midband-Frequen-
zen (1,8 Gigahertz) nutzt Vodafone für 
den 5G-Ausbau in Wohngebieten und 
Vorstädten. Lowband-Frequenzen (700 
Megahertz), die besonders große Flächen 
mit Netz versorgen, kommen in ländli-
chen Regionen zum Einsatz. n
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Bei Vodafone lag der Schwerpunkt auf der Modernisierung des Kabel-Glasfasernetzes: 96 Prozent seien moder-
nisiert, bis Ende 2022 sollen es nahezu 100 Prozent sein.

Die Deutsche Telekom hat im vergangenen Jahr 70.000 Kilometer Glasfaser verlegt und 6.000 5G-Antennen 
gebaut.



anbindung an internet-Backbone

Tele Columbus nimmt zwei neue Glasfaserringe 
in Betrieb 
Die Tele Columbus AG hat Ende ver-
gangenen Jahres zwei weitere Glasfa-
serringe in Betrieb genommen. Diese 
verbinden den Angaben zufolge wich-
tige Netzstandorte in insgesamt vier 
Bundesländern auf einer Strecke von 
ca. 1.400 Kilometern miteinander. 
Über die neuen Ringe erhalten rund 
480.000 Haushalte, ein Großteil davon 
in Brandenburg, Sachsen und Thürin-
gen, eine Anbindung an das Internet-
Backbone der Tele Columbus Gruppe. 
Mit der Inbetriebnahme verringere 
sich die Anzahl dezentraler Teilnetze, 
gleichzeitig steige die Dienstgüte durch 
eine höhere Geschwindigkeit, Skalier-
barkeit und Ausfallsicherheit, teilte das 
Unternehmen mit.

Glasfaserringe von 1.400 
Kilometern länge

Der neue Thüringen-Ring erstreckt 
sich auf insgesamt 760 Kilometer und 
verläuft von Erfurt aus über Arnstadt, 
Jena, Stadtroda, Saalfeld, Bad Salzun-
gen, Eisenach, Waltershausen und 
Gotha. Die Netzstandorte in Heili-
genstadt über die Landesgrenze hin 
nach Sangerhausen und Eisleben wer-
den über eine bereits bestehende Trasse 
ausgehend von Halle (Saale) mit dem 
neuen Glasfaserring verbunden.
In Sachsen und Brandenburg verläuft 
der ebenfalls neue 610 Kilometer 

lange Glasfaserring über Weißwasser, 
Niesky, Löbau und Bautzen, Dres-
den, Großenhain und Riesa bis nach 
Finsterwalde, Lübben, Lübbenau und 
Cottbus. Niesky und Finsterwalde sind 
zusätzlich durch eine Trasse über Hoy-
erswerda und Senftenberg miteinander 
verbunden.

Mehr Flexibilität und Ge-
schwindigkeit

Durch die neuen Glasfaserringe 
würde zudem die redundante, zentrale 
TV-Signaleinspeisung vereinfacht, 
sagt Tele Columbus. So könnten Pro-
grammänderungen, die an wenigen 
Großkopfstellen umgesetzt werden, 
in Zukunft für deutlich mehr Teil-
netze wirksam werden. Bei der Auf-
schaltung neuer Programme könnten 
Standorte entlang der Ringe schneller 
davon profitieren.
In den Regionen der neuen Glasfa-
serringe betreibt die Tele Columbus 
Gruppe Kabelnetze. Bei diesen sind 
die Glasfaser-Verbindungen den 
Angaben zufolge zum Teil bereits bis 
in die Gebäude hinein (FTTB) aus-
geführt. Überwiegend könnten so 
Internetbandbreiten bis 400 Mbit/s 
zur Verfügung gestellt werden. Im 
zweiten Schritt könnten die Glasfasern 
auf Wunsch bis zur Teilnehmeran-
schlussdose hinein verlängert (FTTH) 

werden. Dadurch 
seien symmetrische 
Upload- und Down-
loadgeschwindigkei-
ten im Gigabitbereich 
möglich.
Ein Temposprung 
auf bis zu 1 Gigabit 
pro Sekunde ist laut 
Tele Columbus in 
ausgewählten Gebie-
ten der Glasfaserringe 
durch den DOCSIS-
3.1-Roll-out der Tele 
Columbus Gruppe 
schon jetzt möglich. n
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Der Thüringen-Ring verbindet auf einer Länge von 760 Kilometern wichti-
ge Netzstandorte.
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Welcher Netzbetreiber ist noch 
ein City Carrier und welcher 
nicht? Das lässt sich auch 

wegen der geografischen Expansion 
nicht trennscharf klären. Laut dem Bera-
tungsunternehmen Bearing Point kom-
men die City Carrier bei den Festnetz-
breitbandkunden insgesamt auf einen 
Marktanteil zwischen 8 und 12 Prozent. 
Die 23. TK-Marktanalyse des Verbands 
der Anbieter für Telekommunikations- 
und Mehrwertdienste (VATM) aus dem 
vergangenen Jahr ermittelt für NetCo-
logne einen Marktanteil von 1,1 und für 

M-net von 1,4 Prozent. Das geht über 
München und Köln hinaus.
Die City Carrier waren die ersten Netz-
betreiber mit nennenswerten Investitio-
nen in den Glasfaserausbau. Bereits 2011 
schrieb das Wissenschaftliche Institut 
für Infrastruktur und Kommunikations-
dienste (WIK) in einem Diskussionsbei-
trag: „Die umfangreichsten Investitionen 
im FTTH-Bereich wurden von NetCo-
logne (Köln-Bonner-Raum), wilhelm.tel 
(Hamburg) und M-Net (München und 
Augsburg) getätigt.“ Im Jahr 2016 kam 
das WIK zu dem Schluss, dass diese drei 

knapp 70 Prozent aller FTTB/H-Kunden 
in Deutschland auf sich vereinten. Die 
City Carrier griffen auf die vorhandenen 
Infrastrukturen ihrer Stadtwerkemütter 
bzw. von Schwesterunternehmen zurück, 
um ihre Glasfasernetze vergleichsweise 
kostengünstig und schnell zu errichten.

M-net verglast München

So kommt es, dass M-net heute 70 Prozent 
der Münchener Haushalte mit Glasfaser 
versorgt. Zusammen mit den Stadtwerken 
München (SWM) investierte M-net in den 

Wie City Carrier Glasfaser ausrollen und neue Geschäftsmodelle entwickeln

die TK-riesen aus der region
in ihren regionen trotzen sie den großen Telekommunikationsunternehmen bzw. kooperieren inzwischen mit ih-
nen: City Carrier wie M-net, NetCologne oder wilhelm.tel sind längst über Stadtgrenzen hinweg aktiv und leisten 

ihren Beitrag für eine bundesweite Breitbandversorgung mit Glasfaser. Von Marc Hankmann

M-net versorgt in München bereits 70 Prozent der Haushalte mit Glasfaser. 
Darüber hinaus ist das Tochterunternehmen der Stadtwerke München am 
Aufbau eines 5G-Mobilfunknetzes beteiligt. 
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vergangenen elf Jahren eine halbe Milliarde 
Euro in den Glasfaserausbau. „Neben den 
bestehenden Erweiterungsgebieten laufen 
schon die Vorbereitungen für die nächsten 
Ausbauschritte“, sagt Florian Bieberbach, 
Vorsitzender der SWM-Geschäftsführung. 
Bis Ende 2023 sollen weitere 20.000 Mün-
chener Haushalte hinzukommen; insge-
samt wären es dann 650.000 Haushalte 
in der bayerischen Landeshauptstadt mit 
Zugang zu einem Glasfaseranschluss.
Seit rund zwei Jahren liegt der Fokus 
von M-net auf FTTH. Dabei bauen die 
Münchener in der Regel keine eigenen 
passiven Netze, sondern mieten diese von 
diversen Infrastrukturpartnern an. Beim 
Start im Jahr 2010 ging es noch vornehm-
lich darum, die Glasfaser zunächst bis ans 
Gebäude zu bringen (FTTB). Die Mün-
chener nennen auch FTTC-Netze ihr 
Eigen, überbauen diese aber im Rahmen 
möglicher Fördermaßnahmen oder über 
eigenwirtschaftliche Ansätze mit Glasfa-
ser. Auf den Einsatz von Vectoring wurde 
wegen der langen TAL-Strecken verzichtet.

aufrüstung im Bestand

Im Rahmen des FTTB-Ausbaus bot 
M-net den Kunden häufig Internetzu-
gänge mit maximal 300 Mbit/s an. Das 
war nach Angaben des Telekommunika-
tionsunternehmens der damaligen akti-
ven Technik sowie den Kundenendgerä-
ten und der kundenseitigen Nachfrage 
im jeweiligen Bestand geschuldet. Diese 
Bestandsnetze rüstet M-net nun sukzes-
sive auf. Um in FTTB-Netzen die kup-
ferbasierte Verkabelung in den Gebäu-
den überbrücken und im Downstream 
Geschwindigkeiten bis zu 1 Gbit/s anbie-
ten zu können, nutzen die Münchener 
seit 2017 G.fast.
G.fast ist für M-net allerdings nur eine 
Brückentechnologie, denn das erklärte 
Ziel bleibt die Glasfaser bis in die Woh-
nung. Wo es möglich ist, ersetzt M-net 
bereits heute den Telefondraht in Gebäu-
den durch Glasfaser. Das ist jedoch mit 
besonderen Herausforderungen verbun-
den. Es wird dafür nicht nur die Geneh-
migung des Gebäudebesitzers benötigt. 
Gerade im großstädtischen Bereich 
müssen sich Netzbetreiber auch häu-
fig mit dem Besitzer des Inhausnetzes, 
der Hausverwaltung oder den Mietern 
abstimmen.

Über die Stadtgrenzen hinaus

Der Erfolg gibt M-net Recht. Seit März 
2020 hat sich die Buchungszahl privater 
Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit 
von 300 Mbit/s oder mehr gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum verzehnfacht,  
wie im SWM-Geschäftsbericht 2020 
nachzulesen ist, der im April 2021 veröf-
fentlicht wurde. Die Zahl der Unterneh-
men, die einen Anschluss mit 1 Gbit/s 
buchten, verdreifachte sich.
Längst ist M-net über die Münchener 
Stadtgrenzen hinweg in Bayern und 
zusätzlich im hessischen Main-Kin-
zig-Kreis aktiv. Im Freistaat liegen die 
Schwerpunkte auf urbanen Räumen 
wie Augsburg, Nürnberg, Erlangen oder 
Kempten. Aber auch in ländlichen Regi-
onen ist das Telekommunikationsunter-
nehmen unterwegs und nimmt hier oft-
mals die Förderung von Bund und Land 
in Anspruch, um Glasfaser auszurollen.

HFC-ausbau beendet

Ähnliche Erfolgsmeldungen kommen aus 
dem Kölner Raum. Hier hat NetCologne 
im Jahr 2020 zusammen mit der Toch-

tergesellschaft NetAachen 1.100 Kilome-
ter neue Glasfaserleitungen verlegt und 
rund 50.000 Haushalte mit Gigabit-
geschwindigkeiten angebunden. Ende 
2020 erreichte NetCologne damit 1,2 
Millionen Haushalte über eigene Netze, 
zu denen auch Hybrid-Fiber-Coax-Netze 
(HFC) gehören. Die Kölner zählen eine 
halbe Million Kundenanschlüsse. 2020 
sind 19.000 Festnetzanschlüsse hinzuge-
kommen.
Die HFC-Netze von NetCologne sind 
inzwischen durchgängig gigabitfähig. 
Damit ist für die Kölner das Ende der 
Fahnenstange erreicht. Einen weiteren 
signifikanten Ausbau werde es nicht 
geben, erklärt das Unternehmen auf 
Anfrage. Ob das auch für weitere Ent-
wicklungen wie etwa DOCSIS 4.0 gilt, 
sei einmal dahingestellt. NetCologne 
widmet sich jedenfalls vermehrt dem 
steigenden Interesse der Wohnungswirt-
schaft an FTTH-Netzen.

erst verdichten, dann erweitern

Den FTTC-Ausbau schloss das Tele-
kommunikationsunternehmen 2019 in 
55 Nahbereichen ab. Derzeit versorgt 
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NetCologne ersetzt sein FTTC-Netz sukzessive durch Glasfaser. Das eigene HFC-Netz ist flächendeckend gigabitfä-
hig und soll nicht signifikant weiter ausgebaut werden.
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NetCologne rund 4.000 Kabelverzweiger 
mit FTTC und Vectoring, die sukzessive 
durch FTTB/H ersetzt werden sollen. So 
liegt der Fokus der Kölner ebenso wie 
bei M-net auf dem FTTB/H-Ausbau – 
mit den gleichen Herausforderungen im 
großstädtischen Bereich.
Köln hat einen großen Altbaubestand. In 
vielen Gebäuden existieren keine Leer-
rohre, die für eine FTTH-Verkabelung 
genutzt werden könnten. Also kommt 
auch am Rhein G.fast zum Einsatz. 
Auf der Breitbandmesse ANGA COM 
erzielte NetCologne 2017 zusammen 
mit seinem Technologiepartner ZTE in 
einer Live-Vorführung mit 1,8 Gbit/s 
eine Rekordbitrate für G.fast. Inzwi-
schen befindet sich die Technik in 15.000 
Gebäuden mit 120.000 Wohneinheiten.
Eine ähnlich starke geografische Aus-
breitung wie bei M-net hat NetCologne 
bislang nicht vorgenommen. Durch das 
Tochterunternehmen NetAachen erwei-
tert sich das Versorgungsgebiet über den 
Köln-Bonner-Raum hinaus nach Westen 
bis an die Grenzen Belgiens und der Nie-
derlande. Im Norden reicht es bis über 
Düsseldorf hinaus ins Ruhrgebiet hinein. 
Im Osten ist NetCologne im Rhein-Sieg-
Kreis sowie im Großraum von Bergisch-
Gladbach aktiv. Strategisch verdichten 
die Kölner zuerst die Glasfasernetze im 
vorhandenen Versorgungsgebiet, bevor 
sie sich in neue Gefilde aufmachen.

die Pioniere aus dem Norden

Auch wilhelm.tel, die Telekommunikati-
onstochter der Stadtwerke Norderstedt, 
löst sich im Bestand vom Kupferdraht. 
Obwohl das Unternehmen von Anfang 
an Glasfasernetze errichtete, baute es 
auch Kupferdrahtnetze auf der Netze-
bene 4, da Anfang der 2000er-Jahre Voice 
over IP kein Massenprodukt war. Mit den 
damaligen Datenraten hätten die Sprach-
daten mit zu großen Qualitätsverlusten 
komprimiert werden müssen.
Seit 1999 baut wilhelm.tel FTTB-Netze. 
Das Ziel ist, aus den Homes passed 
Homes connected zu machen. Dafür 
setzen die Norderstedter seit 2020 auch 
auf FTTH. Im Mai 2021 kündigte das 
Unternehmen zudem an, auch bei der 
Inhausverkabelung den Kupferdraht 
durch Glasfaser ablösen zu wollen. Dar-
über hinaus bietet wilhelm.tel in Nor-
derstedt seit 2010 das öffentliche und 

kostenlose WLAN-Netz MobyKlick an.
Norderstedt ist nach Angaben der Stadt-
werke die erste Stadt Deutschlands mit 
einem flächendeckenden Glasfasernetz 
gewesen. Über 33.000 Haushalte, umge-
rechnet etwa 90 Prozent, versorgt wil-
helm.tel hier mit Breitband über Glas-
faser. Insgesamt zählen die Stadtwerke 
im Geschäftsbericht 2020 für ihre Tele-
kommunikationstochter über 360.000 
Haushalte. Dabei sind auch die 115.000 
Haushalte miteingeschlossen, die über 
den Partner willy.tel in Hamburg und 
Schleswig-Holstein erreicht werden. Das 
gemeinsame Glasfasernetz beläuft sich 
inzwischen auf eine Länge von 3.000 
Kilometern.

Breitband für Hamburg und 
Umgebung

In der Elbmetropole bauen beide Telekom-
munikationsunternehmen seit 2005 ein 
gemeinsames Glasfasernetz und versorgen 
nach Angaben von willy.tel inzwischen 35 
Prozent aller Hamburger Haushalte. Sie 
kooperieren dabei mit 21 Baugenossen-
schaften und über 600 Hausverwaltun-
gen sowie dem größten Hamburger Woh-
nungsunternehmen, der SAGA. Im Jahr 
2020 hat wilhelm.tel 50.000 der 117.000 
SAGA-Wohneinheiten mit einem Glasfa-
seranschluss ausgestattet.
Außerdem brachten wilhelm.tel und 
willy.tel 2013 MobyKlick auch nach 
Hamburg. Inzwischen besteht das 

WLAN-Netz aus über 5.000 Zugangs-
punkten, die Bandbreiten bis 1 Gbit/s 
liefern. Neben bekannten Orten Ham-
burgs wie der Elbphilharmonie, der 
Reeperbahn oder dem Cruise Center 
ist MobyKlick auch in Büchereien, Ein-
kaufszentren, der U- und S-Bahn sowie 
in 1.000 Bussen verfügbar.
Für die Stadtwerke Norderstedt ist damit 
das Potenzial Hamburgs aber noch nicht 
vollständig ausgeschöpft. Sie gehen davon 
aus, dass über 60 Prozent der mehrge-
schossigen Wohnungen an das Glas-
fasernetz angeschlossen werden können. 
Neben der Metropolregion Hamburg 
streckt wilhelm.tel seine Fühler auch in 
Schleswig-Holstein aus. In den Städten 
Tornesch, Lübeck und Uetersen wird 
derzeit an Glasfasernetzen gearbeitet.

open access als Geschäfts-
modell

Den City Carriern kommt ihre Pionierleis-
tung in den Zeiten einer rasant steigenden 
Breitbandnachfrage zugute. DSL erreicht 
mit Super-Vectoring die Grenzen des tech-
nisch Machbaren.  HFC-Netze können 
dank DOCSIS zwar ebenfalls Gigabit-
Geschwindigkeiten bereitstellen, dennoch 
bleibt der Nachteil des „shared medium“. 
Der Klimawandel sorgt darüber hinaus 
dafür, dass die Energieeffi zienz der Tele-
kommunikationsnetze in den Fokus rückt. 
Hier punktet reine Glasfaser noch einmal 
gegenüber kupferdrahtbasierten Netzen.

Im Hamburger Gewerbegebiet Victoria Park wird der Point of Presence (PoP) gesetzt, über den wilhelm.tel die 
Unternehmen mit FTTH-Anschlüssen versorgt, die bis zu 100 Gbit/s schnell sind.
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Die Breitbandnachfrage führt dazu, dass 
City Carrier über Wholesale-Dienstleis-
tungen bzw. Open Access ihre Netze für 
Dritte öffnen. 1&1 nutzt die Glasfaser-
netze sowohl von wilhelm.tel als auch 
von M-net und NetCologne. Die beiden 
letztgenannten kooperieren zudem mit 
der Deutschen Telekom, wilhelm.tel mit 
Telefónica Deutschland.
Die Kooperation zwischen NetCologne 
und Telekom bewirkt, dass zwei Mil-
lionen Haushalte Zugang zur jeweils 
schnellsten Infrastruktur vor Ort erhal-
ten. Über M-net versorgt 1&1 die eige-
nen Kunden in München, Augsburg und 
Erlangen. In Kürze wird die Telekom 
erste Kunden auf das FTTC-Netz von 
M-net schalten. Gegen Ende 2022 wer-
den die Bonner auch Bitstream-Vorleis-
tungen von den Münchenern beziehen, 
um ab 2023 über deren FTTB/H-Netze 
eigene Produkte anzubieten.

die Zukunft als Full Service 
Provider

Experten geben dem Wholesale-
Geschäftsmodell jedoch nur geringe 
Zukunftschancen, da es, einmal aus-
gerollt, nur geringfügig skaliert werden 
kann. „Die Vermietung passiver Infra-
struktur sowie Angebote ausschließlich 
mit Vorleistungsprodukten lasten die 
Glasfaser nicht aus“, sagte etwa Frank 
Schwemer, Vice President Wholesale 
bei 1&1 Versatel, auf der Veranstlatung 
„City Carrier und regionale Netze“ 
der Deutschen ICT Medienakademie 
im September 2020. „Zudem existiert 
eine hohe Abhängigkeit von wenigen 
Partnern“, ergänzte Marcel Tietjen, 
Partner beim Beratungsunternehmen 
Bearing Point. Deshalb entwickeln sich 
die City Carrier bereits heute zu Full 
Service Providern.
So kooperiert etwa wilhelm.tel mit der 
Jebens Gruppe, die im Nordosten Ham-
burgs den Victoria Park erschließt, ein 
34 Hektar großes Gewerbegebiet. Als 
exklusiver Technologiepartner errichtet 
wilhelm.tel das FTTH-Netz und verlegt 
auf Wunsch die Glasfaser bis in jedes 
einzelne Büro. Bandbreiten bis 100 
Gbit/s sollen realisiert werden. Zusätz-
lich wird ein flächendeckendes, öffent-
liches WLAN-Netz für die zukünftigen 
Unternehmen im Victoria Park aufge-
baut.

