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Liebe Leserinnen und Leser,
das wirtschaftliche Umfeld ist rauer geworden, die Rahmenbedingungen unsicherer. 
Zu den altbekannten Problemen haben sich neue Unwägbarkeiten gesellt wie die stei-
genden Energiepreise, die anhaltende Inflation und die Sorge vor einem Gasmangel ab 
dem Herbst. Auf dem Breitbandmarkt gibt es trotz alledem viel Wachstumsdynamik, 
auch wenn Branchenbeobachter angesichts der vielen neuen Akteure beim Glasfaser-
ausbau eine Marktkonsolidierung erwarten.

Die Wichtigkeit von leistungsfähigen und sicheren Breitbandnetzen ist in den letzten 
Jahren stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. „Glasfaser bis ins Haus“ 
bis zum Jahr 2030 ist das Ziel des Fahrplans, den die Bundesregierung mit ihrer 
Gigabitstrategie im Juli veröffentlicht hat. Doch wie immer kommt es auf die kon-
krete Umsetzung an. Wird der schon allzu oft in Aussicht gestellte Bürokratieabbau 
gelingen, der für eine Beschleunigung der Förderverfahren dringend nötig wäre? Die 
Branchenverbände sind skeptisch, ob mit der Gigabitstrategie die Verzahnung von 
privaten und öffentlichen Investitionen gelingen wird und der Ausbau beschleunigt 
werden kann. Der Mangel an guten Ideen und Lösungen der Unternehmen kann 
nicht der Grund für fehlende Dynamik sein, wie auch die Beispiele dieser Ausgabe 
zeigen.

Es bewegt sich viel: So setzt die Wohnungswirtschaft zunehmend auf Glasfaser, wie 
das Beispiel der Tele Columbus zeigt. Technologische Lösungen zur Verknüpfung von 
Glasfaser mit Satellit, die eine moderne TV-Versorgung ermöglichen, stehen bereit. 

TV-Dienste werden immer stärker zum Unterscheidungsmerkmal für Dien-
steanbieter, je häufiger eine stabile und schnelle Internetverbindung zur 

Selbstverständlichkeit wird. Und ein Unterscheidungsmerkmal ist 
vor allem für die vielen kleineren lokalen und regionalen Anbieter 
überlebenswichtig.

Das erkennen auch viele Stadtwerke und Energieversorgungs-
unternehmen, von denen immer mehr zum Telekommu-

nikationsanbieter werden. Gerade in schwierigen Zeiten 
sind neben guten Angeboten zuverlässige Partnerschaften 
wichtig, um in diesem komplexen Markt erfolgreich zu 
sein.  Auch dafür finden Sie Beispiele in der aktuellen 
Ausgabe von Cable!vision Europe. Für unsere Branche 
gibt es also trotz aller Widrigkeiten Grund genug, 
zuversichtlich zu bleiben und sich den Herausforde-

rungen wie bisher tatkräftig zu stellen.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre

Erwin Teichmann
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Das Bundeskabinett hat am 13. Juli 
die vom Bundesminister für Digitales 
und Verkehr (BMDV) vorgelegte Giga-
bitstrategie verabschiedet. Ziel der Stra-
tegie ist, bis zum Jahr 2030 „Glasfaser 
bis ins Haus und den neuesten Mobil-
funkstandard überall dort, wo Men-
schen leben, arbeiten oder unterwegs 
sind“, zu erreichen. In einem ersten 
Schritt soll bis Ende 2025 jeder zweite 
Haushalt Glasfaser nutzen können. 