Eine weitere Option sind Dienstleis-
tungen im Bereich Mobilfunk. M-net 
ist derzeit zusammen mit den SWM 
und Mobilfunkanbietern an einem 
Projekt beteiligt, um in München 
ein 5G-Netz mit Mikrozellen aus-
zurollen. Dafür sollen Makro- und 
Mikro-Antennen mit hoher Strah-
lungsleistung zum Einsatz kommen, 
die diskret installiert werden können 
und so das Stadtbild nicht beein-
trächtigen. Diese Antennen werden 
mit Strom von den SWM versorgt 
und an das Glasfasernetz von M-net 
angeschlossen.

5G und edge Computing

Diese Projekte demonstrieren erste 
Schritte auf den Weg zum Full Ser-
vice Provider. City Carrier könnten 
in Zukunft nicht nur die Anbindung 
von 5G-Antenntenstandorten anbie-
ten, sondern sich selbst am Aufbau 
mobiler Infrastrukturen beteiligen 
– Stichwort Campusnetze. Auch 
zukünftige Kooperation mit Mobil-
funknetzbetreibern können über die 
reine Breitbandanbindung hinausge-
hen. City Carrier können Netzkom-
ponenten an Mobilfunknetzbetrei-
ber veräußern und/oder den Betrieb 
steuern. In solchen Fällen wären etwa 
Revenue-Share-Erlösmodelle oder die 
Generierung eigener Mobilfunkkun-
den denkbar.
In Kooperationen mit Unternehmen, 
die vom City Carrier per Glasfaser 
angebunden werden, ergeben sich 
weitere neue Geschäftsmodelle. So 
können zum Beispiel Edge-Com-
puting-Kapazitäten aufgebaut und 
gewerblichen wie Privatkunden zur 
Verfügung gestellt werden. Die Vor-
teile liegen dabei darin, die Investiti-
onsrisiken und -kosten auf mehreren 
Schultern zu verteilen und somit zu 
minimieren. Aufgrund der vorhan-
denen FTTB/H-Netze der City Car-
rier können die Kooperationen zur 
Beschleunigung des 5G- und Fest-
netzausbaus beitragen und zu neuen 
Geschäftsmodellen führen. n

Mehr Informationen unter

•  GPON-, Ethernet- und  
 WLAN-Tests, einschließlich  
 Durchsatzmessung
•  3x3 WLAN-Antenne für  
 2,4 und 5 GHz
•  PON-Pegel und Datenanalyse  
 (PON-ID)
•  ONT-Emulation mit  
 auswechselbarem SFP+
•  Workflow- und Reporting- 
 Management

DAS TOOL FÜR DIE 
PERFORMANCE-ZERTIFIZIERUNG  
IN BREITBAND-NETZEN

VIAVI NSC 100 
NETWORK 
COMPANION
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Die Notwendigkeit der Digitali-
sierung und der Bedarf an leis-
tungsstarken Infrastrukturen 

sind in der Coronapandemie zu Binsen-
weisheiten geworden. Während große 
bundesweite und regionale Telekommu-
nikationsunternehmen den Ausbau vor-
antreiben, entdecken auch immer mehr 
Stadtwerke und öffentliche Versorgungs-
unternehmen die Möglichkeiten, die 
ihnen eine eigene digitale Infrastruktur 
bietet. Nicht zuletzt sind es die Auf gaben 
der Daseinsvorsorge und die Anforderun-

gen effizienter Standortpolitik, die dieses 
Thema für sie zu einer An- und Heraus-
forderung machen. Denn: Ohne geht es 
nicht!
Und es geht nicht ohne Stadtwerke und 
kommunale Versorgungsunternehmen. 
Die leitungsgebundene Versorgung mit 
Strom, Gas und Wasser von privaten 
Haushalten, gewerblichen Unterneh-
men und öffentlichen Einrichtungen 
ist das Kerngeschäft der kommunalen 
Versorger. Investitionsentscheidungen 
in den Bau von Telekommunikations-

netzen als zusätzliche Infrastruktur sind 
weitreichend. Allein aufgrund der hohen 
Verlegekosten können Jahre vergehen, 
bis sich ein solches Netz rechnet. Und 
es rechnet sich erst, sobald Dienste aus 
dem passiven ein aktives Netz machen. 
Dies setzt einen sicheren Betrieb und 
ein belastbares Geschäftsmodell voraus. 
Dafür braucht es Branchen-Know-how, 
große technische Systemkompetenz und 
ein umfangreiches Marktverständnis. 
Und dafür braucht es Partnerschaften. 
Ohne geht es nicht!

ohne digitale infrastruktur geht es nicht

das Stadtwerk von morgen heißt Carrierwerk!
Von Michael Neska und daniel röcker, carrierwerke GmbH

Michael Neska (re.) und Daniel Röcker (li.): „Wir haben einen ganzheitlichen Blick auf Betrieb und Vermarktung von Telekommunikationsnetzen und unterstützen Stadtwer-
ke auf ihrem Weg zum Netzbetreiber und Service-Anbieter.“
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Glasfaserinfrastrukturen  
stärken Stadtwerke 

Das vergangene Wahljahr endete mit 
einer lange überfälligen politischen Bot-
schaft. Die neue Regierungskoalition 
setzt auf Glasfaser, um Deutschland 
voranzubringen. Und auch wenn Über-
gangstechnologien noch eine Zeit lang 
ihren Beitrag zur Gigabit-Versorgung 
leisten werden – die großen wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen und ökologi-
schen Themen erfordern eine leistungs-
starke Telekommunikationsinfrastruktur 
mit Glasfaser vor Ort.
Hier liegen Anforderungen und gleich-
zeitig Chancen für Stadtwerke und 
kommunale Versorgungsunternehmen. 
Performante Telekommunikationsleis-
tungen stoßen auf einen riesigen, weiter 
wachsenden Bedarf sowohl bei Bürgerin-
nen und Bürgern als auch bei Unterneh-
men. Auf dem Weg vom Stadtwerk zum 
„Carrierwerk“ sind verlässliche Koopera-
tionen – mit Beratungen, Technologie-
partnern oder Serviceanbietern – Voraus-
setzung für den Erfolg. Denn am Ende 
des Tages muss sich die Netzinvestition 
rechnen. Die Aufgaben sind groß und 
verlangen vielfältige Kompetenzen und 
Zusammenarbeit. 

Herausforderungen für mehr 
digitalisierung

Die Digitalisierung schreitet in allen 
Lebensbereichen unaufhaltsam voran – 
das bringt Herausforderungen mit sich. 
Angefangen beim „Neuen Normal“ dem 
mobilen Arbeiten im Homeoffice. Up- 
und Download-Zahlen in den privaten 
Haushalten haben in Zeiten von Corona 
Rekordwerte erreicht. Tendenz weiter 
steigend. In zahlreichen Unternehmen 
wird die Regel, dass jeder Beschäftigte 
auch einen Arbeitsplatz vor Ort hat, 
zum Auslaufmodell. Digitales Arbeiten 
ist ortsunabhängig und bisheriges analo-
ges Arbeiten, wie beispielsweise Bespre-
chungen im Büro, werden ebenfalls digi-
tal abgehalten. Das Gleiche gilt für den 
Online-Unterricht der Schulen. 
Hinzu kommt die private Nutzung des 
Internets zum Streamen oder Spielen. 
Für all das reichen die verfügbaren Band-
breiten oftmals nicht mehr aus. Was es in 
allen Situationen braucht, ist der Zugriff 
auf ein starkes Internet. Alles andere ist 

zeitaufwendig, bindet Kapazitäten, ist 
ineffizient und nicht nachhaltig. Intel-
ligente Konzepte, ausgereifte verfügbare 
Hardware und Software sowie ein leis-
tungsstarkes, flächendeckendes Glasfa-
sernetz sind die technischen Vorausset-
zungen, damit dieser Wandel in allen 
Bereichen künftig reibungslos vonstatten 
gehen kann.
Doch auch wenn man in größeren 
Dimensionen denkt, wie an Smart City 
oder den „Digitalen Staat“, kommt man 
zum gleichen Schluss: Es geht nicht ohne 
Internet und vor allem geht es nicht ohne 
Glasfaser.

Kooperationen sind erfolgs-
kritisch

Der Schritt vom Stadtwerk zum Netzbe-
treiber und Service-Anbieter ist groß. Das 
Stadtwerk wird zum „Carrierwerk“. Auf 
diesem Weg – und darüber hinaus – sind 
verlässliche Kooperationen Vorausset-
zung für den Erfolg. Am Ende des Tages 
muss sich die Netzinvestition rechnen. 
Kosten durch Finanzierung und Betrieb 
stehen Erlösen aus Vermietung bzw. Ver-
marktung des Netzes und angebotenen 
Diensten an private und gewerbliche 
Endkunden gegenüber. Das Rückgrat 
eines erfolgreichen Geschäftsmodells bil-
den daher technische Dienstleistungen 
für den Netzbetrieb, automatisierte und 
digitale Prozesse, ein durchdachtes Tarif- 
und Marketingkonzept sowie geschulte 
Mitarbeiter. Die carrierwerke haben die-
sen ganzheitlichen Blick auf Betrieb und 
Vermarktung von Telekommunikations-
netzen. 
Ein Rückgrat gibt Halt und ist ein sen-
sibles Versorgungssystem für Kraft und 
Bewegung. Ein stabiles Rückgrat kann 
wachsen und mehr Power verleihen. Es 
zu stärken ist eine Frage des Vertrauens 
in sich selbst und in andere, in Partner. 
Denn Kosten sind das eine, Erlöse das 
andere. Das gilt gerade für den Start in 
ein Dienstleistungsangebot, beispiels-
weise mit Internet, Telefonie und TV. Ist 
die Zahl der Kunden – anfangs – noch 
gering, ist es schwierig, dieses Angebot 
skalierbar und kostengünstig zu reali-
sieren. Die carrierwerke helfen hier, die 
Nachfragen der Kunden zu bündeln und 
White-Label-Dienste, die wir als Dienst-
leister produzieren und der Netzbetreiber 
unter seinem eigenen Namen vermarkten 

kann, besonders kostengünstig anbieten 
zu können. 

Triple Play als erfolgsbasis

Triple-Play-Angebote aus Internet, Tele-
fonie und TV sind erfolgskritisch im 
Wettbewerb. Flexibilität ist Trumpf, 
sodass der Endkunde alle Dienste und 
Optionen individuell buchen bzw. auch 
stornieren kann. Dieses Angebot stärkt 
auch die Bindung von Anbieter und 
Endkunden, wenn die entsprechenden 
Dienstleistungen qualitativ hochwertig 
und schnell verfügbar sind sowie höchs-
ten Service-Anforderungen entsprechen. 
Als carrierwerke ist dies unser Anspruch 
gegenüber unseren Kunden. 
Partnerschaft muss Raum geben und –
idealerweise gemeinsames – Wachstum 
ermöglichen. Vertrauen und Flexibilität 
bilden die Basis. So können Kunden 
der carrierwerke ihre Endkundentarife 
vollkommen frei nach ihren Wünschen 
gestalten, da wir auf Einschränkungen 
bezüglich Bandbreiten oder Traffic-
Volumen verzichten. Unser Telefonie-

carrierwerke
Als Team verfügen wir über langjährige Erfah-
rung in der Telekommunikationsbranche. Und 
das zahlt sich aus: Wir sind in der Welt der 
Telekommunikation nicht nur zuhause, sondern 
auch bestens vernetzt. Deshalb gehen unsere 
Leistungen weit über die eines klassischen 
technischen Dienstleisters hinaus. Wir stehen 
unseren Kunden bei allen Themen rund um die 
Vermarktung ihres Telekommunikationsnetzes 
über die Optimierung der Prozesse bis hin zur 
Schulung der Mitarbeiter mit Rat und Tat zur 
Seite. Netz, Dienste, Software, Beratung und 
viel Herz – das ist die „Alles-aus-einer-Hand“-
Philosophie der carrierwerke. Das schafft 
langfristige Partnerschaften und erfolgreiche 
Projekte. Und das ist unser Ziel.

carrierwerke GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 11
69190 Walldorf
info@carrierwerke.de
06227 89937-37
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White-Label-Vorleistungsprodukt ist 
eine glasklare Voice-over-IP-Lösung. 
Wir haben aber auch Alternativen für 
Endkunden, die noch einen analogen 
Anschluss haben. Und: Die carrierwerke 
bieten ihren Kunden Rufnummern und 
Rufnummernblöcke gemäß den recht-
lichen Rahmenbedingungen kostenfrei 
an. Auf diese Weise kann ein „junger“ 
Netzbetreiber und Diensteanbieter sei-
nen Endkunden individuelle Tarife mit 
zahlreichen Möglichkeiten zur Auswahl 
stellen. 
Im Bereich TV ist neben IPTV auch 
die TV-Grundversorgung mit DVB-C-
Signalen besonders für die Wohnungs-
wirtschaft von großem Interesse. Deshalb 
stellen die carrierwerke ihren Kunden – 
und deren Endkunden – beide Dienste 
zur Verfügung. Und auch für IPTV gibt 
es eine komplette Plattform als Vorleis-
tungsprodukt, die individuell gebran-
dete Apps auf allen gängigen Endgeräten 
umfasst. Als technischer Servicepartner 
übernehmen die carrierwerke die gesamte 
Implementierung sowie die Bereitstel-
lung der individuellen IPTV-Lösung. 
Gerade das individuelle Branding der 
Telekommunikationsdienstleistungen 

stärkt das Image von Stadtwerken und 
Versorgungsunternehmen in ihrer neuen 
Rolle. Der gute Ruf des Daseinsvorsor-
gers wird auf das neue Angebot über-
tragen. Das bedeutet Erwartungen der 
Endkunden an die Leistungen, bietet 
aber gleichzeitig große Chancen für den 
Anbieter. Die carrierwerke unterstützen 
daher ihre Kunden bei der Vermarktung 
des Produkts mit einer breiten Palette an 
Marketing-Know-how. Und schließlich 
bieten wir Lösungen an, von denen auch 
die Wohnungswirtschaft profitiert, etwa 
durch Signalumwandlung von DVB-IP 
zu DVB-C. So stärken die carrierwerke 
ihre Kunden auch gegenüber deren End-
kunden. Partnerschaft aus einer Hand!

Türöffner für das digitale Zeit-
alter

Glasfasernetze sind für Stadtwerke und 
kommunale Versorgungsunternehmen 
der Türöffner für das digitale Zeitalter 
und Antwort auf die beschriebenen Her-
ausforderungen und Chancen. Triple 
Play, also eigene Angebote aus Telefo-
nie, Internet und TV, bringen das Netz 
zum Leuchten und rechnen sich mit 

einem vernünftigen Geschäftsmodell. 
Qualifizierte Mitarbeiter, ein erfolgrei-
ches Geschäftsmodell, sicherer Netzbe-
trieb und erfolgreiche Vermarktung von 
Diensten sind wesentliche Bausteine für 
den Erfolg. Um diesen Weg gehen zu 
können, sind Kooperationen wichtig. 
Für uns zeichnen sich Partnerschaften 
im besten Sinn durch Augenhöhe, Ver-
trauen und Kompetenz aus – und am 
Ende durch den gemeinsamen Erfolg. 
Damit aus dem Stadtwerk ein erfolgrei-
ches „Carrierwerk“ werden kann. n
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Daniel Röcker

Daniel Röcker verantwortet bei den carrierwerken 
als Prokurist die Bereiche Vertrieb & Marketing. 
Der studierte Bankkaufmann hat in seiner über 
6-jährigen Branchenerfahrung diverse Projekte in 
verantwortlicher Position erfolgreich umgesetzt. 
Durch seine langjährige leitende Tätigkeit bei ei-
nem technischen Dienstleister und zuletzt auch als 
Geschäftsführer eines Internet Service Providers ist 
er mit den Anforderungen aller Akteure am Markt 
bestens vertraut. 

Michael Neska

Michael Neska ist Geschäftsführer der carrierwer-
ke, seit knapp 10 Jahren in der Telekommunikati-
onsbranche zuhause und damit bestens vernetzt. 
Zuletzt hat er die Unternehmensführungen bei 
einem technischen Dienstleister und diversen 
Internet Service Providern verantwortet. Dabei hat 
er nicht nur eine Vielzahl von Projekten erfolgreich 
umgesetzt, sondern auch maßgeblich das Unterneh-
menswachstum vorangetrieben.



Große Innovation, erstaunlich klein.
Wir stellen vor: Evolv™ Lösungen

Sparen Sie Zeit, Platz, Infrastruktur und Lagerbestände. Wir freuen  
uns, Ihnen die Evolv™ Terminals mit Pushlok™ Technologie vorzustellen.  
Bis zu 4x kleiner als herkömmliche Preconn Anschlusstechnik und  
dabei eindrucksvoll einfach zu bedienen. 

Nur stecken, klicken und Sie sind verbunden! 

 www.corning.com/de/evolv

Bis zu 4x kleiner
als herkömmliche Preconn

© 2021, 2022 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten. CRR-1713-DE / Januar 2022



Fotoreportage: 
Verlegen eines 

Glasfaser-Hausan-
schlusses

Cable!vision europe hat ein Montageteam  
der Glasfaser Nordwest Connect einen Vormit-
tag beim Verlegen eines Hausanschlusses im 

Bremer ortsteil Weyhe begleitet.
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Zunächst wird die Strecke, auf der die Glasfaserleitung auf dem Grundstück 
verlegt werden sollen, genau eingemessen. 

Das Montageteam von Glasfaser Nordwest Connect ist beim Kunden eingetroffen. Die 

zwei- bis dreiköpfigen Teams installieren je nach örtlichen Gegebenheiten bis zu drei 

Hausanschlüsse pro Arbeitstag.
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Dann wird das Mikrorohr verlegt, wobei darauf zu achten ist, dass der Biegeradius 

von 3 Zentimetern nicht unterschritten wird.

|UNTerNeHMeN & MÄrKTe

Die Außenarbeiten beginnen an der Grundstücksgrenze mit 
dem Ausheben des Kabelgrabens. Die Zuleitung auf öffentli-
chem Grund wurde schon vorher verlegt.





Ist die Strecke länger oder verläuft z. B. unter einem Pflaster, kommt die 
mit Druckluft angegtriebene Erdrakete zum Einsatz. In diesem Fall müssen 
nur zwei kleine Baugruben an der Grundstücksgrenze und an der Hauswand 
ausgehoben werden.







Der Kabelgraben wird wieder geschlossen und der vorherige Zustand des Grund-
stücks wieder hergestellt.

Das Team arbeitet parallel: Während draußen an die Zuleitung gelegt wird, misst der 

Kollege im Haus die Position des Hausübergabepunkts aus. Meist befindet sich der Hausan-

schluss im Keller.
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In den Kabelgraben werden Markierungskugeln gelegt. Diese machen es möglich, die Leitung 

später mit Ortungsgeräten genau zu lokalisieren.

UNTerNeHMeN & MÄrKTe|


20 Zentimeter über dem Mikrorohr wird ein Trassenband 
eingelegt, damit bei späteren eventuellen Bauarbeiten die 
Glasfaserleitung nicht beschädigt wird.

Nach der Aufbohrung der Hauswand wird das Rohr 
ins Haus eingeführt. Das Bohrloch wird anschließend 
wasser- und gasdicht versiegelt.

Das Bohrloch wird von innen mit Dichtmasse abgedichtet, von außen 

mit Zwei-Komponenten-Kleber.
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Der Netzverteiler (NVT) der Telekom steht ein paar Straßen weiter rund  
300 Meter vom Kundenanschluss entfernt. Die bunten Röhren sind die Haus-
zuleitungen. 

Vom Hausübergabepunkt wird das Mikrorohr bis zum Glasfaser-Netzabschluss-

gerät (ONT) verlegt und dort angeschlossen.

Jetzt beginnt die filigrane Arbeit: Mit dem 
Absetzwerkzeug wird der Mantel entfernt, 
unter dem sich vier Glasfasern befinden.

Vor dem Einblasen der Glasfaser wird ein Drucklufttest durchgeführt. 
Anschließend wird die Glasfaser mit Druckluft aus dem Kompressor 
eingeblasen. Dabei wird die genaue Länge der Glasfaser angezeigt, diese 

wird in die digitale Dokumentation eingepflegt.

Die Glasfasern werden auseinandergezogen. Sie haben unterschiedliche Farben. Die rote Faser 

wird angeschlossen, die grüne dient immer als Reserve. Sie kann z. B. verwendet werden, wenn 

nachträglich ein weiterer Anschluss in einer Einliegerwohnung gewünscht wird.














Dort ist schon der Glasfasermonteur 
vor Ort, um die Glasfaser in Empfang 
zu nehmen. Per Handy wird Kontakt 
zum Kollegen im Haus gehalten.
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Beide Fasern werden in das Spleißgerät eingelegt, 
hierbei ist konzentriertes Arbeiten nötig. Nach dem 
Spleißen zeigt das Gerät an, dass die Kerne der 
Glasfasern korrekt miteinander verbunden sind.

Die rote Glasfaser muss mit der gelben, die auf der Kassette im NVT vorgewickelt ist, mit 
dem Spleißgerät verbunden werden. Vorher werden die Glasfasern mit dem Schneidwerk-
zeug möglichst präzise im 90-Grad-Winkel abgeschnitten und mit Alkohol gereinigt.

Nach dem Spleißen wird ein Spleißschutz angebracht. Er soll die Glasfaser vor allem gegen 
Zugbelastung beim Montieren schützen.

Die miteinander verbundenen Fasern werden in den Kassetten aufgewickelt, ebenso die 
Reservefasern. Über eine Speednet-Rohrverbindung ist die Verbindung zu den Hauszulei-
tungen gegeben.

Pro NVT können mindestens 64 Haushalte angeschlossen werden. Eine erfahrene Fachkraft 

braucht für die Arbeiten am NVT nur 11 Minuten.
Nach knapp drei Stunden ist der Einsatz in Weyhe beendet.
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Nicht in der sprichwörtlichen 
Garage wie bei Bill Gates lie-
gen die Anfänge von Stiege-

ler, sondern im Kinderzimmer eines 
Schwarzwaldhauses. Dort reparierte der 
technikbegeisterte Schüler Felix Stiegeler 
zunächst kostenlos die PCs von Freunden 
und Bekannten und rüstete sie auf. Doch 
bald wurde mehr daraus: Im Jahr 1992 
meldete seine Mutter für den 15-Jähri-
gen ein Gewerbe an. Netzwerktechnik 
hatte ihn schon von klein auf fasziniert, 
daher verlagerte sich sein Schwerpunkt in 
diese Richtung. Noch bevor er das Abitur 
hatte, vertrauten die ersten Geschäftskun-
den auf das Know-how des Schülers. Sein 
Informatikstudium gab er nach einem 

Semester aus Freude am Unternehmer-
tum auf – das könne er immer noch 
nachholen, falls nötig, dachte Felix Stie-
geler. Zeit hat er dafür nicht mehr gehabt: 
Das Unternehmen hat inzwischen rund 
25.000 Privat- und Firmenkunden für 
seine Telekommunikationsdienstleis-
tungen (Internet, Telefon und TV) und 
über 50 Mitarbeiter an sechs Standorten 
in Baden. Im letzten Jahr kamen 2.000 
Kunden durch die Übernahme des Inter-
netbetreibers telsakom hinzu.

Partnerschaft mit Gemeinden

Das erste Netzausbau-Projekt war ein 
auf WLAN basierendes Netz für die 

Gemeinde Wieden im Jahr 2007. „Wir 
haben aber gemerkt: Mit Funk funktio-
niert das nicht“, so Stiegeler. So entstand 
die Idee des Netzausbaus auf Basis von 
DSL und Glasfaser. Im Jahr 2009 errich-
tete sein Unternehmen für die Gemeinde 
Hohentengen im Landkreis Waldshut 
das erste gemeindeeigene Glasfasernetz 
in Deutschland.
„Dazu wurde noch kräftig DSL ausge-
baut, denn für ‚eigenwirtschaftlichen 
Glasfaserausbau‘ hatten wir nicht genug 
Kapital“, so Stiegeler. In Hartheim süd-
lich von Freiburg baute Stiegeler 2009 bis 
2010 das erste große DSL-Netz. Danach 
habe sich die Firma auch auf viele Betrei-
bermodelle beworben. Bei diesem För-
dermodell wird die Errichtung der passi-
ven Infrastruktur durch die Gebietskör-
perschaft gefördert, welche dann zum 
Betrieb an private Netzbetreiber verpach-
tet wird. Den Zuschlag als Partner für die 
interkommunale Zusammenarbeit nach 
dem Betreibermodell erhielt Stiegeler 
2015 für den Landkreis Schwarzwald-
Baar, 2019 für den Landkreis Waldshut. 

eigener Netzausbau

Das Unternehmen errichtet außerdem 
eigene Glasfasernetze, buddelt und 
schließt allerdings nicht selbst an, son-
dern vergibt diese Arbeiten an Fremdfir-
men. Bei Stiegeler angesiedelt sind der 
Netzbetrieb und die Entstörungstechnik. 
„Wenn ein Kabel klemmt, fahren wir 
aber auch selber mal raus“, beschreibt 
Felix Stiegeler die Hands-on-Mentalität 
in seinem Unternehmen. 
Von den eigenen Netzen sind etwa 90 
Prozent DSL- und 10 Prozent Glasfaser-
netze. „Die Zukunft gehört der Glasfa-
ser“, sagt der Unternehmer, „daher wol-
len wir alle unsere DSL-Netze mittelfris-
tig mit Glas überbauen.“

Stiegeler: Partnerschaft mit Kommunen und Netzbau

Von der Bastelstube im Schwarzwaldhaus 
zum Netzbetrieb

der internetbetreiber Stiegeler ist seit 30 Jahren vorwiegend im ländlichen raum mit Schwerpunkt  
in Baden unterwegs. das Unternehmen betreibt und baut Netze, hat sich jüngst durch einen Zukauf  

vergrößert und für die Zukunft noch einiges vor. Von Claudia Boss-Teichmann

Das Versorgungsgebiet von Stiegeler hat sei-
nen Schwerpunkt in Baden. Rot gekennzeich-
net sind die sechs Unternehmensstandorte. 
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interview mit Felix Stiegeler, Geschäftsführer Stiegeler
Was waren die Gründe für die Über-
nahme des Internetanbieters telsakom 
im Dezember letzten Jahres?
Die Netze der telsakom schließen über-
wiegend an Versorgungsgebiete an, in 
denen wir durch die Kooperation mit 
Unsere Grüne Glasfaser (UGG) seit 
Neuestem tätig sind. Mit der Übernahme 
haben wir eine geografische Brücke zu 
unseren „Stammgebieten“ geschlagen. 
Die DSL-Netze in Pleidelsheim (Land-
kreis Ludwigsburg) und Lenningen 
(Landkreis Esslingen) liegen zwar im 
Gegensatz zu unseren anderen Netzen 
jenseits der Autobahn A 81, es sind aber 
gut funktionierende Netze, die wir daher 
gern mit übernommen haben. 

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit 
Unsere Grüne Glasfaser und was sind die 
weiteren Pläne?
Die Kooperation mit UGG besteht seit 
2021. Wir wurden von dem Unterneh-
men angesprochen, das ausschließlich 
Netze baut. Natürlich sind die Produkte 
von Telefónica/O2 immer auf dessen Netz 
vertreten (UGG ist ein 2020 gegründetes 
Joint Venture zwischen Telefónica und 
Allianz, Ergänzung der Redaktion). Aus-
bauprojekte gibt es bereits viele, so im 
Ortenaukreis, in den Kreisen Rastatt und 
Emmendingen. Es wird ein hohes Tempo 
vorgelegt: In den nächsten zwei bis drei 
Jahren will UGG rund 30.000 Haus-
halte erschließen. Die Zusammenarbeit 
mit uns als regionalem Partner, der die 
örtlichen Gegebenheiten und Menschen 
kennt, hat Vorteile.

Ich kann mir vorstellen, unseren Radius 
zu erweitern. Wobei es für mich nur sinn-
voll ist, in den benachbarten Regionen 
zu wachsen, ein Anschluss an unser Netz 
sollte also gegeben sein.

Haben Sie bei Ihrem eigenwirtschaft-
lichen Ausbau eine Vorvermarktungs-
quote?
Unser Geschäftsmodell beim Ausbau hat 
eine Besonderheit: Wir bauen zum Groß-
teil in Gebieten, die wir schon mit DSL 
versorgen. Wenn in einer Straße beispiels-
weise nur wenig Nachfrage nach unserem 
Glasfaserangebot besteht, bauen wir dort 
trotzdem aus, da früher oder später die 
DSL-Kunden migrieren werden. Spätes-
tens, wenn es in vermieteten Immobilien 
zu einem Mieterwechsel kommt, bieten 
wir dann dort kein DSL mehr an, son-
dern nur noch Glasfaser.

„Wenn es durch mehr Anbieter 
auch mehr Vielfalt gibt, wächst 

der Markt.“

Sie schulen auch Elektrobetriebe – 
warum?
Die für Glasfaseranschlüsse speziell 
benötigte Inhausverkabelung liegt in der 
Verantwortung des Eigentümers, aber 
wir haben ein Interesse daran, dass die 
bei uns gebuchten Bandbreiten auch 
beim Kunden gut ankommen, und da 
ist die Inhausverkabelung das entschei-
dende Nadelöhr. Wir unterstützen daher 
das örtliche Elektrohandwerk. Unsere 

Techniker führen regelmäßig praxisnahe 
Schulungen durch, die sehr gut ange-
nommen werden. Außerdem schulen 
wir auch Großunternehmen, damit diese 
dem Handwerk die optimalen Produkte 
anbieten. Auch das kommt sehr gut an. 

Sie bieten Open Access an – wie groß ist 
das Interesse daran?
Bei den Geschäftskunden ist alles, was 
Rang und Namen hat, auf unseren Net-
zen mit Angeboten unterwegs. Bei den 
Privatkunden ist noch Luft nach oben: 
Nur im Landkreis Waldshut ist ein klei-
ner regionaler Anbieter auf unserem Netz 
vertreten. Unsere Netze sind für die „Gro-
ßen“ wohl noch zu klein. Ein weiterer 
Grund für die bisherige Zurückhaltung: 
Das Betreibermodell gibt den Angebots-
tarif vor. Aber ich bin zuversichtlich, 
dass die Nachfrage nach unserem Open 
Access in Zukunft steigen wird.
Die Vorteile sind klar: Wenn es durch 
mehr Anbieter auch mehr Vielfalt gibt, 
wächst der Markt. Selbst, wenn sich die 
Angebote nicht stark voneinander unter-
scheiden. In Lörrach beispielsweise sind 
wir auf dem Netz von PŸUR unterwegs, 
die dort Open Access anbieten. ©
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Das Stammhaus befindet sich in Schönau im Landkreis Lörrach und ist auch Heimatort des Gründers Felix Stiegeler

Durch den geförderten Ausbau durch die Gemeinden 
im Betreibermodell können auch einzeln gelegene 
Höfe mit schnellem Internet versorgt werden
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Welche Tarife können Privatkunden bei 
Ihnen buchen?
Wir bieten Anschlüsse mit 100 und 
250 Mbit/s im Download über DSL 
und Tarife von 100, 300, 400 Mbit/s 
und 1.000 Mbit/s über Glasfaser an. 
Am beliebtesten ist der 300er-Tarif, mit 
einem Upload von 120 Mbit/s. Damit 
ist man als Privatkunde sehr gut bedient, 
auch, wenn beispielsweise drei bis vier 
Personen gleichzeitig im Homeoffice 
arbeiten sollten. Symmetrische Glasfa-
sertarife und 1 Gigabit braucht man als 
Privatkunde eigentlich nicht.
Wir bieten natürlich auch Bündelpro-
dukte mit Fernsehen an, mit „Stiegeler 
TV“ auch ein IPTV-Produkt. Obwohl 
DVB-C immer noch sehr gefragt ist, geht 
die Tendenz hin zu IPTV. Momentan 
nutzen etwa 60 Prozent unserer Kunden 
„klassisches Fernsehen“ und 40 Prozent 
IPTV.

Seit 2018 ist der Investor Adiuva Kapital 
an Stiegeler minderheitlich beteiligt. Was 
waren die Gründe dafür?
Das mag überraschen: Nicht in erster 
Linie Geldbedarf, sondern Know-how: 
Adiuva hat uns Türen geöffnet und 
gezeigt, wie man eine Finanzierung für 
die kostspieligen Glasfaserausbaupro-
jekte hinbekommt. Wer ist der richtige 
Ansprechpartner? Denn von regionalen 
Banken eine Finanzierung von beispiels-
weise 30 bis 40 Millionen zu erhalten, 
ist schwierig: Diese stufen das als einen 
Blankokredit ein, da sie unser Geschäfts-
modell nicht gut beurteilen können. 
Allerdings ist die Finanzierungssituation 
durch neu aufgesetzte KfW-Darlehen 
jetzt besser geworden. Nicht zuletzt ist 
Adiuva ein sehr verlässlicher Partner: 
Hinter dem Unternehmen steht eine 
Hamburger Familie, deren Anliegen es 
ist, gute Unternehmen noch besser zu 
machen.

„Viele Kunden schätzen unser 
Engagement für die Region.“

Wie können Sie als mittelständischer 
Anbieter auf dem Markt konkurrenzfä-
hig sein?
Bei Ausschreibungen zum Betreibermo-
dell ist die Konkurrenz herausfordernd. 
Beim Wettbewerb um die Endkunden 
fällt es nicht stark ins Gewicht, dass wir 

Seit 2021 besteht eine Partnerschaft mit Unsere 
Grüne Glasfaser (UGG). Aktuell ist das Unternehmen 
in den Kreisen Rastatt, Emmendingen und im Orten-
aukreis in 19 Gemeinden aktiv. UGG vermarktet nicht 
vor. Wenn eine Zusammenarbeit mit einer Gemeinde 
beschlossen wurde, wird der Ausbau garantiert.
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ein bis zwei Euro teurer sind als andere 
Anbieter. Der Grund dafür ist die Pacht, 
die wir beim Betreibermodell bezahlen 
müssen. Das Modell macht es aber auch 
möglich, dass Einzelhöfe im Schwarz-
wald angeschlossen werden. Viele Kun-
den schätzen genau dieses Engagement 
für die Region. Für Geschäftskunden 
können wir exakt auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Angebote machen, das 
unterscheidet uns von Großunterneh-
men. Und bei allen Partnern ist unsere 
Erreichbarkeit und Verlässlichkeit ein 
Pluspunkt.

Wie gehen Sie mit dem Problem des 
Fachkräftemangels um?
Der Fachkräftemangel macht sich bei uns 
bemerkbar, wobei wir nicht klagen kön-
nen, da wir bisher immer gute Mitarbei-
ter gefunden haben. In diesem Jahr konn-
ten wir allerdings unsere Ausbildungs-
plätze, die wir kontinuierlich anbieten, 
nicht besetzen. Unsere sechs Standorte 
sind von Vorteil: Wenn an einem Ort die 
Rekrutierung mal schwieriger ist, läuft es 
dafür anderswo besser – ohne dass man 
konkrete Gründe dafür angeben könnte. 
Dennoch suchen wir in allen Bereichen 
weitere Mitarbeiter. Da wir 400 bis 500 
neue Kunden pro Monat ans Netz brin-
gen, wächst unser Bedarf. 
Was uns als Arbeitgeber attraktiv macht: 

Als schnell wachsendes Unternehmen 
bieten wir viele Aufstiegschancen. Und 
unsere Mitarbeiter sind stolz darauf, 
durch ihre Tätigkeit ihre Heimatregion 
zu stärken. n

Felix Stiegeler (li.) und der Geschäftsführer der telsakom, Dr. Helmut Giger (re.) besiegelten im Dezember letzten 
Jahres die Übernahme der telsakom durch Stiegeler. Die erworbenen Netze erstrecken sich derzeit über acht 
Orte in fünf Landkreisen.
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9. HbbTV Symposium and awards

HbbTV: Standard für die TV-Welt von morgen
HbbTV ist mittlerweile ein etablierter Standard in europa. doch die entwicklung bleibt nicht stehen: die Welt der 

digitalen Medien und Übertragungstechnologien wandelt sich immer schneller. die Spezifikation und  
die HbbTV association werden dadurch vor neue Herausforderungen gestellt. Von Thomas Fuchs

„HbbTV hat sich zu einer ausge-
reiften und anerkannten Spezi-
fikation im TV-Markt entwi-

ckelt“, so Vincent Grivet, Vorsitzender der 
HbbTV Association, in seinem Schluss-
wort zum 9. HbbTV Symposium and 
Awards. Ende November 2021 trafen sich 
180 Fachleute aus Europa, den USA und 
Asien in Paris zum Präsenz-Gipfeltreffen 
der Connected-TV-Branche. Die Rele-
vanz von HbbTV zeigt sich auch dadurch, 
dass dem Verband inzwischen große glo-
bale Marktteilnehmer wie Google, Ama-
zon und Discovery angehören. An dem 
Standard kommt in Europa inzwischen 
kaum jemand mehr vorbei.

Wichtige Themen der zweitägigen Ver-
anstaltung waren Erfahrungen mit der 
Einführung von HbbTV-Angeboten, 
kommerzielle Anwendungen für Tar-
geted Advertising, Best-Practice-Beispiele 
für HbbTV-OpApps, Innovationen bei 
HbbTV-Apps, die Rolle von Standardi-
sierungen und Erkenntnisse aus den 
USA. Daneben standen vor allem aktu-
elle Marktentwicklungen und zukünf-
tige Erwartungen an HbbTV im Mittel-
punkt.

lineares TV stirbt noch nicht

Der immer wieder vorausgesagte Tod des 
linearen Fernsehens findet nicht statt. 
So charakterisierte Paul Gray, Senior 
Research Manager Consumer Electronics 
beim Marktforscher Omdia, wesentliche 
Entwicklungen in den sich rasch verän-
dernden internationalen TV-Märkten. 
Danach ist die Sehdauer beim linearen 
Fernsehen in der Pandemie in den wich-
tigsten internationalen Märkten stabil 
geblieben. Wie zu erwarten war, wuch-
sen Streamingdienste gleichzeitig um 
100 Prozent und mehr, insbesondere in 
Italien, Frankreich und Großbritannien.

Kampf um aufmerksamkeit

Betriebssysteme für den Zugang zu 
Streamingplattformen liefern sich einen 
intensiven Wettbewerb: Android, Tizen, 
Fire TV, Firefox und Roku kämpfen um 
Marktanteile und sind sehr heterogen 

auf den lokalen TV-Märkten vertreten. 
So gibt Tizen überall den Ton an – bis 
auf China und Japan, wo Samsung 
keine TV-Geräte verkauft. Die nächste 
große „Schlacht“ im internationalen 
TV-Markt wird um die Aufmerksamkeit 
der Zuschauer ausgetragen, hier treten 
mittlerweile über 300 Streamingdienste 
weltweit gegeneinander an. 

auf all-iP-Welt vorbereiten

HbbTV kann in den stark fragmentierten 
Welten von Linear-TV und OTT eine 
wichtige Funktion übernehmen und 
helfen, diese Fragmentierung aufzulö-
sen. Der Standard könne diesen Wandel 
begleiten und sich in einer nachfrage-
orientierten, hybriden Welt neu erfinden, 
sagte Grivet in Paris. Aktuelle Marktent-
wicklungen scheinen dies zu bestätigen. 
Denn immer mehr Rundfunkanstalten 
in Europa bauen ihre Geschäftsmodelle 
im Kampf um die Zuschauer aktiv um, 
setzen auf eigene Streamingangebote und 
etablieren diese. SALTO in Frankreich 
mit öffentlich-rechtlichen und priva-
ten Anbietern ist nur ein Beispiel. Da 
HbbTV in der Praxis immer häufiger 
eingesetzt wird, nehmen Akzeptanz und 
Nutzung durch die TV-Zuschauer zu.
Aus dieser Konvergenz ergibt sich jedoch 
zugleich auch eine große Herausforde-
rung für HbbTV. Denn der Standard 
muss mittel- bis langfristig vom Rund-
funk autonom werden und sich auf die 
entstehende All-IP-Welt vorbereiten. 

Für den HbbTV-Vorsitzenden Vincent Grivet ist der 
HbbTV-Standard elf Jahre nach seiner Einführung 
erwachsen geworden und im Markt etabliert

©
 H

bb
TV

 A
ss

oc
ia

tio
n



Cable!Vision 1/2022     29

UNTerNeHMeN & MÄrKTe|

Cable!vision Europe sprach in Paris 
mit Vincent Grivet, dem Vorsitzenden 
der HbbTV Association, über Markt-
entwicklungen sowie die Zukunft und 
kommende Herausforderungen für den 
HbbTV-Standard. 