die wichtigsten Maßnahmen 
der Gigabitstrategie

Bei der Umsetzung der Gigabitstra-
tegie ist der Bund allerdings auf die 
Mitarbeit der Länder angewiesen, sie 
sollen Genehmigungsverfahren etwa 
im Baurecht vereinheitlichen und 
beschleunigen. Dies soll bis Ende 2022 
geschehen. 
Die Akzeptanz neuer Verlegetechniken 
will das BMVD unter anderem durch 
Pilotprojekte, Unterstützung von Pro-
zessen zur Normung und Standardi-
sierung alternativer Verlegetechniken 
erhöhen. Außerdem will die Bundes-
regierung Instrumente prüfen, welche 
die Kommunen und Unternehmen 
„beim Einsatz mindertiefer Verlege-
verfahren gegenüber Folgekosten“ 
absichern können.
Als „zentrale Datendrehschiebe“ soll 
die Bundesnetzagentur ein Gigabit-

Grundbuch aufbauen, „das die relevan-
ten Informationen für einen beschleu-
nigten Glasfaser- und Mobilfunkaus-
bau gesichert bündelt, nutzerspezifisch 
verknüpft, aufbereitet und verfügbar 
macht.“ 
Den Übergang von Kupfer- auf Glas-
fasernetze will das BMVD investitions- 
und verbraucherfreundlich gestalten.
Das BMVD hat eine Potenzialanalyse 
beauftragt, die den Ländern bis Ende 
2022 konkrete Ergebnisse liefern soll, 
wo in den nächsten Jahren privatwirt-
schaftlicher Ausbau möglich ist und 
damit, wo ggf. Förderbedarf besteht. 
„Das bewährte Förderverfahren soll 
beibehalten bleiben. Das gibt den Kom-
munen die notwendige Planungssicher-
heit“, heißt es weiter zur Förderung. 
Und: „Wir werden die Umsetzung 
der Förderung fortlaufend evaluieren. 
Sollte die Evaluierung ergeben, dass 
staatliche Förderung den privatwirt-
schaftlichen Ausbau verdrängt, werden 
wir Maßnahmen zur Gegensteuerung 
ergreifen.“
Um eine durchgehende Mobilfunkver-
sorgung an Bahnstrecken und anderen 
Verkehrswegen zu erreichen, soll die 
Dauer von Genehmigungsverfahren 
der Deutschen Bahn bei der Ertüchti-
gung von Tunneln für den Mobilfunk 
halbiert werden. 
Die digitale Infrastruktur soll resilient 
und nachhaltig ausgebaut werden, um 
zukunftssicher zu sein. Dafür will das 
BMVD unter anderem ein Gütesiegel 
mit klaren Kriterien für nachhaltige 
Breitbandnetze einführen und Unter-
nehmen Maßnahmen an die Hand 
geben, wie sie die Infrastruktur nach-
haltig und resilient ausbauen können.
Die Branchenverbände ANGA, 
BREKO, BUGLAS, VATM und der 
VkU haben in ihren Stellungnahmen 
den umfassenden Ansatz und einzelne 
Maßnahmen begrüßt, die Gesamt-
bewertung der Strategie durch die 
Verbände ist jedoch überwiegend kri-
tisch: Wichtige Themen blieben vage, 
Chancen würden nicht genutzt und 
Entscheidungen zeitlich zurückgestellt. 
Dabei sei eine Tempobeschleunigung 
dringend geboten. n

Helltec Engineering AG
Stationsstrasse 89 I CH-6023 Rothenburg
T +41 41 444 42 42 I info@helltec.ch
www.helltec.ch

Prime Engineering and
Project Management
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Gigabitstrategie der Bundesregierung

„Glasfaser bis ins Haus“ bis 2030
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Ein Déjà-vu gab es bei den alten 
Kernthemen von 2019: Förder-
flut, fehlende Tiefbaukapazitäten, 

lange Genehmigungszeiten und alterna-
tive Verlegetechniken. Lediglich deren 
Gewichtung hat sich verändert. Und es 
gibt mit den Privatinvestoren zahlreiche 
neue Gesichter, die dem Markt wichtige 
Impulse geben und tatsächlich für die 
gewünschte Beschleunigung des Glas-
faserausbaus stehen. So hat sich der Anteil 
der erreichbaren Haushalte in den drei 
vergangenen Jahren von zehn auf 20 Pro-
zent erhöht.