Cable!vision Europe: HbbTV steht für 
eine hybride Welt, in der Fernsehen und 
Internet zusammengewachsen sind. Viele 
fragen sich, ob Streaming das lineare 
Fernsehen ersetzen wird. Wie schätzen 
Sie die Situation ein?
Vincent Grivet: Mittel- bis langfristig 
ist der tägliche klassische TV-Konsum 
in allen großen globalen TV-Märkten 
tendenziell rückläufig. Das Zwischen-
hoch, das in vielen Ländern während der 
Pandemie zu beobachten war, ist vorbei. 
Im Vergleich dazu hat das Streaming von 
Qualitätsinhalten, einschließlich HD 
und bald UHD, in den vergangenen Jah-
ren stetig zugenommen und wird weiter 
wachsen. Wir dürfen nicht vergessen, 
dass sich die Gesamtzeit, die mit dem 
Konsum von linearen und nicht-linearen 
Inhalten über alle Plattformen hinweg 
verbracht wird, stetig erhöht. Streaming 
wird das lineare Fernsehen nicht ersetzen, 
sondern ergänzen. Dies bietet den Markt-
teilnehmern zahlreiche Möglichkeiten, 
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. 

Wachsen die bislang getrennten Welten 
zusammen?
Das klassische lineare Fernsehen ist für 
die meisten Zuschauer immer noch der 
bevorzugte Weg, um Inhalte zu konsu-
mieren oder abzurufen. Andererseits wird 
es sich diese Führungsrolle mittel- bis 
langfristig zunehmend mit Streaming-
diensten teilen müssen. Diese sind weiter 
auf dem Vormarsch und liegen in einigen 
Altersgruppen bereits auf Augenhöhe mit 
dem traditionellen Fernsehen oder über-
treffen es sogar in nationalen Märkten 
wie den USA. Allerdings erleben selbst 
führende Streaminganbieter wie Amazon 
Prime Video, Netflix und Disney+ der-
zeit, dass dieses Wachstum nicht gren-
zenlos ist, sondern sich deutlich abflacht.
Gleichzeitig wird der Markt durch die 
steigende Zahl von Streamingdiensten 
komplexer und deutlich wettbewerbsin-
tensiver. Experten sprechen bereits von 
einem Kampf um Aufmerksamkeit.
Auf der anderen Seite beobachten wir, 
dass Streaminganbieter nun eigene line-
are Kanäle mit ihren Inhalten auf den 
Markt bringen. Diese Entwicklung steht 
zwar erst am Anfang, dürfte sich aber im 
Kampf um die Kunden verschärfen.
Darüber hinaus sehen wir, dass sich auch 
auf regulatorischer Ebene Veränderungen 
vollziehen. Wurde lange Zeit nur das line-

are Fernsehen reguliert, so geraten nun 
auch Streamingdienste zunehmend ins 
Visier der nationalen Medienanstalten. 
Meiner Ansicht nach werden das klassi-
sche lineare Fernsehen und Streaming in 
eine Ära der Co-Führerschaft eintreten: 
Das eine wird das Wachstum des anderen 
nicht verhindern, und das eine wird das 
andere auch nicht ersetzen.

Passt HbbTV in diese sich verändernde 
Fernsehwelt und -umgebung?
Nach Angaben des Marktanalysten 
Omdia verfügen mehr als 100 Millionen 
TV-Haushalte in Europa über Smart-
TVs, die für den Empfang von Strea-
mingdiensten geeignet sind. Andererseits 
ist diese breite Basis in Bezug auf techni-
sche Zugangsplattformen wie Tizen, Fire 
OS, Android TV und Chromecast sehr 
zersplittert. Auf dem Symposium wurde 
von einem großen Fernsehsender berich-
tet, dass er zwölf verschiedene Betriebs-
systeme und Technologien verwalten 
müsste, wenn er alle Haushalte erreichen 
wollte. Dies ist nicht machbar! Deshalb 
ist HbbTV als hersteller- und geräte-
übergreifender Standard die bevorzugte 
Technologie der meisten europäischen 
Fernsehsender und Plattformen, um 
diesen Wandel zu bewältigen und sich 
in der sich entwickelnden On-Demand-

„HbbTV ist die bevorzugte Technologie der meisten europäischen Fernsehsen-
der und Plattformen“

Vincent Grivet: „Der HbbTV-Standard lässt sich an die 
wichtigsten Marktentwicklungen anpassen.“

Analyst Paul Gray sieht die Wettbewerber im Streamingmarkt in einer „Schlacht um Aufmerksamkeit“
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Welt und einer hybriden Umgebung neu 
zu erfinden. 

In vielen Ländern rückt der ökologische 
Fußabdruck von Streamingdiensten 
zunehmend in den Fokus. Wie sehen Sie 
diese Entwicklung?
Streamingdienste verursachen zweifels-
ohne erhebliche CO2-Emissionen. Es 
ist jedoch schwer, eine seriöse Zahl zu 
nennen, wie hoch diese tatsächlich sind. 
Denn die genaue Menge an Strom, die 
über Streaminggeräte verbraucht wird, 
hängt unter anderem davon ab, wie viel 
Strom die CDN-Anbieter verwenden, 
welche Endgeräte zum Streaming genutzt 
werden und woher ein Videostream 

kommt. Diese Faktoren sind schwer zu 
bestimmen.
Die kürzlich veröffentlichte LoCaT-
Studie (www.thelocatproject.org), in 
der die Energie- und Kohlenstoffaus-
wirkungen von Fernsehinhalten über 
die wichtigsten Verbreitungsplattformen 
bewertet wurden, kam zu dem Schluss, 
dass der digitale terrestrische Rundfunk 
im Vergleich zu IP-gestützten Methoden 
die umweltfreundlichste Infrastruktur 
für die Fernsehverbreitung ist. Da dies 
zumindest derzeit nur für lineare Inhalte 
gilt, müssen IP-Netze für On-Demand-
Inhalte genutzt werden, und hier lernen 
wir, dass OTT möglicherweise besser ist 
als verwaltetes IPTV. Eine intelligente 

Kombination der Verbreitungswege ist 
genau das, was HbbTV ermöglicht. 

Der HbbTV-Standard wurde vor elf Jah-
ren eingeführt. Sie haben in Paris davon 
gesprochen, dass HbbTV in dieser Zeit 
erwachsen geworden ist. Welche zukünf-
tigen Möglichkeiten sehen Sie?
HbbTV hat sich zu einer ausgereiften 
und anerkannten Spezifikation im TV-
Markt entwickelt, die reale Geschäfts-
fälle und Dienste in sehr hohen Maße 
unterstützt. Ein Zeichen dafür ist, dass zu 
unserem Verband inzwischen große glo-
bale Marktteilnehmer wie Google, Ama-
zon und Discovery dazugestoßen sind. 
Das Symposium hat in zahlreichen Prä-
sentationen und Diskussionen bestätigt, 
wie relevant die HbbTV-Spezifikation 
auf dem sich schnell verändernden TV-
Markt heute tatsächlich ist.
Zu unseren wichtigsten neuen Errun-
genschaften gehören Targeted Adverti-
sing (HbbTV-TA), die ADB2-Spezifi-
kationen und unser jüngstes Kind, das 
Entwicklerportal. Dieses geht bald live. 
Damit ist HbbTV ein sehr umfassender 
Standard, der die hohen Anforderungen 
von Verbrauchern und Marktteilneh-
mern erfüllt und sich an die wichtigsten 
Marktentwicklungen anpassen lässt. Er 
ist zudem vom Markt voll anerkannt und 
wir müssen ihn nicht mehr bewerben, 
was sich für mich manchmal ein bisschen 
seltsam anfühlt. 

Die HbbTV Awards wurden in diesem Jahr in fünf Kategorien vergeben

In Paris fand auch eine den Kongress begleitende 
Fachausstellung statt
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Der Veranstaltungsort des 9. HbbTV Symposion and Awards: Die Cité Internationa-
le Universitaire de Paris
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Ein wichtiges Arbeitsmittel ist unsere Test 
Suite mit derzeit mehr als 3.000 Tests, in 
die wir weiter massiv investieren. Aber 
da die Spezifikation nun ein „No Brai-
ner“ ist, sehen wir uns wachsenden und 
herausfordernden Anforderungen seitens 
der Sender gegenüber, die ihre Geschäfts-
modelle angesichts des sich verändern-
den Marktumfelds mit HbbTV aktiv 
transformieren wollen. Sie benötigen die 
HbbTV-Spezifikation und sie verlangen 
mehr von unserer Association, da diese 
Transformation für sie zum Mainstream-
Geschäft wird.

Welche Herausforderungen sehen Sie auf 
sich zukommen?
Eine lebende Organisation ist immer mit 
Herausforderungen konfrontiert. Das gilt 
insbesondere, wenn man sich mit der sich 
schnell verändernden Welt der digitalen 
Medien und Technologien befasst. Eine 
Herausforderung, die wir nicht mehr 
sehen, ist die Anpassung unserer Spezi-
fikation an die Marktbedürfnisse. Dies 
haben wir jetzt erreicht, und die Nutzer 
sind mit dem funktionalen Inhalt der 
Spezifikation zufrieden.
Die größte Herausforderung für das 
Ökosystem sind jedoch zweifellos die 
Komplexität und die Kosten der Geräte-
zertifizierung und -überprüfung. Ein 

Prozess, der derzeit in jedem europäi-
schen Land separat gehandhabt wird und 
nicht alle Länder Europas abdeckt. Die 
Frage der Gerätekonformität hob zum 
Beispiel SALTO-CEO Thomas Follin 
in seiner Eröffnungsrede des Symposi-
ums hervor, als er auf die Erfahrungen 
des französischen Streaminganbieters bei 
der Einführung seines HbbTV-Dienstes 
auf der landesweiten DVB-T-Plattform 
hinwies. Obwohl HbbTV per se nicht 
für die Gerätezertifizierung zuständig ist, 
können wir diese Herausforderung nicht 
ignorieren und müssen mit dem Ökosys-
tem zusammenarbeiten, um ein besseres 
System zu entwickeln. Übrigens sehe ich 
darin auch etwas Positives: Es bedeutet, 
dass wir sowohl als Spezifikation als auch 
als Organisation reifer werden. Wir sind 
jetzt reif genug, um über die unangeneh-
men Dinge zu sprechen!
Viele Interessengruppen sprachen sich 
außerdem dafür aus, dass die Umsetzung 
von HbbTV in Europa zwischen den ver-
schiedenen Ländern stärker angeglichen 
werden sollte, um eine technische Frag-
mentierung zu vermeiden oder zumin-
dest zu verringern, da die Verbraucher 
und Sender im Wesentlichen die gleichen 
Bedürfnisse haben und diese wahrschein-
lich keine spezifischen lokalen Versionen 
rechtfertigen. HbbTV muss sich in dieser 

Hinsicht wahrscheinlich stärker engagie-
ren und versuchen, eine bessere Anglei-
chung der nationalen Vorschriften oder 
Politik in ganz Europa zu erreichen. 

Gibt es noch andere damit verbundene 
Herausforderungen?
Die Interoperabilität von marktüblichen 
Lösungen für Digital Rights Manage-
ment (DRM) mit HbbTV-Anwen-
dungen. Streng genommen ist HbbTV 
DRM-agnostisch. Das war vielleicht in 
Ordnung, als HbbTV noch eng mit der 
reinen Free-to-Air-Übertragungswelt 
verbunden war. Aber jetzt ist HbbTV 
von zentraler Bedeutung für viele reine 
On-Demand- und IP-Dienste, bei denen 
DRM sehr wichtig ist, und damit müs-
sen wir umgehen. Eine wichtige Frage 
für uns ist, wie wir eine universelle und 
„garantierte“ Kompatibilität auf dem 
Markt erreichen können. Eine grund-
legende Herausforderung mit Blick auf 
die Zukunft ist, dass die Teilnahme an 
der HbbTV Association freiwillig ist und 
wir nur über ein begrenztes Budget und 
begrenzte Ressourcen verfügen. Gleich-
zeitig ist eine verstärkte Aktivität erfor-
derlich, um im Wettbewerb mit alterna-
tiven, von kommerziellen Organisatio-
nen geführten Plattformen mithalten zu 
können. n

Bei den Diskussions-
runden wurden einige 
Teilnehmer über das 
Internet zugeschaltet
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Der FTTH-Ausbau hat in den 
letzten Jahren stark an Dynamik 
gewonnen: 2020 wurden mehr 

als doppelt so viele FTTH-Anschlüsse 
gebaut als im Vorjahr. Damit die Glasfaser 
in die Häuser gelangt, ist die Kompetenz 
der Installationsbetriebe gefragt. Wie alle 
Wirtschaftsbereiche leiden auch sie unter 
Fachkräftemangel. Das Elektrohandwerk 
reagiert auf diese Herausforderungen 
unter anderem durch neue Berufsbilder 
und eine Vereinheitlichung der Standards 
für Qualifizierungsangebote. Cable!vision 
Europe hat Stefan Heß, Bereichsleiter 
Informationstechnik beim Zentralver-
band der Deutschen Elektro- und Infor-
mationstechnischen Handwerke (ZVEH) 
zu Herausforderungen und Chancen für 
das E-Handwerk befragt.

Wie gut wurde der neue Beruf des Elekt-
ronikers/der Elektronikerin für Gebäude-
systemintegration von den Ausbildungs-
suchenden angenommen? (Siehe auch 
Kasten rechts.)
Die elektrohandwerkliche Organisation 
registrierte schon vor dem Start des Elek-
tronikers/der Elektronikerin für Gebäu-
desystemintegration ein hohes Interesse 
der Betriebe an dem neuen Beruf. Aktuell 
machen mehr als 100 junge Menschen 
eine Ausbildung zum „Gebäudesyste-
mintegrator“ (GSI). Das ist im ersten 
Jahr und vor dem Hintergrund, dass die 
Corona-Pandemie generell die Nach-
wuchsakquise erheblich erschwert hat, 
ein ziemlich gutes Ergebnis. Man darf 
ja nicht vergessen, dass Betriebe und 
Schulabgänger es in Zeiten der Pande-

mie deutlich schwerer hatten, zusam-
menzufinden als in „normalen“ Zeiten, 
weil Berufspraktika, Ausbildungsmessen 
und ähnliche Berufsorientierungsveran-
staltungen wegfielen oder nur sehr einge-
schränkt möglich waren. Einige Betriebe 
haben daher auch erst einmal nicht direkt 
nach Bewerbern für den GSI Ausschau 
gehalten, sondern bieten Auszubildenden 
zum/zur Elektroniker/-in Energie- und 
Gebäudetechnik an, im zweiten Lehrjahr 
zu wechseln Die Lerninhalte sind ja bis 
dahin weitgehend identisch. Gleichzeitig 
haben wir von vielen Betrieben, die jetzt 
bereits im neuen Beruf ausbilden, gehört, 
dass sie davon profitiert haben, dass sich 
Studienanfänger – Abiturienten/Abituri-
entinnen, Schulabgänger mit Fachhoch-
schulreife und Studienumsteiger sind 
ja unsere Hauptzielgruppe – aufgrund 
der Pandemie und des Fernunterrichts 
an den Universitäten und Hochschulen 
nicht so recht eingelebt und nach einer 
Alternative gesucht haben. 

Wie viele Auszubildende gibt es in dem 
neuen Beruf?
Die aktuellen Zahlen des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (BIBB) für das Ausbil-
dungsjahr 2021 liegen ja noch nicht vor, 

Gesteigerte ausbaudynamik und neue ausbildungswege

Glasfaserausbau – Herausforderung  
für das e-Handwerk

droht die Netzebene 4 zum Nadelöhr beim Glasfaserausbau zu werden, da Fachkräfte fehlen? Bei der Qualifizie-
rung der Fachkräfte hat die Branchenvertretung ZVeH in jüngster Zeit die Weichen neu gestellt, erläutert Stefan 

Heß vom ZVeH im interview. Von Claudia Boss-Teichmann

Neue Berufsausbildungsordnung 
des Elektrohandwerks
Die Novellierung der Elektroberufe wurde im 
Jahr 2020 abgeschlossen und 2021 umgesetzt. 
Ein neuer Beruf ist der/die „Elektroniker/-in- für 
Gebäudesystemintegration“. 
Außerdem wurden die bisherigen Ausbildun-
gen Informationselektroniker für Geräte- und 
Systeme, Informationselektroniker für Bü-
rosystemtechnik und der Elektroniker für In-
formations- und Telekommunikationstechnik 
zusammengelegt und neu geordnet. Nun gibt 
es nur noch die Ausbildung als Informations-
elektroniker/in.

Im Ausbildungsjahres 2021 haben rund 120 Azubis die Ausbildung zum neuen Beruf „Elektroniker/-in- für Gebäu-
desystemintegration“ begonnen ©
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wir gehen aber von rund 120 Auszubil-
denden in dem neuen Beruf aus.  

Ist das Elektrohandwerk mit dieser Novel-
lierung der Ausbildungsberufe jetzt gut 
für die Anforderungen der Glasfaserinstal-
lation aufgestellt? Oder werden zukünftig 
weitere Anpassungen nötig sein werden?
Dadurch, dass die Ausbildungen für 
den/die Informationselektroniker/-
in für Geräte- und Systeme, den/
die Informationselektroniker/-in 
für Bürosystemtechnik und den/die 
Elektroniker/-in für Informations- und 
Telekommunikationstechnik zum/zur 
Informationselektroniker/-in zusammen-
gelegt und neu geordnet wurden, ist der 
Beruf jetzt sehr viel stärker auf die Anfor-
derungen der Digitalisierung ausgerichtet. 
Um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, 
sind der Umgang und die Installation von 
LWL-Systemen sowohl in der berufsschuli-
schen Ausbildung als auch bei den betrieb-
lichen Lehrunterweisungen entscheidend.

Welche Strategien schlagen Sie vor, um 
den Fachkräftemangel zu verringern? 

Welche werden bereits umgesetzt?
Der steigende Fachkräftebedarf im Glas-
faserbereich stellt eine echte Herausfor-
derung dar. Wir haben darauf reagiert 
und im Jahre 2020 gemeinsam mit dem 
VDE/DKE sowie dem rbv den Gremien-
verbund Breitband gegründet. 
Um eine Skalierung in diesem Bereich 
zu erlangen, sind einheitliche Standards 
wichtig, damit in allen Arbeitsbereichen 
eine angemessene Qualität geliefert wer-
den kann. Dies war in der Qualifizierung 
von Fachkräften für den Gigabitausbau 
bisher ein Problem: Die Schulungsan-
gebote waren zwar zahlreich, einheitli-
che Standards gab es allerdings nicht. 
Bis jetzt! Die VDE Leitlinie „Qualifi-
zierungsmuster Breitband“ schafft nun 
erstmalig einen einheitlichen Qualitäts-
rahmen über die gesamten Wertschöp-
fungsketten – von der Planung, über den 
Bau bis hin zum Betrieb von Glasfaserin-
frastrukturen. Die derzeitigen Erfolge bei 
der Erstellung der verschiedenen Leitli-
nien lassen darauf hoffen, dass der Markt 
positiv auf die teilnehmenden Schulungs-
stätten reagiert.
Die Aufgreifschwelle der technischen 
Eignung wird bei den Schulungsange-
boten sehr individuell gehalten, so dass 
auch Quereinsteiger sich schnell im 
LWL-Bereich zurechtfinden und später 
die Möglichkeit haben, durch Fortge-
schrittenenlehrgänge einen Karrierepfad 
im Glasfaserausbau betreten zu können.

Die steigende Glasfaserquote (siehe Kas-
ten oben) schafft neue Arbeitsfelder für 
das E-Handwerk. Ist es darauf von seiner 
Personalausstattung und seinem Know-
how her gut vorbereitet? 
Hier gilt es aus unserer Sicht, die größte 
Aufklärungsarbeit für unsere Fachbetriebe 
im Bereich der Chancenvielfalt zu leisten. 
Der überwiegende Teil der Elektrohand-

werksbetriebe verfügt bereits jetzt über 
volle Auftragsbücher, und das über Monate 
hinaus. Der wachsende LWL-Markt stellt 
die Betriebe daher eher vor die Heraus-
forderung einer strategischen Weichenstel-
lung. Hier sind wir als ZVEH, gemeinsam 
mit unseren Landesverbänden, bundesweit 
unterwegs, um über entsprechende Infor-
mationsveranstaltungen, gemeinsam mit 
Partnern aus Industrie und Schulungsan-
bietern, ein Bewusstsein für das Thema 
„Glasfaser“ zu schaffen und es so smart 
wie möglich in das Aufgabenportfolio der 
Elektro-Fachbetriebe zu integrieren.