Förder-Tsunami

Die Richtung gab Norbert Westfal, Präsi-
dent des Bundesverbands Breitbandkom-
munikation (BREKO) bei der Eröffnung 
vor: „Wir sind hier auf den fiberdays 22, 
um gemeinsam mit der ganzen Branche 
den Glasfaserausbau in Deutschland 
weiter zu beschleunigen, natürlich mit 
klarem Schwerpunkt auf dem eigenwirt-
schaftlichen Ausbau.“ Zugleich zeigte er 
auf, wo der Branche aktuell der Schuh 
drückt: „Unsere größte Sorge ist das Aus-
ufern von Förderprojekten mit einer Flut 
von Markterkundungsverfahren, die den 
eigenwirtschaftlichen Ausbau ausbrem-
sen.“ Da sich die Länder nach wie vor 
für eine ungebremste Förderung stark-
machen, hat das Wort Förder-Tsunami 
Hochkonjunktur. 

Sinnvoller Mix

Die neue Vielfalt im Markt zeigte sich 
auf dem CEO-Panel. Eine engere, sinn-
volle Verzahnung von eigenwirtschaft-
lichem und gefördertem Ausbau war 
eine zentrale Forderung der Teilnehmer. 
Soeren Wendler (Deutsche GigaNetz), 
Thorsten Dirks (Deutsche Glasfaser), 
Stefan Holighaus (DNS:NET), Jürgen 
Hansjosten (InfraFibre Germany) und 

Jens Prautzsch (Unsere Grüne Glasfaser) 
drängten gemeinsam darauf, die staatli-
che Förderung so auszugestalten, dass sie 
den eigenwirtschaftlichen Glasfaseraus-
bau nicht behindert. Für die Branchen-
größen führt die Förderung mittel- bis 
langfristig bundesweit zu einem noch 
größeren Flickenteppich bei den Glas-
fasernetzen, der dem gewünschten Voll-
ausbau signifikant entgegensteht. Zudem 
dauert der Bau eines geförderten Glas-
fasernetzes durch zeitintensive Geneh-
migungsverfahren in der Regel drei bis 
vier Jahre länger als der eigenwirtschaft-
lichen Ausbau. Für Jürgen Hansjosten, 
CEO von Infrafibre Germany, führen die 
Unsicherheiten bei der Förderung auch 
zu erheblichen Unsicherheiten bei den 
Kommunen. Und verunsicherte Bürger-
meister zögern dann beim Breitbandaus-
bau, mahnte er.

Kein gegenseitiger Überbau  

Doch nicht nur der mögliche Überbau 
privatwirtschaftlich errichteter Netze 
durch geförderte Infrastrukturen bereiten 
der Branche erhebliche Bauchschmerzen. 
Zwar versicherten die Teilnehmer, sich 
nicht gegenseitig überbauen zu wollen. 
Doch die Telekom und deren Beteiligung 
Glasfaser Plus treten ganz anders auf. 
Deutschland-Vorstand Srini Gopalan 
tritt zwar offen für mehr Zusammenar-
beit in der Branche und den Abbau von 
Hürden beim Netzausbau ein, doch fah-
ren beide Unternehmen insbesondere im 
ländlichen Bereich derzeit einen extrem 
gegensätzlichen Kurs. Gezielt wird allen 
über 2.000 Kommunen in Bayern voll-
mundig ein Glasfaserausbau ohne Vor-
bedingungen versprochen. Nicht offen 
ausgesprochenes Ziel ist es, angelaufene 
und fortgeschrittene Vermarktungs- und 
Ausbauprojekte der Konkurrenz zumin-
dest zu behindern und für Verunsiche-
rung bei den Bürgermeistern zu sorgen. 