Besteht die Gefahr, dass die Netzebene 4 
zum Nadelöhr für den Glasfaserausbau 
wird, da Fachkräfte fehlen?
Dies kann in der Tat geschehen, auch 
wenn man hier, je nach Region und Aus-
baugrad einzelner Telekommunikations-
anbieter, unterscheiden muss. Wir wissen 
um den Trend der „echten“ FTTH-Ver-
sorgung am Markt und gehen deshalb als 
Verband auch offensiv in Form der bereits 
beschriebenen Maßnahmen damit um. 
Fakt ist aber auch, dass wir im Bereich der 
NE4 andere Herausforderung zu meis-
tern haben, als es in der NE3 der Fall 
ist. Bloße Monteurs-Kapazitäten allein 
werden hier nicht reichen. Die Mieter-
Ansprache, individuelle Begehung und 
Abstimmung von Installationswegen 
sowie das Thema „Brandschutz“, sind 
hier nur einige Bereiche, in denen es gra-
vierende Unterschiede im Vergleich zum 
Zuführungsnetz gibt. Hier sehen wir uns 
aber als E-Handwerk sehr gut aufgestellt, 
da wir beispielsweise im Sektor der Woh-
nungswirtschaft bereits jetzt mit vielen 
andern Dienstleistungen unterwegs sind. 
n©
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Stefan Heß
ist Sprecher des Bereichs Informationstechnik im 
ZVEH (Zentralverband der Deutschen Elektro- und 
Informationstechnischen Handwerke) und Regional-
leiter Ost des Glasfasernetzbetreibers „Deutsche 
Giganetz GmbH“.

ZVEH
Der ZVEH ist der Dachverband der Elektrohand-
werke und vertritt die Interessen von 49.949 
Unternehmen aus den drei Handwerken 
Elektrotechnik, Informationstechnik und Elek-
tromaschinenbau. Mit 515.715 Beschäftigten, 
davon 45.284 Auszubildende, erwirtschaften 
die Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 
68,4 Milliarden Euro. Dem ZVEH als Bundesin-
nungsverband gehören zwölf Landesverbände 
mit 313 Innungen an.

Chancen durch Glasfaserausbau 
für Elektrohandwerk
Der Anteil der Glasfaseranschlüsse bis in die 
Gebäude und Wohnungen im Verhältnis zur 
Gesamtzahl aller Haushalte und Unternehmen 
(„Glasfaserquote“) ist laut der „BREKO Markt-
analyse 2021“ zu Ende 2020 auf 17,7 Prozent 
gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von 
1,9 Millionen auf insgesamt 8,3 Millionen 
Glasfaseranschlüsse deutschlandweit. Damit 
hat sich die Dynamik im Vergleich zum Vorjahr 
nahezu verdoppelt
Die Ausbaudynamik wird sich in den nächsten 
Jahren weiter verstärken: Für das Jahr 2022 
prognostiziert die Marktanalyse einen Anstieg 
auf knapp 11,5 Millionen Glasfaseranschlüsse. 
Bis zum Jahr 2024 wird mit einem Anstieg auf 
26 Millionen Anschlüsse gerechnet.
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Cable!vision Europe: Die neue 
Bundesregierung hat grünes 
Licht für den Glasfaserausbau 

gegeben. AVM hat bereits seit länge-
rem eine Router-Familie für Glasfaser-
anschlüsse auf dem Markt. Wie haben 
sich die Verkaufszahlen in der DACH-
Region entwickelt und was erwarten Sie 
in den kommenden Jahren? 
Henning Kroll: In den vergangenen 
Jahren wurde zwar viel für den Glasfa-
serausbau getan. Dennoch gibt es im 
Bereich Tiefbau immer noch viele Hür-
den in der Planung und Umsetzung des 
Glasfaserausbaus – oft allerdings weniger 
auf Bundes- als auf kommunaler Ebene. 
Wir als Endgerätehersteller sind davon 
natürlich auch betroffen: Ohne die Glas-
faser in der Wohnung gibt es auch keine 
Möglichkeit, eine Glasfaser-FRITZ!Box 
anzuschließen.
Dennoch entwickelt sich der Absatz der 
Glasfaserendgeräte hervorragend. In der 
Schweiz beispielsweise wird seit Jahren 
viel Glasfaser verbaut, daher ist der Anteil 
der Glasfaser im Vergleich dort deutlich 

höher als hier. Aber auch in Deutschland 
sehen wir Glasfaser auf einem guten Weg, 
und den Ankündigungen der Netzbetrei-
ber zufolge wird der Ausbau eher früher 
als später erfolgen.

Glasfaser gehört die Zukunft, aber die 
bestehenden anderen Technologien wer-
den noch eine gewisse Zeit im Einsatz 
bleiben. Wie lange wird AVM noch in 
„alte“ Technologien investieren? 
Die Übergänge innerhalb der Zugangs-
technologien sind als Prozess zu verste-
hen. Es wird nicht zwischen DSL, Kabel 
und Glasfaser „umgeschaltet“ – es ist ein 
Nebeneinander der Technologien, die 
alle ihre Daseinsberechtigung haben. 
Auch wenn es langfristig auf Glasfaser 
hinausläuft, wird es sicherlich noch eine 
lange Zeit Kabel- und xDSL-Anschlüsse 
und somit FRITZ!Box-Modelle dafür 
geben. Nicht zuletzt sind kupferbasierte 
Leitungen überall verbaut. Es gibt für 
kupferbasierte Verbindungen neue Evo-
lutionsschritte und immer noch ist es 
möglich, mit einer einzigen FRITZ!Box 

so gut wie alle dieser Technologien abzu-
decken: an einem sehr alten Bestands-
anschluss mit ADSL2+ sowie an einem 
modernen Supervectoring-Anschluss. 
Dazu gesellen sich dann weitere Sonder-
formen wie G.fast oder Bonding. Eins 
haben diese Verbindungen allerdings 
gemeinsam: die Glasfaser rückt näher an 
die Wohnung heran. Während ADSL 
über mehrere Kilometer funktioniert hat, 
ist G.fast nur noch auf wenigen Metern 
sinnvoll nutzbar. Und hier kommt dann 
die Glasfaser ins Spiel.

Was bedeutet dieser langfristige Techno-
logieübergang für AVM und Innovation?
Innovation ist auch bei Bestandstech-
nologien möglich – zum Beispiel haben 
wir ein Verfahren entwickelt, dass das die 
Koexistenz von DSL  und Powerline-Ver-
bindungen verbessert hat. Ebenso bietet 
die FRITZ!Box Mechanismen, die helfen 
zu erkennen, ob eine DSL-Störung eher 
am Anschluss in der Wohnung oder im 
Netz davor verursacht wird. Insbesondere 
bei der „Übersetzung“ von technisch 

interview mit Henning Kroll, Product Manager Fiber, aVM GmbH

„absatz der Glasfaserendgeräte  
entwickelt sich hervorragend“

die anforderungen an Glasfaserendgeräte sind hoch und liegen nicht allein im Verarbeiten, Übertragen und  
routen großer Bandbreiten. doch auch andere Zugangstechnologien haben das Potenzial für innovationen.

AON und GPON
In Deutschland sind in erster Linie AON- (Active 
Optical Network) und GPON- (Gigabit Passive 
Optical Network)Glasfaseranschlüsse verbrei-
tet: AON bedeutet, dass die Glasfaserdose 
eines Haushalts eine direkte Glasfaser zum 
nächsten aktiven (stromversorgten) Zugangs-
punkt des Netzbetreibers hat, die so genannte 
Punkt-zu-Punkt-Verbindung. An einem GPON-
Glasfaseranschluss führt die Glasfaser des 
jeweiligen Haushalts zu einem passiven Glas-
faserverteiler (Splitter), an dem auch 32 oder 
64 Glasfasern anderer Anschlüsse – beispiels-
weise eines Mehrfamilienhauses oder einer 
Siedlung – eintreffen können. Von dort aus 
werden alle Signale gebündelt und auf einer 
Faser weiter zum Netzbetreiber transportiert. 
Weil ein einzelner Anschluss hier auf ande-
re Anschlüsse trifft, handelt es sich um eine 
Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung.

Die FRITZ!Box 5530 Fiber wird mit jeweils einem steckbaren Modul für AON und GPON ausgeliefert
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komplexen Problemstellungen auf eine 
kundenfreundliche Lösung – wie der ein-
fach zu bedienenden Störsicherheit für 
DSL – steckt viel Potenzial. 

Was muss ein Endgerät im Glasfaserein-
satz mehr bzw. besser können als seine 
DSL- und LTE-Geschwister?
Zunächst das Gemeinsame unabhän-
gig von der Anschlussart: Die einfache 
Bedienung der FRITZ!Box. Sie managt 
noch so komplexe Anforderungen der 
jeweiligen Netztechnologie, damit der 
Anwender zu Hause ganz einfach sur-
fen, streamen, telefonieren kann. Ein 
wesentlicher Unterschied zu anderen 
Netzen ist aber, dass die Bandbreiten bei 
Glasfaser wesentlich höher sind. Heute 
gibt es Anforderungen von bis zu 10 
Gigabit pro Sekunde und absehbar von 
bis zu 25 und 50 GBit/s bei Glasfaser. 
Diese Geschwindigkeiten müssen auch 
verarbeitet, geroutet und ins Heimnetz 
übertragen werden können. Dabei müs-
sen wir nebenbei noch Telefonie, WLAN, 
das vernetzte und smarte Zuhause sowie 
IPTV abbilden können und dabei einen 
„kühlen Kopf“ behalten. Denn Abwärme 
beim Endgerät spielt eine wesentliche 

Rolle und es soll natürlich so wenig 
Strom wie möglich verbraucht werden. 
Genau an dieser Stelle setzt Ingenieurs-
kunst ein: Möglichst viel aus möglichst 
wenig Ressourcen raushohlen.
Hinzu kommt, dass Glasfaser in Deutsch-
land im europäischen Vergleich eher spät 
gestartet ist und es somit verschiedene 
Technologien und Topologien zur Aus-
wahl gibt, die für den Ausbau herange-
zogen werden können. Daher gibt es im 
Bereich Glasfaser auch nicht (wie bei DSL 
oder Kabel/DOCSIS) – die eine Lösung. 
Es gibt viele verschiedene. Wir bieten 
daher mit der FRITZ!Box 5530 Fiber die 
beiden in Deutschland am häufigsten ver-
wendeten Zugangstechnologien in einem 
Paket an: die FRITZ!Box hat im Liefer-
umfang jeweils ein steckbares Modul für 
AON und eines für GPON (siehe dazu 
auch Kasten „AON und GPON“). Damit 
kann die FRITZ!Box am Glasfaseran-
schluss des Käufers direkt angeschlossen 
werden. Für europäische Anschlüsse wird 
auch der Standard XGS-PON unterstützt.

Was wird ein Endgerät in zehn Jahren 
zusätzlich bzw. noch besser können als 
die heutige Generation?

Zehn Jahre sind ein weiter Blick in die 
Zukunft. Sicherlich werden neue und 
vorhandene Schnittstellen deutlich 
schneller sein. 4x10 GBit/s Ethernet ist 
heute unrealistisch, in zehn Jahren sicher-
lich eher normal und das bei gleichem 
oder wesentlich geringerem Stromver-
brauch. WLAN und andere Funktechno-
logien werden schneller und robuster sein 
und mit weniger Latenz funken. Wenn 
das Homeoffice eher zur Regel gehört, 
werden die Datenmengen steigen und die 
Zuverlässigkeit wird kritischer sein. Sicher 
ist eins: Wir werden daran arbeiten, dass 
die FRITZ!Box genauso wie heute verläss-
lich im Hintergrund ihre Aufgaben erfüllt 
und einfach bedienbar bleibt. Gleichzei-
tig wird sie bei fast jeder Verbindung im 
Smart Home ihre Finger im Spiel haben: 
vom Öffnen der Rollläden bis zum Trans-
port des VR-Streams aufs Headset. Wir 
setzen alles daran, dass auch in zehn Jahren 
diese Daten weiterhin über eines unserer 
Endgeräte laufen. n

Das Interview führte Erwin Teichmann
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Henning Kroll
Product Manager Fiber, AVM GmbH

AVM GmbH
AVM ist in Europa einer der führenden Her-
steller von Produkten für den Breitbandan-
schluss und das digitale Zuhause. Die Produk-
te der Marke FRITZ! sind für jeden leicht zu 
bedienen. Sie ermöglichen einen schnellen 
Internetzugang, einfaches Vernetzen, kom-
fortables Telefonieren und vielseitige Smart-
Home-Anwendungen. Die Software FRITZ!OS 
bietet regelmäßig neue Funktionen und hält 
alle FRITZ!-Produkte auf einem aktuellen und 
sicheren Stand.
Das 1986 in Berlin gegründete Unternehmen 
setzt seit Beginn auf Eigenentwicklungen 
für innovative Produkte. Im Jahr 2021 erziel-
te der Berliner Kommunikationsspezialist 
mit 880 Mitarbeitenden einen Umsatz von 
570  Millionen Euro. 

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

Die FRITZ!Box 5530 Fiber wurde von AVM im November 2020 auf den Markt gebracht. Eine bessere Verfüg-
barkeit von Glasfaseranschlüssen in Deutschland sorgt für eine wachsende Nachfrage nach dem integrierten 
Fiber-Router.
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Im Zuge des am 1. Dezember 2021 in 
Kraft getretenen Gesetzes zur Moder-
nisierung des Telekommunikations-

rechts (TKMoG) haben wohnungswirt-
schaftliche Unternehmen nun erstmalig 
die Chance, Glasfasernetze unabhängig 
von einem Netzbetreiber selbst zu errich-
ten. Eine weitere Folge des neuen Geset-
zes ist der Wegfall des Umlageverfahren: 
Vom Vermieter langfristig abgeschlossene 
TV-Kabelverträge können ab 1. Juli 2024 
nicht mehr auf die Nebenkosten umge-
legt werden. Stattdessen kann im Falle 
eines Glasfaserausbau das sogenannte 
„Glasfaserbereitstellungsentgeld“ von den 
Mietern erhoben werden.
Insbesondere Wohnungswirtschaften, die 
Multimediaversorgung anbieten, müs-
sen sich daher frühzeitig über innova-
tive Lösungen Gedanken machen. Doch 
was müssen diese leisten, um wirklich 
zukunftsfähig zu sein? Welche Erwar-

tungen haben private Nutzer und welche 
Optionen haben Wohnungswirtschaft, 
kommunale Versorger und Netzbetrei-
ber? Dass Satelliten-Glasfaser-Lösungen 
eine wettbewerbsfähige Alternative zu 
solchen mit Glasfaser und IPTV sind, 
dürfte vielen noch relativ unbekannt 
sein. Wir haben mit Wolfgang Jäger, 
Geschäftsführer der Glasfaser-ABC 
GmbH und Premiumpartner des Satel-
litenbetreibers Astra, über das Potenzial 
dieser Komplettlösungen und den Glas-
faserausbau in Deutschland gesprochen.

Cable!vision Europe: Herr Jäger, Sie sind 
Experte für den NE4-Ausbau im Bereich 
Mehrfamilienhäuser. Wird schon bald 
jede Wohnung einen Glasfaseranschluss 
haben?
Wolfgang Jäger: Hoffentlich ja, aber ich 
befürchte, dass das noch dauern wird. Zu 
lange haben die Branchenriesen an Klin-

geldraht und Koaxialkabeln festgehal-
ten. Glasfaserausbau in Deutschland ist 
gleichbedeutend mit Fiber-to-the-Buil-
ding (FTTB). Ein Fiber-to-the Home-
Ausbau (FTTH) existiert allenfalls bei 
Einfamilienhäusern. Das neue TKG hat 
den „Schwarzen Peter“ für zukunftsori-
entierte Hausnetze an die Eigentümer 
weitergereicht. Diese sind gut beraten, 
am besten gestern, in Glasfaser-Gebäu-
denetze zu investieren, denn alle anderen 
Optionen sind lediglich Überbrückungs-
technologien – und letzten Endes „Fiber 
to the Flaschenhals“. 

Ist Glasfaser denn wirklich alternativ-
los? Vectoring-Technologien als Boos-
ter für VDSL ermöglichen ja immerhin 
Datenübertragungsraten von bis zu 250 
Mbit/s?
DSL oder auch VDSL sind Shared-
Medium-Internetverbindungen, bei 
denen sich mehrere Nutzer eine gemein-
same Leitung und damit die verfügbare 
Bandbreite teilen. Die Tarife umschrei-
ben diesen Sachverhalt immer mit „Bis 
zu ...- Bandbreitenangaben. In Kernnut-
zungszeiten sind jedoch nur Bruchteile 
der versprochenen Leistung verfügbar. 
Gerade zu Coronazeiten haben die Kun-
den mit ruckelnden Videokonferenzen 
und Kommunikationsabbrüchen leid-
voll die Erfahrung machen müssen, dass 
diese Technologien nicht zukunfts- und 
eigentlich schon heute nicht mehr all-
tagstauglich sind. Das gilt für Home-
office-Nutzer, Online-Schüler und 
Gamer übrigens gleichermaßen. Glas-

Zukunftsfähige Multimediaversorgung

Komplettlösung aus Glasfaser und SaT-TV
Welches ist der beste empfangsweg für die Medienversorgung für Mehrfamilienhäuser? Vor dem Hintergrund 
des TK-Modernisierungsgesetzes stellt sich diese Frage für Wohnungswirtschaften, aber auch für kommunale 

Versorger, jetzt drängender. aSTra, HUBer+SUHNer BKtel und Glasfaser-aBC bieten eine Technologie, welche 
die Vorteile des FTTH-anschlusses mit denen des Satelliten-TVs verbindet.

Wolfgang Jäger, Geschäftsführer Glasfaser-ABC. Das 
Unternehmen ist Premiumpartner von ASTRA und 
Experte für moderne Glasfaser-SAT-Lösungen und 
Glasfaser-Hausverteilnetze, speziell bei Mehrfamili-
enhäusern und wohnungswirtschaftlichen Beständen.
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faser ist alternativlos, denn sie bietet ein 
Vielfaches an Bandbreite und wesentlich 
kürzere Latenzzeiten.

Gemeinsam mit Satellitenbetreiber 
ASTRA und HUBER+SUHNER BKtel 
entwickeln Sie rentable Konzepte für 
Komplettlösungen aus Glasfaser und 
SAT-TV. Welche Vorteile bieten diese 
Lösungen denn?
Sie kombinieren superschnelles Internet 
mit allen Vorteilen des Satellitenfern-
sehens – und das ganz ohne sichtbare 
Schüsseln, da das optische Satellitensig-
nal verlustfrei auch über große Distan-
zen weitergeleitet werden kann. Dank des 
gemeinsam entwickelten Profi-SAT-Sys-
tems ist inzwischen sogar die Verteilung 
über NE3-Netze möglich: eine Revolu-
tion für die lineare TV-Versorgung. Mit 
nur einer SAT-Anlage können tausende 
Haushalte versorgt werden. In bester Qua-
lität und bandbreitenunabhängig. Selbst 
bei Internetausfall bleibt der volle TV-
Genuss für Endnutzer erhalten. Einige 
Marktteilnehmer sprechen der linearen 
TV-Versorgung zwar die Zukunftsbe-
rechtigung ab – Stichwort: All-IP – wir 
sind allerdings der festen Überzeugung, 
dass dem auf absehbare Zeit nicht so sein 
wird. Und da ist Fernsehen über Satellit 
eindeutig der beste Empfangsweg, denn 
es steht mit einer unglaublichen Pro-
grammvielfalt vielsprachig und unent-
geltlich zur Verfügung, ohne monatliche 
TV-Gebühren und ohne Vertragsbin-
dung. Man benötigt keine Mietreceiver, 
keine Zusatz-Programmpakete und bei 
eingebautem Triple Tuner im TV auch 
keine zweite Fernbedienung. Optional 
können auch weitere Programmangebote 
empfangen werden, z. B. HD+ oder Sky. 
Das sind alles Vorteile und Wechselar-
gumente, die die Wohnungswirtschaft 
sowie neue Player im Breitbandmarkt 
nicht ignorieren können. Hinzu kommt, 
dass die Glasfaser bei einer Satelliten-
Glasfaser-Lösung konsequent bis zum 
Endteilnehmer verläuft, was praktisch 
unbegrenzte Bandbreiten liefert und im 
Betrieb circa 85 Prozent weniger Energie 
verbraucht, als dies bei Netzen mit Vecto-
ring- bzw. Super-Vectoring-Technologie 
der Fall ist. Somit sparen Komplettlö-
sungen aus Glasfaser und SAT-TV bares 
Geld und leisten gleichzeitig einen wert-
vollen Beitrag zur Reduktion der CO2-
Emissionen im Gebäudesektor.  

Tausende Haushalte lassen sich also dank 
des neuen Profi-SAT-Systems mit einer 
einzigen SAT-Anlage versorgen. Wie 
kann das funktionieren?
Die Technologie ist einfach genial und 
genial einfach. Sie macht alle Vorteile des 
Satellitenfernsehens, die in der Vergangen-
heit i.d.R. nur Einfamilienhausbesitzern 
vorbehalten waren, jetzt auch für jeden 
Bewohner von Mehrfamilienhäusern ver-
fügbar. Das Profi-SAT-System egalisiert 
dabei alle traditionellen Nachteile, sodass 
nun ganze Quartiere, Gemeinden, Städte 
und Kreise mit einer einzigen handelsüb-
lichen Satellitenschüssel versorgt werden 
können. Witterungsbedingte Signalaus-
fälle sind ebenso sprichwörtlich Schnee 
von gestern wie fehlende Redundanzen 
oder fehlendes Remote-Management. 

Die bewährte Technik aus dem Hause 
HUBER+SUHNER BKtel bietet all dies 
auf sehr kleinem Raum und eignet sich 
damit perfekt für Upgrades alter Kabel-
kopfstationen und als Ergänzung von 
schnellem Glasfaserinternet im Wettbe-
werb mit den Etablierten. SAT-TV als 
Versorgungsweg mit der größten Pro-
grammvielfalt, der besten Signalqualität 
und der umfangreichsten Fremdspra-
chenversorgung zu günstigen Konditio-
nen zu nutzen, ist somit für Wohnungs-
wirtschaft, kommunale Versorger und 
Netzbetreiber gleichermaßen reizvoll. 
Besser geht es nicht. Dieser Meinung sind 
übrigens bereits einige dieser Unterneh-
men: Sie haben die Technik im Einsatz 
und können sie vorbehaltslos weiteremp-
fehlen. n
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Über das NE3-Stadtnetz können mit dem Profi-SAT-System tausende Haushalte versorgt werden. Über Glasfaser 
wird das SAT-ZF-Signal in die Wohnungen übertragen.

Das Profi-SAT-System von 
HUBER+SUHNER BKtel 
unterstützt das DWDM-
Multiplexen von bis zu vier 
kompletten Orbitalpositionen 
als SAT-Übertragungssignal. 
Dieses Verfahren erlaubt 
sogar die Übertragung der 
kompletten SAT-Signale – 
auch über weite Distanzen – 
parallel zu Telefonie, Internet 
und gegebenenfalls weiteren 
Datendiensten auf nur einer 
einzigen Faser.
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Der Trend zur Modernisierung 
von Gebäudeinfrastruktur 
mit Glasfaser ist omnipräsent 

(Abbildung 1). Mag dies für klassische 
Breitbanddienste logisch erscheinen, so 
stellt es herkömmliche SAT-ZF-Verkabe-
lungen vor ein Problem. Optische SAT-
ZF-Netze waren bisher eher nicht stan-
dardisiert und nur bei großen Anlagen 
üblich. Die neue optische SAT-ZF-Pro-
duktlinie von DELTA Electronics setzt 
hier bewusst auf die Standards, die in der 
optischen Breitbandwelt üblich sind, und 
erlaubt so eine völlig modulare Art der 
Koexistenz.
Die SAT-ZF-Übertragung stellt dadurch 
für den Nutzer einfach einen weiteren Ser-
vice dar, da teilnehmerseitig Abwärtskom-
patibilität garantiert ist und ausschließlich 
optische Standards (z. B. CWDM-Wellen-
längenraster und Steckverbinder) genutzt 
werden. So kann der Mieter im Haus wäh-
len, ob er IPTV zusammen mit seinem 
Breitbanddienst nutzen will, DVB-C als 
RF Overlay vom Telekommunikationsbe-
treiber beziehen oder die normale SAT-
ZF mit den bekannten 1.000 TV-Kanälen 
über seinen Standard-SAT-Receiver (oder 
integriert im TV) empfangen will.

Modulare Produktfamilie
Die neue optische Mehrfachsenderfami-
lie „OCH-2“ von DELTA Electronics 
kann wahlweise zwei oder drei Wellen-

längen 1310/1330/1550 nm für eine 
Satellitenposition (Wideband/Quattro) 
und terrestrisches DVB-T oder DVB-C 
bis 1,2 GHz übertragen. Zusätzlich gibt 
es auch eine Version mit 1350/1370 nm, 

delTa electronics stellt vor:

Modulares Konzept für die optische  
SaT-ZF-Übertragung

die neue optische Produktfamilie von delTa electronics ist äußerst flexibel einsetzbar: vom einfamilienhaus  
bis zur Versorgung ganzer Stadtteile. Zudem ist sie einfach zu installieren und verbraucht wenig Strom.  

Von Ulrich Kiebler, Ceo delTa electronics

Abbildung 1: 4er-Glasfaserkabel und CAT 7 werden vermutlich der Standard bei Neubau 
und Renovierung

Abbildung 2: Die Mehrfachsenderfamilie ist sehr vielseitig: Sie überträgt unterschiedliche Wellenlängen für eine Satellitenposition sowie DVB-C- und DVB-T-Signale
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um eine zweite SAT-Position ebenfalls 
auf derselben Glasfaser mit zu übertragen 
(Abbildung 2).

Signalqualität

Dabei wurde besonderes Augenmerk 
auf Übertragungsqualität und große 
Ausgangsleistung gelegt, um ein hohes 
Split-Verhältnis (bis 128 Teilnehmer) zu 
erlauben, auch bis in den oberen Fre-
quenzbereich (Abbildung 3). Die einge-
baute AGC (Verstärkungsregelung) und 
ALSC (Schräglagenregelung) optimiert 
dabei automatisch die nachfolgende 
optische Übertragung. Dadurch ist eine 
sehr einfache und schnelle Installation 
möglich. Sie kommt ohne teure optische 
Messgeräte aus und ist daher auch für 
Installateure mit weniger Erfahrung im 
Optikbereich ideal.

einfache installation auch bei 
großen anlagen

Mit der neuen Produktlinie von DELTA  
Electronics können auch große Anlagen 
mit sehr vielen internationalen Program-
men ex trem einfach und schlank aufge-
baut werden: Dies ist durch die Konfi-
guration mit zwei SAT-Positionen und 
terrestrischer Einspeisung zusammen mit 
den passenden Empfangsmultischaltern 
möglich (Abbildung 4). Da die Emp-
fangsmultischalter wahlweise klassische 
SAT-ZF oder auch Unicable am Ausgang 
zur Verfügung stellen, lassen sich mit 
einer solchen Anlage prinzipiell Tausende 
Teilnehmer versorgen, auch über unter-
schiedliche Koax-Verkabelungen (Baum- 
oder Sternstruktur). Trotzdem ist der Ins-
tallationsaufwand sehr gering. Auch die 
gesamte Stromaufnahme einer solchen 

Anlage ist um ein Vielfaches geringer 
als in herkömmlichen SAT-ZF-Anlagen. 
Zudem bleibt die Kanalbelegung unbe-
rührt, sodass die Mieter ihr Empfangsge-
rät eigenständig einstellen und betreiben 
können. Damit entsteht auch im operati-
ven Betrieb kein Zusatzaufwand.

SaT-Multischalter fürs Wohn-
zimmer

Die Empfangsmultischalter von DELTA 
Electronics gibt es in verschiedenen Bau-
formen und technischen Ausprägungen. 
So ist konsequenterweise für FTTH-Ver-
kabelung auch ein wohnzimmertauglicher 
Multischalter, der vom Laien in Sekunden 
zu installieren ist, verfügbar. Außerdem 
haben die Standard-Multischalter eine 
extrem kompakte Bauweise, sodass sie 
problemlos in einem Multimedia-Unter-
verteiler Platz finden (Abbildung 5).

anlagen für Stadtnetze und 
Wohngebiete

Die modulare Bauweise erlaubt aber auch 
die Versorgung ganzer Stadtteile mit die-
sem System (Abbildung 6). Durch ein-
faches Zusammenstecken der vorhande-
nen Komponenten lassen sich optische 
Repeater realisieren. Nach der Verteilung 
des Signals über lange Strecken in den 
Stadtteil oder das Wohngebiet erzeugen 
die Repeater wieder genügend optische 
Leistung, um die einzelnen Haushalte 
in großer Zahl anzuschließen. Die Sig-
nalqualität wird dabei nur minimal ver-
schlechtert (MER Verschlechterung< 
0,5 dB).
Daher können die Komponenten auch 
in Straßenkabinetts installiert werden, 

Abbildung 3: Vergleich Signalqualität optisches LNB versus DELTA OCH-2-Sender
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Abbildung 4: Auch große SAT-ZF-Anlagen lassen sich mit dem System mit geringem Aufwand installieren
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Abbildung 5: Der Standard-Multischalter ist sehr kompakt

Abbildung 6: Selbst ganze Stadtteile können mit dem modularen System versorgt werden – durch einfaches 
Zusammenstecken der Komponenten
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wie es für die anderen optischen Kom-
ponenten in der Breitbandtechnik üblich 
ist. Auf diese Weise kann ein Übertra-
gungsnetzwerk nach und nach wachsen. 
Das Initial-Netzwerk lässt sich ohne hohe 
Anfangsinvestition realisieren, sodass die 
Umlagekosten auch bei einer anfänglich 
kleinen Teilnehmerzahl sofort interessant 
sind – Pay as you grow.

Zusammenfassung

Die neue optische SAT-Produktfamilie 
von DELTA Electronics erfüllt eine Viel-
zahl von Anforderungen:
n Exzellente Übertragungsqualität und 

modulares Design für ein bis zwei 
SAT-Positionen und diverse terrestri-
sche Einspeisungen

n OPEX-Einsparung durch einfachste 
Installation und Inbetriebnahme und 
geringe Stromkosten

n Nutzen der gemeinsamen Glasfaser-
infrastruktur bei Neubau oder nach 
Renovierung in der NE4

n Geringere Anfangsinvestition durch 
modulares Design

n Unterstützt auch den SAT-ZF-Netz-
ausbau zu großen Verteilnetzen

n Großes Produktportfolio inklusive 
optische Sender, Verteiltechnik und 
diverse optische Empfänger/Umsetzer, 
um eine Vielzahl von kundenspezifi-
schen Anforderungen ideal zu erfüllen

Um Unicable einem noch größeren Pub-
likum bekannt zu machen, bietet DELTA  
Electronics auf der Seite www.unicable-
hilfe.de weitergehende Unterstützung 
auch über interaktive Chats an.
„A SIMPLY PERFECT NETWORK“ 
bedeutet für DELTA Electronics, inno-
vativer Technologiepartner der führen-
den Netzbetreiber zu sein und exzellente 
Übertragungstechnik für die vernetzte 
Welt von morgen zu realisieren. n

DCT DELTA AG
Bodanrückstraße 1
78351 Bodman-Ludwigshafen
Tel.: +49 7773 9363-0
info@dct-delta.de
www.dct-delta.de
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Das charmante an aktuel-
len DOCSIS-Lösungen für 
Inhausnetze basierend auf 

CMTS bzw. Remote-CCAP – zu den 
aktuellen DOCSIS-Entwicklungen und 
zur Remote-CCAP-Technologie wurden 
bereits einige Artikel in der Cable!vision 
veröffentlicht – ist, dass diese professio-
nelle Technik in den letzten Jahren preis-
lich wesentlich attraktiver geworden ist. 
So können heute ohne Weiteres Senioren-
heime, Studentenwohnheime, Kranken-
häuser, größere Hotels, Ferienparks oder 
Bildungseinrichtungen mit der DOCSIS-
Technologie betrieben werden. Ab einer 
gewissen Anzahl von Zimmern, Patien-
ten, Nutzern, Wohnungen oder WLAN-
Accesspoints ist die Technik sogar güns-
tiger als alternative Methoden wie zum 
Beispiel EoC (Ethernet-over-Coax) – und 
das bei besserer Qualität.

ein Kabelnetz im Kleinen

Nachdem DOCSIS und die beteilig-
ten Geräte für die Anwendung bei gro-
ßen Netzbetreibern 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 
Professionalität profitieren. Man verwen-
det existierende Antenneninfrastrukturen 
weiter und macht diese gigabitfähig. Die 
Wiederverwendung bereits vorhandener 
Koaxialkabelstrukturen bedeutet: keine 
neuen Kabel, keine umfangreichen Bau-
massnahmen mit Schmutz und langen 
Umbauzeiten und vor allem auch keine 
Behinderung durch gestiegene Brand-
schutzanforderungen oder eventuelle 
Probleme mit dem Denkmalschutz bei 
älteren Gebäuden. 
Üblicherweise arbeitet man bei NE4-In-
stallationen mit dem DOCSIS-3.0-Stan-
dard. Datenseitig stehen hier 1,6 Gbit/s 
im Download und 240 Mbit/s im Upload 
auf der Haben-Seite. Diese Datenraten 
reichen auch für sehr große Anlagen mit 
vielen Teilnehmern aus. DOCSIS 3.1 
kann natürlich ebenfalls verwendet wer-
den, auch hier stehen ausgereifte Geräte 
zur Verfügung. Jedoch ist dies im Hospi-
tality-Sektor eher unüblich.

anforderungen in Hospitality-
Projekten

Während bei Netzbetreibern die Haupt-
anforderung eine hohe Uplink- und 

Downlink-Datenrate ist, die man an 
einen Kunden verkaufen kann (gepaart 
mit einer geringen Latency und einer 
hohen Verfügbarkeit), liegen die Anfor-
derungen in Hospitality-Projekten 
wo anders. Hier werden Forderungen 
nach einer flächendeckenden WLAN-
Abdeckung laut. Auch unterbrechungs-
freies WLAN, wenn man sich mit einem 
Tablet durch das Objekt bewegt, und 
mehrere WLAN-Netze z. B. für Bewoh-
ner, Besucher, Verwaltung und medizi-
nisches Personal, sind den Anlageninha-
bern wichtig. Hinzu kommt, dass man 
parallel zur normalen TV-Versorgung mit 
linearem Fernsehen seinen Besuchern, 
Bewohnern oder Patienten auch On-
Demand-Inhalte anbieten möchte (z. B. 
kleine Videoerläuterungen zu operati-
ven Eingriffen oder Trainingsaktivitäten 
für bestimmte Krankheitsbilder). Nicht 

Vielseitiger Problemlöser für den Hospitality-Sektor

doCSiS mit remote-CCaP in inhausnetzen
in Hausverteilanlagen werden daten in der regel über die ethernet-Verkabelung im Gebäude verteilt. doch was 

tun, wenn eine ethernet-Verkabelung gar nicht, nicht schnell genug oder nur mit extremem finanziellem und/oder 
baulichem aufwand umgesetzt werden kann? eine flexible und preiswerte lösung für das Problem  

bietet doCSiS. Von Benedikt Breuer, aXiNG aG

©
 A

XI
N

G

Benedikt Breuer
CTO, Mitglied der Geschäftsleitung
Axing AG

AXING AG 
Die Firma AXING AG ist ein Unternehmen mit 
Sitz in der Schweiz und bekannt als Hersteller 
für innovative High-Tech-Lösungen in den Pro-
duktbereichen TV- und Multimediaempfangs- 
und -verteiltechnik. Die AXING AG sieht sich 
als Partner des Handels, der Kabelnetzbetrei-
ber, Broadcaster, dem Hospitalitybereich und 
der Wohnungswirtschaft. Die Firmenphiloso-
phie ist es, dem Kunden innovative und zu-
kunftssichere Lösungen mit exzellentem und 
zuverlässigem Service anzubieten. 

Gewerbehaus Moskau
8262 Ramsen
Schweiz
Tel.: +41 52 7428300
info@axing.com
www.axing.com 
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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 aus-
führende Antennenbau- oder IT-Firma.
Ist die Anlage bereits fachmännisch 
installiert, dient die AND-Planung der 
Dokumentation und als Grundlage für 
die spätere messtechnische Einpegelung, 
Überprüfung und Abnahme der Anlage. 
Sehr häufig ist die Hausverteilung aber 
nicht fachmännisch ausgeführt. Ingress, 
Stehwellen, Schräglagen, Einbrüche im 
Spektrum, zu hohe oder zu niedrige Pegel 
können die Folge sein und veraltete Bau-
teile (z. B. Verstärker ohne aktiven Rück-
kanal) müssen ausgetauscht werden. 
Auch für diese strukturellen Maßnahmen 
ist die AND-Planung die unerlässliche 
Grundlage. 
Positiver Nebeneffekt einer fachmänni-
schen Überholung der Anlage ist, dass 
auch die linearen TV-Signale davon pro-
fitieren. DOCSIS kann, wenn man die 

zuletzt kann sogar IPTV eine Anforde-
rung sein. Neben rein linearem Fernse-
hen kann eine Middleware zum Einsatz 
kommen, die jeden Gast individuell am 
TV-Gerät begrüßt, interaktive Inhalte 
zur Verfügung stellt, tagesaktuelle Infor-
mationen aufbereitet (z. B. Speisepläne, 
Wetter, Therapiezeiten, usw.) oder dem 
Gast Bestell- und Reservierungsmög-
lichkeiten an die Hand gibt. IPTV kann 
alternativ oder zusätzlich zur klassischen 
Fernsehversorgung angeboten werden. 

Funktionsweise der doCSiS-
lösung

Letztendlich stellt DOCSIS über das 
Antennennetz eine Datenautobahn bzw. 
eine transparente Anbindung an den zen-
tralen Switch zur Verfügung, wodurch das 
Netz einer reinen Ethernet-Verkabelung 
in nichts nachsteht. Sämtliche Dienste, 
die über eine Switch-/Ethernet-Vertei-
lung angeboten werden können, sind 
auch mit der DOCSIS-Lösung möglich. 

Da DOCSIS-Signale – im Gegensatz 
zum Beispiel zu EoC-Signalen – ver-
stärkt werden können und da DOCSIS 
auch über optische Übertragungsstre-
cken funktioniert und die Anzahl der 
Kabelmodems nicht limitiert ist, lassen 
sich nahezu beliebig große Verteilungen 
realisieren.

Vorgehensweise bei der imple-
mentierung

Natürlich werden diese Hospitality-Pro-
jekte so angegangen, wie man es auch 
bei großen Zugangsnetzen praktizieren 
würde. Das Netz wird bei einer Begehung 
vermessen und aufgenommen. Die Mes-
sungen beschränken sich dabei nicht nur 
auf die Signalqualität im Vorweg. Geeig-
nete Messtechnik vorausgesetzt, wird 
neben der Dämpfung der Verteilanlage 
zwischen Antennendose und CMTS-
Einspeisepunkt auch die Signalqualität 
innerhalb des Rückkanalfrequenzberei-
ches ermittelt. Dieser ist bei DOCSIS 

Abbildung 1: DOCSIS-System im 
Hotel über bestehende Koaxialka-
bel als Ethernet-Ersatz
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Abbildung 2: Gesamtsystemübersicht über alle möglichen Features, Signale und Optionen eines Hospitality-DOCSIS-Systems

genutzten Frequenzen korrekt wählt, mit 
allen anderen Übertragungsformaten für 
das Fernsehen koexistieren, sei es DVB-C 
vom Netzbetreiber, DVB-C oder DVB-T 
aus einer Kopfstelle, SVB-S/S2, wenn 
man eine Satellitenverteilung betreibt 
oder DVB-T2 und DAB+, wenn man 
noch terrestrisch empfangene Kanäle mit 
einspeist. 

Mehrere Netze und viele Funk-
tionalitäten möglich

Über die Kabelmodems können die 
Bewohner, Kunden oder Patienten 
drahtgebunden (Ethernet) oder draht-
los (lokale WLAN-Zelle) ins Internet 
gelangen. Über professionelle WLAN-
Accesspoints hinter den Kabelmodems 
lässt sich ein flächendeckendes WLAN 
über das gesamte Gebäude realisieren. 
Auch mehrere Netze mit unterschiedli-
chen Datenraten und Sicherheitsanfor-
derungen (z. B. öffentliches Netz, Patien-
tennetz, Ärztenetz usw.) sind realisierbar.

So genanntes „Local Provisioning“, das 
im CMTS/Remote-CCAP implemen-
tiert ist, bewirkt, dass alle Kabelmodems 
im Netz ohne zusätzliche Softwaretools 
online kommen. Sind Features wie unter-
schiedliche Datentarife (zum Beispiel 
entsprechend unterschiedlicher Zim-
merkategorien), HF-/IP-Monitoring, 
ein Abrechnungssystem, Mechanismen 
zur Fernüberwachung oder ein Ticke-
ting-System gewünscht, können diese 
Funktionalitäten über ein professionelles 
Provisioning-System beigestellt werden.

Fazit

Mit den flexibel konfigurierbaren, ska-
lierbaren DOCSIS-/Remote-CCAP-Sys-
temen steht zusammengefasst eine leis-
tungsfähige Technologie zur Verfügung, 
die für unterschiedlichste Anwendungen 
und Anlagengrößen als Ethernet-Ersatz 
oder -Ergänzung geeignet ist. n
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Modellversuch von Ndr und Media Broadcast

erste erkenntnisse aus 5G-Broadcast-Projekt in Hamburg 

Ende Oktober vergangenen Jahres war 
ein 5G-Modellversuch in Hamburg 
gestartet. NDR und die zur freenet-
Gruppe gehörende Media Broadcast 
nahmen an den Senderstandorten Ham-
burg-Moorfleet und Heinrich-Hertz-
Turm ein 5G-Broadcast-Sendernetz in 
Betrieb. Ausgestrahlt werden dort ver-
schiedene Live- und Testinhalte auf K34 
(578 MHz), die im Playout-Center des 
NDR in Hamburg-Lokstedt generiert 
werden. Das Sendernetz im Kanal 34 
deckt nahezu das gesamte Gebiet der 

Hansestadt sowie einige angrenzende 
Regionen ab.
Marktreife Empfangsgeräte für diese erst 
jüngst als Teil des 5G-Mobilfunkstan-
dards spezifizierte Rundfunk-Technolo-
gie gibt es noch nicht zu kaufen.
Der Modellversuch soll bis Ende 2023 
laufen und Erkenntnisse über die Leis-
tungsfähigkeit der neuen Broadcast-
Technologie liefern. Bei dieser können 
Standorte und Frequenzen des Rund-
funks genutzt werden, um großflächig 
– auch im ländlichen Raum – mobile 

Endgeräte zu erreichen. Dies können 
künftige Smartphones, aber z. B. auch 
selbstfahrende Fahrzeuge mit ihren Dis-
plays sein.
Im Modellversuch werden die Ausbrei-
tungs- und Empfangsbedingungen von 
5G-Broadcast anhand unterschiedlicher 
Parameter analysiert. Diese kann man 
anschließend für die Frequenz- und Sen-
dernetzplanung heranziehen. Darauf auf-
bauend sollen Inhaltsangebote erprobt 
und Anwendungsbeispiele entwickelt 
werden. Dabei wird ein enger Austausch 
u. a. mit den Herstellern und den weite-
ren 5G-Broadcast-Projekten in Europa 
angestrebt.

Keine Beeinträchtigungen bei 
TV-empfang

Im Dezember vergangenen Jahres ver-
meldete Media Broadcast: „Eine posi-
tive Erkenntnis nach wenigen Wochen 
Sendebetrieb ist die Tatsache, dass von 
keinem der etwa 180.000 DVB-T2 
HD-Haushalte in Hamburg Beeinträch-
tigungen beim TV-Empfang gemeldet 
wurden. Das ist ein weiterer Beleg dafür, 
dass beide Rundfunk-Technologien par-
allel in einem Frequenzbereich und sogar 
unmittelbar benachbart betrieben wer-
den können.“
Beim Aufbau und der Konfiguration 
des Play-Out-Centers im NDR ist die 
Integration von drei unterschiedlichen 
Nutzungsformen weitestgehend abge-
schlossen: Die Broadcast-Aussendung 
von linearen TV-Programmen sowie die 
On-Demand-Verbreitung von Program-
men via ILS (Internet Link Services) und 
HbbTV-basierten Medieninhalten.
Zur Bildung der Sendesignale werden 
Geräte unterschiedlicher Hersteller zum 
Einsatz kommen. Dadurch soll eine 
möglichst reibungslose Interoperabilität 
auf Basis bestehender Spezifikationen 
erreicht werden. n

Mit dem Sendernetz im Kanal 34 werden ganz Hamburg und einige angrenzende Regionen erreicht.
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Umsatzrückgang trotz gestiegenen durchschnittspreises

rückblick auf den TV-Gerätemarkt 2021
Im vergangenen Jahr wurden in Deutsch-
land knapp 5,9 Millionen TV-Geräte ver-
kauft. Dies entspricht einem Rückgang 
der Stückzahlen um 20 Prozent. Gleich-
zeitig stieg der Durchschnittspreis aller 
verkauften TV-Geräte um 16 Prozent auf 
694 Euro. Der Gesamtumsatz betrug 4,1 
Milliarden Euro und ging um sieben Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr zurück.
Der Rückgang bei den Stückzahlen zeigte 
sich bereits im ersten Quartal 2021 und 
steigerte sich im Verlauf des Jahres auf 
insgesamt 20 Prozent. Im Vorjahr entwi-
ckelte sich der Markt pandemiebedingt 
außergewöhnlich positiv. Branchenken-
ner hatten daher einen Rückgang im 
Jahr 2021 erwartet. Verglichen mit 2019, 
dem Jahr vor der Pandemie, ergibt sich 

im Markt für TV-Geräte für 2021 ein 
Umsatzplus von zehn Prozent.

Trend zu größeren Bildschir-
men setzt sich fort

Der Trend zu TV-Geräten mit größe-
ren Bilddiagonalen und hochwertiger 
Ausstattung besteht bereits länger. Er 
verstärkte sich in den Pandemie-Jahren 
nochmals deutlich. So beträgt der Umsatz 
mit Fernsehgeräten, die eine Bilddiago-
nale von 55 Zoll (140 cm) und mehr 
haben, bereits mehr als 65 Prozent. Die 
noch junge Produktgruppe der OLED-
Geräte erreichte 2021 erstmals die Marke 
von einer Milliarde Umsatz. OLED-TVs 
erzielten 2021 einen Durchschnittspreis 

von mehr als 1.600 Euro. Wegen dieser 
beiden Entwicklungen führte der Rück-
gang der Stückzahlen nicht zu einem 
noch stärkeren Umsatzrückgang.
„Die beiden vergangenen, durch die Pan-
demie maßgeblich beeinflussten Jahre 
unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht 
von den Vorjahren und führten zu teil-
weise stark verändertem Konsumverhal-
ten. Am Beispiel der TV-Geräte zeigt sich 
deutlich, dass insgesamt weniger Stück, 
jedoch zu einem höheren Preis gekauft 
wurden. Dies ist einerseits durch Preis-
steigerungen, bedingt durch unterbro-
chene Lieferketten und Chipmangel, 
aber auch am stetig wachsenden Konsu-
mententrend hinzu Premium-Produkten 
zu erklären. Die Verbraucher:innen ent-

schieden sich demnach 
bei Neuanschaffungen zu 
größeren oder besser aus-
gestatteten Geräten und 
gaben durchschnittlich 
mehr Geld pro Anschaf-
fung aus“, erklärt Dr. 
Sara Warneke, Geschäfts-
führerin der Branchenor-
ganisation gfu Consumer 
& Home Electronics 
GmbH. n

Studie zu „Green radio“

energieverbrauch bei UKW und daB+

Der Klimawandel ist eine Herausforde-
rung für die gesamte Gesellschaft – auch 
für den Rundfunk. Daher wurde der 
Energieverbrauch von Radioprogram-
men über UKW und DAB+ in einer Stu-
die miteinander verglichen.  Sie wurde 
von der Bayerische Landeszentrale für 
neue Medien (BLM) und dem Bayerische 
Rundfunk (BR) mit weiteren Marktpart-
nern durchgeführt. Bei der Ausstrahlung 
und dem Empfang gibt es der Studie 
zufolge eine hohes Einsparpotenzial.
Bei DAB+ ist der Energieverbrauch dem-

gemäß bei der Ausstrahlung eines einzel-
nen Programms deutlich geringer als bei 
UKW. Der Bayerische Rundfunk würde 
bei einer ausschließlichen Ausstrahlung 
seiner Programme über DAB+ rund 
75 Prozent pro Programm an Energie 
einsparen, Antenne Bayern rund 85 Pro-
zent für ihr Programm. Andere Anbieter 
in Deutschland kommen auf ein ähnli-
ches Einsparpotenzial.
Durch einen kontinuierlichen Austausch 
der bundesweit rund 122 Millionen 
UKW-Radios seien auf der Empfangs-

seite zusätzlich erhebliche Energieeinspa-
rungen möglich, so das Fazit der Studie. 
Denn obwohl die meisten Radiogeräte 
mit Zusatzfunktionen wie Displays oder 
WLAN ausgestattet seien, habe sich ihr 
Stromverbrauch in den letzten Jahren um 
rund 40 Prozent verringert. n

Download der Studie:
https://www.media-broadcast.com/
green-radio-studie- 
energieverbrauch-bei-ukw-und-dab/

Trotz des deutlich gestiegenen 
Durchschnittspreises von 16 
Prozent ging der Umsatz bei TV-
Geräten 2021 um sieben Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr zurück.©
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Für die Verbreitung digitaler 
Medieninhalte gab es nach dem 
Übergang von der analogen in die 

digitale Welt zuerst nur den Standard 
DVB (Digital Video Broadcasting) für 
die drei Übertragungswege Satellit, Kabel 
und Terrestrik. Das digitale Satellitenfern-
sehen DVB-S, das digitale Kabelfernse-
hen DVB-C und das digitale terrestrische 
Fernsehen (digitales Antennenfernsehen) 
DVB-T basieren alle auf der Übertragung 
serieller Bitfolgen in als Rahmen (frames) 
bezeichneten definierten Datenpaketen. 
Die sonstigen Spezifikationen sind jedoch 
für das jeweilige Übertragungsmedium 
optimiert. Der Tuner im Endgerät muss 
daher für die gewünschte DVB-Variante 
ausgelegt sein, da die Übertragungswege 
unterschiedliche Anforderungen stellen.
Dabei handelt es sich um klassisches 
lineares Fernsehen als Weiterentwicklung 
der früheren analogen Version und damit 
um Broadcast, der durch Direktempfang 
gekennzeichnet ist.
Inzwischen hat sich das Internet als 
vierter Übertragungsweg etabliert. Hier 
kommt das Internet-Übertragungsproto-
koll IP zum Einsatz, dass wie DVB auch 
mit Rahmen arbeitet, jedoch ansonsten 
andere Spezifikationen aufweist.

Netze und ihre Besonderheiten

Durch Netze wird sichergestellt, dass die 
Übertragung der audiovisuellen (AV) 
Inhalte an viele Nutzer gleichzeitig erfolgt. 
Bei DVB-Netzen gibt es jeweils einen 
Betreiber, der die Inhalte nach vorge-
gebenen Kriterien überträgt und damit 
eine definierte Dienstegüte (quality of 
service, QoS) auf der Sendeseite gewähr-
leistet. Diese kann bei Kabelnetzen bis 
zu den Schnittstellen für den Anschluss 
der Endgeräte bei den Nutzern realisiert 
werden, da es sich um leitungsgeführte 
Netze handelt. Da Satellitennetze und 
terrestrische Netze jedoch funkgestützt 
arbeiten, unterliegt hier die QoS durch 
die Ausbreitung der Funkwellen mögli-
chen Störeffekten. Diese sind vom Netz-
betreiber nicht beeinflussbar und können 
deshalb die QoS reduzieren. 
Bei IP-Netzen wird die Übertragung 
der Inhalte allgemein als Internetfernse-
hen IPTV bezeichnet. Eine QoS ist hier 
realisierbar, wenn für den Netzbetrieb 
vergleichbare Verhältnisse wie in DVB-
Netzen bestehen, es also verantwortliche 
Provider gibt. Beim offenen Internet ist 
das allerdings nicht gegeben. Es können 
deshalb Anbieter ihre Inhalte, also Pro-

gramme und Dienste, ohne Beteiligung 
eines Providers beliebig einspeisen. Die-
ses Konzept heißt OTT (over-the-top 
content). Bei dieser Form der Übermitt-
lung von Inhalten ist eine definierte QoS 
nicht sichergestellt. Denn das offene 
Internet ist kein strukturiertes Netz eines 
Betreibers, sondern ein vielfältiger Ver-
bund von Rechnern, Rechenzentren und 
Übertragungswegen.
Außerdem ist es beim Internet die mög-
lichst schnelle und wirtschaftliche Über-
tragung der Daten das Ziel. Werden auf 
der Empfangsseite Datenfolgen als feh-
lerhaft erkannt, folgt die Anforderung, 
sie wiederholt zu übertragen.
Zudem sollen bei IP-Netzen die Daten 
auf dem zum Zeitpunkt der Übertragung 
schnellsten Weg zum Empfänger gelangen 
sollen. Deshalb kann im Prinzip jedes Bit 
über einen anderen Weg zum Endgerät 
des Nutzers gelangen. Dadurch ergeben 
sich unterschiedliche Laufzeiten, die eine 
Differenz in der Reihenfolge der gesende-
ten und empfangenen Daten bewirken.   

ohne Streaming geht es bei 
iPTV nicht

Da es sich beim linearen Fernsehen um 
Bewegtbild-Übertragung in Echtzeit 
handelt, kann das ursprünglich für reine 
Datenkommunikation konzipierte Inter-
net nur dann als Übertragungsweg ver-
wendet werden, wenn das empfangene 
Signal so aufbereitet wird, dass es wieder 
die Form des gesendeten Signals aufweist. 
Denn sonst ist die ungestörte kontinu-
ierliche Bild- und Tonwiedergabe nicht 
gesichert. Die Problemlösung ist das 
Streaming-Verfahren. Sein wesentliches 
Merkmal ist das Konzept der Zwischen-
speicherung (buffering). Das Verfahren 
lässt sich durch folgende Schritte skiz-
zieren:
n Die empfangenen Datenpakete im 

Endgerät des Nutzers speichern

Wachsende Vielfalt, standardisierter Weg

dVB-i – die Symbiose aus dVB und internet
der Beitrag erklärt die grundlegenden technischen Unterschiede zwischen der linearen und nichtlinearen  
Fernsehübertragung. Zudem stellt er dar, welche neuen Standardisierungen iP-Übertragung und empfang  

weiter vereinheitlichen. Von Ulrich Freyer
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Abbildung 1: Streamingverfahren
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n Als fehlerhaft festgestellte Datenpa-
kete korrigieren

n Die ursprüngliche Reihenfolge der 
Datenpakete wieder herstellen

n Die Datenpakete für die Bild- und 
Tonwiedergabe bereitstellen

Wegen der Zwischenspeicherung gibt es 
beim Streaming-Verfahren immer eine 
verzögerte Bild- und Tonwiedergabe im 
Sekundenbereich (Abbildung 1). Es liegt 
damit Quasi-Echtzeit vor.

iPTV ist Broadband

Der grundsätzliche Vorteil des Internets 
als Übertragungsmedium ist seine Kapa-
zität für hohe Datenraten. Diese ermög-
licht die Vielzahl und hohe Qualität 
audiovisueller Inhalte. Für den Empfang 
solcher Inhalte werden im Endgerät keine 
speziellen Tuner benötigt, sondern nur 
ein möglichst breitbandiger Internetzu-
gang und entsprechende Software für die 
Signalverarbeitung. 
Werden IPTV- bzw. OTT-Inhalte im 
Streaming Mode direkt übertragen, dann 
liegt eine mit DVB vergleichbare Form 
des linearen Fernsehens vor, gekenn-
zeichnet durch den Begriff Livestream. 
Ein wichtiges weiteres Merkmal des 
Internets für die Mediennutzung ist die 
Möglichkeit des zeitversetzten Empfangs 
(timeshift). Dabei handelt es sich um 
nichtlineares Fernsehen (non linear tele-
vision), bei dem durch Speicherung ein 
beliebiger Zeitversatz zwischen Sendung 
und Empfang möglich ist. Man kann 
daher unterscheiden zwischen:
n Lineares Fernsehen = Bring-Dienst 

(push service)
n Nichtlineares Fernsehen = Hol-Dienst 

(pull service)

Während lineares Fernsehen bei DVB, 
IPTV und OTT möglich ist, lässt sich 
das nichtlineare Fernsehen nur über das 
Internet realisieren. 

Für lineares und nichtlineares Fernsehen 
kommen Smart TVs zum Einsatz, die 
allerdings für beide Übertragungsvarian-
ten (DVB-Netze und IP-Netze) unter-
schiedlich zu bedienen sind. Dadurch 
haben die Nutzer Probleme bei der 
Auswahl und einem schnellen Zugriff 
auf einzelne Inhalte. Die Auffindbarkeit 
von Inhalten im Rahmen des vielfältigen 
Gesamtangebotes ist daher ein wichtiges 
Thema.

der Weg zu dVB-i

Für den Zugriff auf Inhalte über DVB-
Netze haben sich elektronische Pro-
grammführer (electronic programme 
guide, EPG) etabliert. Bei IP-Netzen sind 
dagegen der Einsatz von Anbietern oder 
Geräteherstellern vorgegebener Browser 
oder Apps erforderlich, was für Nutzer 
aufwendig und wenig komfortabel ist.
Mit dem vom europäischen DVB-Pro-
jekt entwickelten Übertragungsverfahren 
DVB-I gibt es nun eine Möglichkeit, dass 
alle Broadcast- und Broadband-Angebote 
das gleiche „Look & Feel“ bei jedem End-
gerät für den stationären und mobilen 
Betrieb bieten. Es wurde als DVB Blue 
Book A177 mit dem Titel „Digital Video 
Broadcasting (DVB); Service Discovery 
and Programme Metadata for DVB-I“1 
veröffentlicht und von der europäischen 
Standardisierungsorganisation für Tele-
kommunikation ETSI (European Tele-
communications Standards Institute) als 
TS 103 770 standardisiert (Abbildung 2).
Bei DVB-I erfolgt die Übertragung aus-
schließlich auf IP-Basis, also im Strea-

ming-Mode. Für das lineare Fernsehen 
stehen dabei die DVB-Netze ohne Ände-
rungen auch weiterhin für die bisherige 
Broadcast-Übertragung zur Verfügung 
(Abbildung 3). Die verfügbaren Inhalte 
werden bei DVB-I in standardisierter 
Form signalisiert und zwar basierend 
auf den Metadaten der einzelnen Inhalte 
(z. B. Programmbeiträge), die von den 
Anbietern bereitgestellt werden. Deshalb 
sind keine anbieterspezifischen Applika-
tionen in den Endgeräten erforderlich.
Die Zielsetzung von DVB-I ist, alle ver-
fügbaren Broadband- und Broadcast-
Inhalte auf der Empfangsseite einheitlich 
zu signalisieren. Damit wird der statio-
näre und mobile Zugriff auf diese Inhalte 
mit allen Endgeräten möglich, die
n DVB-I unterstützen,
n über einen Internetzugang verfügen, 
n sowie mit einem geeigneten Media 

Player ausgestattet sind.
Zu diesen gehören TV-Geräte, Desktop-
PCs, Laptops, Tablets, Smartphones und 
Funktionseinheiten mit vergleichbaren 
Leistungsmerkmalen.
DVB-I ist ein Standard, der als Software 
vom Gerätehersteller auf jedem internet-
fähigen Endgerät installiert werden kann. 
Die Arbeitsweise basiert auf dem Server-
Client-Konzept. Die Bereitstellung der 
Inhalte erfolgt dabei auf der Sendeseite 
durch die Funktionseinheit Server. Der 
DVB-I-Client im Endgerät kann aus fol-
genden Quellen stammen:
n Gerätehersteller
n Netzbetreiber
n Dritte (z. B. App-Entwickler)
n Betriebssystem des Endgerätes 
Er ermöglicht auch den wahlfreien 
Zugriff auf die übertragenen Inhalte 
(Abbildung 4).

1  https://dvb.org/wp-content/uploads/2019/12/a177_dvb-
i_specification.pdf

Abbildung 3: Das Konzept von DVB-I
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omAbbildung 2: DVB-I-Logo
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Stichwort daSH

Die Qualität jeder IP-Übertragung ist von 
verschiedenen Faktoren auf dem Über-
tragungsweg abhängig. Deshalb wird bei 
DVB-I für das Streaming der Standard 
DASH (Dynamic Adaptive Streaming 
over HTTP) verwendet, wobei HTTP 
für „hypertext transfer protocol“ steht. Er 
wurde von der MPEG (Motion Pictures 
Experts Group) erarbeitet, im DVB Blue 
Book A168 mit dem Titel „Digital Video 
Broadcasting (DVB); MPEG-DASH 
Profile for Transport of ISO BMFF Based 
DVB Services over IP Based Networks“2 
veröffentlicht und von ETSI als TS 103 
285 herausgegeben. 
Durch das adaptive Bitraten-Streaming-
verfahrens DASH werden die übertra-
genen Inhalte in verschiedenen Daten-
raten bereitgestellt. Der DVB-I-Client 
kann deshalb die Datenrate auswählen, 
die eine kontinuierliche Bildwiedergabe 
gewährleistet.

Servicelisten als informations-
schwerpunkt

Die Bereitstellung von Informationen 
über die angebotenen Programme und 
Dienste für den Nutzer erfolgt bei DVB-I 
durch Servicelisten (service list, (SL). 
Diese basieren auf den Metadaten der 
einzelnen Inhalte und erzeugen im End-
gerät Bedienoberflächen, wie sie von den 
bei DVB verwendeten EPGs vertraut sind. 
Die Servicelisten sind für die Funktion des 
DVB-I-Clients erforderlich und bilden 
deshalb die „Grundwährung“ von DVB-I.
Da bei jedem DVB-I-System auch meh-
rere Servicelisten verwendet werden kön-
nen, gibt der Standard ein Servicelisten-
Register (service list registry, SLR) für 
deren Verwaltung vor. Deshalb müssen 
alle Servicelisten beim SLR gemeldet sein 
(Abbildung 5).
Vor der Einführung von DVB-I in den 
Markt müssen folgende Fragen geklärt 
werden:
n	 Wer hat den diskriminierungsfreien 

Zugang zu allen relevanten Program-
men und Diensten sicherzustellen?

n Wer entscheidet darüber, welche Pro-
gramme und Dienste in welcher Rei-
henfolge und mit welchen Parametern 

in eine Serviceliste aufgenommen wer-
den?

n Wer übernimmt die Aggregation der 
Metadaten für die jeweilige Serviceliste?

n Wer soll für die SLR verantwortlich 
sein?

Grundsätzlich ist die Realisierung von 
DVB-I von den Geschäftsmodellen der 
Beteiligten abhängig.

dVB-i und HbbTV im Vergleich

Der bewährte Standard HbbTV (hybrid 
broadcast broadband television) macht es 
beim linearen Fernsehen über DVB oder 
IP möglich, ergänzend auf nichtlineare 
Angebote zuzugreifen (meist über die 
rote Farbtaste, red button). Die Ergeb-
nisse können Bezug zum jeweiligen line-
aren Programm haben, wie z. B. höhere 
Bildqualität (4k), Untertitel, Original-
sprache bei synchronisierten Beiträgen, 
optimierte Sprachverständlichkeit. Es 
kann sich aber auch um den Zugriff auf 
Mediatheken, Videotheken und vergleich-
bare Quellen handeln. Die Navigation in 
diesen Angeboten erfolgt dann via Fernbe-
dienung. Im Endgerät ist für die Funktio-
nalität ein HbbTV-Decoder erforderlich.
Während HbbTV die Verfügbarkeit 

2  https://dvb.org/wp-content/uploads/2019/12/a168_dvb_
mpeg-dash_oct_2019.pdf
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Abbildung 4: Server und Client bei DVB-I

nichtlinearer Inhalte signalisiert, werden 
bei DVB-I diese den Nutzer unmittel-
bar angezeigt, wenn die Metadaten der 
Anbieter zur Verfügung stehen. Bei der 
systembedingten Auswertung der Ser-
vicelisten (SL) lassen sich auch Priori-
täten festlegen. So kann z. B. folgende 
Reihenfolge der Übertragungswege fest-
gelegt werden:
n UHD-Livestream via IP
n HD-Livestream via DVB
n HD-Livestream via IP 
Die Auswahl der Übertragungsart erfolgt 
entsprechend der Festlegung. Dieser Kom-
fort setzt voraus, dass der DVB-I-Client 
im jeweiligen Endgerät installiert ist. 
DVB-I ermöglicht gegenüber HbbTV 
eine bessere Verknüpfung zwischen line-
aren und nichtlinearen Angeboten. 

Fazit

DVB-I ist eine konsequente Evolution 
der Medienversorgung in der digitalen 
Welt. Dieses nutzerorientierte Kon-
zept ermöglicht eine wachsende Vielfalt 
unterschiedlichster Angebote auf einem 
standardisierten Weg. Die Realisierung 
von DVB-I ist von den Geschäftsmodel-
len der Beteiligten abhängig. n
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Abbildung 5: Servicelisten bei DVB-I
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IPTV-Spezialist ocilion hat seine 
fünfte Generation Set-Top-Boxen auf 
den Markt gebracht. Die P500-Fami-

lie baut auf der P400-Serie auf. Alle fünf 
Modelle der Familie sind mit dem Media-
Tek 5251 Chip ausgestattet, unterstützen 
4K und HDR, verfügen über WiFi6, 
Bluetooth 5.0 sowie über 2 GB Ram und 
8 GB eMMC Flash-Speicher, informiert 
ocilion. Neu dazugekommen ist die P510, 
den Angaben zufolge eine kostenopti-
mierte, kompakte IP-Set-Top-Box. 
Mit den P500-Set-Top-Boxen bedient 
ocilion alle gängigen Netzinfrastruktu-
ren (HFC, FTTH, VDSL, OTT). Wie 
die vorangegangenen Generationen ist 
die Serie vorintegriert für ocilions On-
Premises- und Cloud-IPTV-Lösung für 
Netzbetreiber sowie für die Inhouse-
IPTV-Lösung.

Fünf Modelle für unterschied-
liche einsatzbereiche

n Die P520 IP ist speziell ausgelegt für 
den Einsatz im reinen IP-Umfeld.

n Mit der P510 IP bietet ocilion Netz-
betreibern eine neue, kompaktere und 
kosteneffizientere Variante mit redu-
zierter Ausstattung.

n Über die P570 Hybrid mit 4-fach Full 
Band Capturing DVB-C-Tuner und 
die P580 Hybrid CM mit Tuner und 
integriertem Kabelmodem können 
Kabelnetzbetreiber parallel DVB-C 
und IP versorgen.

n Für den Inhouse-Bereich wurde die 
P550 Switch samt Gigabit Ethernet-
Switch und POE-Versorgung entwi-
ckelt, um Gebäude mit bestehender 
Ethernet-Verkabelung (Hotels, Kran-
kenhäuser, Unternehmen etc.) zu 
bedienen.

Das Gehäusedesign bleibt mit Ausnahme 
der kompakteren P510 gleich wie das der 
P400-Serie und trägt daher ebenfalls den 
Red Dot Design Award 2020. Alle Modelle 
bieten den Angaben zufolge höchste Ener-
gieeffizienz, sowohl im Betrieb als auch 
im Standby.
Hans Kühberger, Geschäftsführer ocilion, 
sagt: „Die neue P500-Set-Top-Box-Serie 
baut auf unser langjähriges Know-how 
und auf die erfolgreiche P400-Familie auf. 
Dank des neuen MediaTek-Chipsets erzie-
len wir eine noch bessere Leistung und 
unterstreichen den Ansatz unserer schlüs-
selfertigen IPTV-Gesamtlösung – von 
Software über Content und begleitenden 
Dienstleistungen bis zu den Endgeräten. 
Da Hardware und Software in unserer 
Hand liegen, können wir unseren Kun-
den einen langen Produktlebenszyklus 
gewährleisten. Die Set-Top-Box bleibt bei 
IPTV-Diensten mit Abstand das primäre 
Wiedergabegerät. Netzbetreiber garantie-
ren Kunden unter ihrer eigenen Marke ein 
ideales Nutzererlebnis und können ausge-
zeichneten Support bieten.“

Branding Service

Für die P500-Familie hat ocilion zudem 
einen standardisierten Branding Service 
geschaffen, um Set-Top-Box und Fernbe-
dienung im Design des Netzbetreibers zu 
gestalten, inklusive der Verpackung mit 
mehreren Basis- und Premium-Optio-
nen. n

ocilion präsentiert P500-Serie

die fünfte Generation Set-Top-Boxen
Mit seiner neuen Serie bietet ocilion fünf 4K Set-Top-Box-Modelle für die gängigen Netzinfrastrukturen.  

dazu gehört auch eine standardisierte Branding-option, um Set-Top-Box, Fernbedienung und Verpackung  
im design des Netzbetreibers zu gestalten.

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

Die P500er-Serie ist für alle gängigen Netzinfrastrukturen (HFC, FTTH, VDSL, OTT) geeignet.
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Die tso GmbH bietet mit dem 
Sumitomo T-502S ein Clad-
ding Aligment Spleißgerät für 

„zeiteffizientes Spleißen“ an. Das Gerät 
integriert die auf künstlicher Intelligenz 
basierende NanoTune-Technologie: Sie 
aktiviert sich bei fehlerhaftem Cleaving, 
erkennt und analysiert mangelhafte 
Faser enden und passt den Spleißprozess 
automatisch an. Dies soll verlustarme 
Spleiße und eine verbesserte Spleiß-
erfahrung bewirken. Dazu trägt auch das 
patentierte Hot Core Analyzing bei. Es 
unterstützt Fachkräfte dabei, qualitativ 
schlechte LWL-Fasern mit Hochexzen-
trizität zu spleißen. Ein hochwertiges 
Mikroskop im Glasfaser-Spleißgerät ana-
lysiert und identifiziert die Kernposition 
während des Spleißvorgangs und liefert 
genaue Einfügedämpfungswerte.
Als „branchenweit erstes Spleißgerät sei-
ner Klasse“ unterscheidet das Sumitomo 
T-502S zwischen Multimode (MMF)- 
und Singlemode (SMF)-Fasertypen, 
sodass Fachleute immer das passende 
Spleißprogramm verwenden. Darüber 

hinaus werden cloudbasierte Produkt-
services angeboten.

reparatur- und Wartungs-
service

Als exklusiver Sumitomo Vertriebs- und 
Servicepartner übernimmt die tso die 
Qualitätssicherung ebenso wie die Repa-
ratur und Wartung. Arthur Graevendiek, 
CEO tso GmbH. „Unseren Kunden 
garantieren wir die schnelle und gleich-
bleibende Qualität ihrer Spleißgeräte und 
umfassenden Service, wie die unkom-
plizierte Wartung und Reparatur ihrer 
Geräte entsprechend den Herstellervor-
gaben mit genauem Tätigkeitsnachweis 
sowie Prüfprotokoll. Da wir ein haus-
eigenes Ersatzteillager haben, erledigen 
wir selbst komplexe Reparaturen in kur-
zer Zeit.“
Die tso bietet auch Expresswartung mit 
fest definierten Durchlaufzeiten. Muss 
das Spleißgerät in die Reparatur, stellt die 
tso einen Pool mit aktuellen Ersatzgerä-
ten zur Verfügung. 

Perfekt für FTTx-installationen

Die Aufheizphase im Spleißprozess dau-
ert laut tso 12 Sekunden, die Spleiß-
zeit beträgt sechs Sekunden. Mit einer 
Akkuladung lassen sich mehr als 250 
Spleißzyklen durchführen. Das Spleiß-
gerät ist nach der IP-Schutzart haltbar 
und langlebig designt sowie vor Wasser, 
Staub, Stößen, hohen und niedrigeren 
Temperaturen geschützt und daher laut 
tso perfekt für Außeneinsätze bei FTTx-
Installationen geeignet. 
Als deutschlandweit einziger zertifizierter 
und autorisierter Sumitomo Vertriebs- 
und Servicepartner bietet die tso Kunden 
das Sumitomo T-502S exklusiv in ihrem 
Shop: https://www.tso-gmbh.de/ n

exklusiv im Vertrieb der tso:

Fusionsspleißgerät Sumitomo T-502S
die tso GmbH hat ihr Spleißgeräte-Portfolio um das neue Fusionsspleißgerät Sumitomo T-502S erweitert. das 

kleine, kompakte und leichte Modell ist speziell für hohe Geräteergonomie konzipiert und schnell einsatzbereit.

tso GmbH
Hermann-Köhler-Str.13 
58553 Halver
T +49 2353 66987-0
info@tso-gmbh.de
www.tso-gmbh.de

tso übernimmt auch Reparatur und Wartung der Spleißgeräte und stellt während der Reparaturphase Ersatz-
geräte zur Verfügung.
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Das 1,1 kg schwere Gerät kommt in einem Koffer mit 
integriertem Arbeitstisch. Es lässt sich entnehmen 
und mit einem Gurt umhängen oder auf einem Stativ 
befestigen.
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aSTro stärkt Hospitality-
Bereich
Zum 1. Januar 2022 hat Maik Büden-
bender die Sales-Verantwortung für 
das Vertriebsgebiet Hessen bei ASTRO 
übernommen. Er hat damit die Aufgabe, 
die Region – u. a. Frankfurt, Darmstadt, 
Kassel – weiter auszubauen. Gleichzeitig 
trägt er die Hauptverantwortung für den 
Hospitality-Bereich bei ASTRO.
Als Systemanbieter für Multimedianetze 
und digitale Kopfstellen hat ASTRO 
zahlreiche Produkte für den Hospitality-
Bereich im Portfolio. Seine langjährige 
Branchenerfahrung soll Maik Büden-
bender vor allem für den weiteren Aus-
bau in diesem strategischen Kernbereich 
nutzen.
Der ausgebildete Radio- und Fernseh-
techniker ist in der Branche bestens 
bekannt und vernetzt, er hat verschiedene 
Positionen im Bereich Key Account, Sales 
Management, Business Development wie 
auch Produktmanagement bekleidet. Die 
für ASTRO wichtige Kooperation mit 
Elektrohandwerk und Handel, aber auch 
mit Netzwerk- und Systemanbietern, soll 
durch Büdenbender gestärkt werden.

Personelle Veränderun-
gen bei axing
Johannes Moser hat am 1. Januar die 
allgemeine Geschäftsführung als CEO 
bei der Axing AG mit Sitz in Ramsen, 
Schweiz, übernommen. Direkt nach 
seinem Studiumsabschluss – General 
Management (M.A.) in Stuttgart und 
International Business Management 
(M.Sc.) in Edinburgh, Schottland –  stieg 
er 2014 bei Axing ein und übernahm die 
Gesellschaftsanteile der Firmengruppe 
seines Vaters Christoph Moser. Seit acht 
Jahren ist Johannes Moser Mitglied der 
Geschäftsleitung bei Axing mit Schwer-
punkt Vertrieb und Marketing und in der 
Geschäftsführung diverser Tochterfirmen 
– u.  a. der DEV Systemtechnik GmbH 
und der Axing Engineering GmbH.
Benedikt Breuer, der seit Februar 2019 
bei der Axing Group für die Axing AG 
und die DEV Systemtechnik GmbH als 
International Key Account Manager HFC 
Networks tätig ist, übernimmt die techni-
sche Geschäftsführung und leitet jetzt die 
Unternehmensgruppe als CTO.
Außerdem tritt nach knapp 38 Jahren 
Axel Bechler aus der Geschäftsführung 
der Axing AG zurück: „Ich bin mehr als 
froh und dankbar eine wie es mir scheint 
perfekte Lösung für unsere Kunden 
und auch für die zwischenzeitlich rund  
50 Mitarbeiter in der Gruppe gefunden 
zu haben“, sagt er. Axel Bechler wird dem 
Unternehmen als Verwaltungsrats-Präsi-
dent weiterhin zur Verfügung stehen.

Vodafone stellt Ge-
schäftsleitung neu auf
Personelle Veränderungen in der 
Geschäftsführung von Vodafone 
Deutschland: Zum 1. März übernimmt 
Anna Dimitrova, bislang Geschäftsfüh-
rerin Finance & Strategy, als Chief Stra-
tegy & Transformation Officer (CSTO) 
die Verantwortung für den neuen 
Geschäftsführungsbereich ‚Strategy & 
Transformation‘.
Gleichzeitig wird Carmen Velthuis, bis-
lang CFO der Vodafone EU-Cluster 
Märkte, neue Geschäftsführerin Finanzen 
(CFO) von Vodafone Deutschland.
Zudem hat sich der bisherige Technik-
Chef (CTO) Gerhard Mack entschlos-
sen, Vodafone zum 31. März 2022 zu 
verlassen und eine neue Herausforde-
rung anzunehmen, so Vodafone. Da die 
Vodafone Group den Technik-Bereich 
auf weltweiter Ebene neu aufgestellt hat, 
wird bei Vodafone Deutschland seine 
Position nicht neu besetzt.
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aNediS - antennen und  
Netzkomponenten distribution GmbH
alexander-Meißner-Straße 24-28
12526 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.

Über AVM 
AVM ist in Europa einer der führenden Hersteller von Produkten für den Breitbandanschluss und 
das digitale Zuhause. Die Produkte der Marke FRITZ! sind für jeden leicht zu bedienen. Sie ermögli-
chen einen schnellen Internetzugang, einfaches Vernetzen, komfortables Telefonieren und vielseitige 
Smart-Home-Anwendungen. Die Software FRITZ!OS bietet regelmäßig neue Funktionen und hält alle 
FRITZ!-Produkte auf einem aktuellen und sicheren Stand. Das 1986 in Berlin gegründete Unterneh-
men setzt seit Beginn auf Eigenentwicklungen für innovative Produkte. Im Jahr 2021 erzielte der 
Berliner Kommunikationsspezialist mit 880 Mitarbeitenden einen Umsatz von 570 Millionen Euro.

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

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 Projektmanagement. 
Eine ausgefeilte Logistik garantiert unseren Kunden eine schnelle, termingerechte Belieferung. Diese 
umfasst neben dem normalen Tagesgeschäft (Auslieferung unmittelbar nach Bestelleingang) auch die 
individuell zusammengestellte Projektbelieferung.

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

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

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



Cable!Vision 1/2022     55

CaBle!ViSioN GUide|

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

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

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
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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

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.

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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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

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

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.



58     Cable!Vision 1/2022

|CaBle!ViSioN GUide

Netzkontor Gruppe GmbH
Den Anforderungen beim Ausbau und Betrieb von Breitbandnetzen immer ein paar Schritte voraus zu 
sein – DAS ist die Netzkontor Gruppe. 
In der Netzkontor Gruppe sind derzeit 12 unabhängige Dienstleistungsunternehmen aus dem Bereich 
Breitband- und Glasfaserausbau gebündelt.
Bundesweit über 800 qualifizierte Mitarbeiter/-innen an 18 Standorten sichern der Holding durch 
ihre Erfahrung und ein breit aufgestelltes Dienstleistungs- und Produktportfolio rund um die Planung, 
Montage, Installation und den effizienten Betrieb von Breitbandnetzen die bundesweite Umsetzung 
von Telekommunikationsprojekten für unsere Kunden.

Netzkontor Gruppe GmbH
otto-Hahn-Straße 2 
24941 Flensburg
Fon: 0461-481 600-300
Webseite: www.netzkontor-gruppe.de
e-Mail: info@netzkontor-gruppe.de

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

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

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, 

Genehmigungsplanung, 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 225.000 Haushalte  sind bereits mit unserer Unterstützung bundesweit an das Glasfasernetz 
angeschlossen worden. 
Die Entwicklung von individuell anpassbaren Software-Lösungen für den Glasfaserausbau, welche 
die Digitalisierung und Automatisierung von Bauprozessen effizienter gestalten, wie…
• …DiPS-Glasfaser (NE3| NE4)
• …DiPS OM/Breitband 
• …OABM (Open Access Business Manager)
• …UDO (Universellen Dokumenten Operator)
ergänzen das umfassende Dienstleistungs- und Produktspektrum der netzkontor nord. 
Über 200 Mitarbeiter sorgen für die erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung der bundesweiten 
Glasfaser-Projekte. 
Zu den namenhaften Kunden zählen u.a. die Breitbandnetz GmbH & Co. KG, Stadtwerke Flensburg 
GmbH, Stadtwerke Geesthacht GmbH, Stadtwerke Heidelberg GmbH, Stadtwerke Schwedt GmbH, 
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Thüringer Netkom GmbH oder die WEMACOM Telekommuni-
kation GmbH.
GLASFASER.EINFACH.MACHEN!

netzkontor nord gmbh
otto-Hahn-Straße 2 
24941 Flensburg
Fon: 0461-481600-150
Webseite: www.netzkontor-nord.de
email: vertrieb@netzkontor-nord.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 gehört neben einer modernen Infrastruktur eine vollumfängli-
che, skalierbare Netzbetriebslösung. Ein variables Preismodell vermeidet hohe Anlaufkosten, vom 
ersten Kunden an.
Der Netzbetrieb der OpenXS beinhaltet:
• Technische Hotline 
• Betrieb eines L2-BSA/Netzbetriebszentrum 
• Engineering 
• Technischen Außendienst 
• 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 | Stadtwerke Speyer |SWE 
Digital

openXS GmbH
otto-Hahn-Straße 2 
24941 Flensburg
Fon: 0461-505 280-225
Webseite: www.openxs.de
e-Mail: vertrieb@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



60     Cable!Vision 1/2022

|CaBle!ViSioN GUide

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

Technetix GmbH
Jens Krause, Sales director
Bogenstraße 34
22926 ahrensburg
+49 171 123 5236
info-de@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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UNSERE REFERENZEN SPRECHEN FÜR UNS!

OpenXS GmbH 
fon: +49 (0) 461 505 280 225 

vertrieb@openxs.de
www.openxs.de

»NETZBETRIEB KANN SO EINFACH SEIN!« 

NETZBETRIEB

Die OpenXS bietet eine vollumfängliche, skalierbare Netzbetriebslösung, 
die system und herstellerunabhängig harmoniert. Unser variables Preis
modell vermeidet hohe Anlaufkosten und komplexe Geschäftsmodelle 
werden durch die OpenXS gemanaged  somit können Sie sich um die 
Zufriedenheit Ihrer Kunden kümmern!

...und noch 
viele mehr!

OPEN ACCESS

KAUFM. 
SACHBE

ARBEITUNG

WLAN

KABEL TV 
(DVBC)

BAU
HOTLINE

NETZBETRIEBSDIENSTLEISTUNGEN DER OPEN XS 