Dieses Verhalten setzt sich inzwischen in 
anderen Bundesländern fort. Die Ver-
ärgerung und das Unverständnis in der 
Branche steigen und die Politik, hüllt sich 
als Anteilseigner der Telekom dezent in 
Schweigen.  
Dabei droht inzwischen selbst in klei-
nen und kleinsten Kommunen der Bau 
von zwei Glasfasernetzen. Volks- und 
betriebswirtschaftlich ist dies eine unge-
heure Verschwendung wertvoller Res-
sourcen und entschleunigt den Glasfaser-
ausbau, da diese. an anderen Standorten 
fehlen. zugleich Dass auch bei der Tele-
kom jeder Business Case bei zwei Glasfa-
sernetzen implodiert, scheint sich noch 
nicht bis nach Bonn herumgesprochen zu 
haben. Vorstand Gopolan hatte kurzfris-
tig seine Teilnahme am Panel abgesagt. Es 
wäre interessant gewesen zu erfahren, ob 
er tatsächlich nur Kooperation predigt. 
Vielleicht hilft ja der Appell von Thors-
ten Dirks, dem Chef der Deutschen Glas-
faser. Dieser tritt schon länger dafür ein, 
den Wettbewerb nicht um Netze, son-
dern auf den Netzen stattfinden zu lassen. 
Der Kollateralschaden ist möglichweise 
beabsichtigt, um die ungeliebte privat-
wirtschaftliche Konkurrenz aus dem 
Land zu verscheuchen. Denn Kapital ist 
ein scheues Reh. Einiges spricht dafür. 
Die negativen Folgen für die Glasfaser 
und die Menschen in Deutschland wären 
verheerend. Denn Deutschland ist auch 
in diesem Jahr im europäischen Vergleich 
einen Platz zurückgefallen. 

Gehen Preise hoch?

Im Fokus des CEO-Panels standen zudem 
potenzielle Veränderungen der Glasfaser-
tarife. Die galoppierende Inflation und 
gestiegene Baukosten könnten schon in 
naher Zukunft höhere Preise notwen-
dig machen, um die Wirtschaftlichkeit 
der Netze und Projekte zu sichern. Für 
Soeren Wendler, Verkaufsleiter bei der 

fiberdays 22 in Wiesbaden

Erfolgreicher Restart der Glasfasermesse
die Vorfreude war groß. Nach drei Jahren traf sich die Glasfaserbranche bei den fiberdays 22  

in Wiesbaden erstmals nach dreijähriger Pause wieder von Angesicht zu Angesicht.  
Von Thomas Fuchs
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Deutschen GigaNetz und für andere 
Netzbetreiber führt mittel- bis langfris-
tig kein Weg an einer Preiserhöhung 
vorbei. Er appellierte in diesem Zusam-
menhang an „die Großen“ der Branche, 
den Anfang zu machen. Ob Telekom und 
Vodafone angesichts des intensiven Wett-
bewerbs dabei mitspielen, ist fraglich. 
Zumal vielen kleineren Konkurrenten in 
den nächsten zwei bis drei Jahren ohne-
hin finanziell die Luft ausgehen dürfte 
und sich der Markt konsolidieren wird.

Inhaus-Verkabelung auf der 
Agenda

Das brisante Thema Inhaus-Verkabelung 
gewinnt immer mehr Aufmerksamkeit in 
der Branche. Denn was nützt eine fünf-
spurige Datenautobahn bis in den Kel-
ler, wenn es in den Liegenschaften nicht 
weitergeht. In den kommenden Jahren 
muss die im Gebäude anliegende Glas-
faser zum Nutzer in die Wohnungen und 
Betriebsstätten gebracht werden. In dem 
stark fragmentierten Markt in den nächs-
ten Jahren eine geeignete Fachfirma zu 
finden, ist angesichts der aktuellen Aus-
lastung und fehlenden Fachkräfte jetzt 
schon schwer. Das von der Politik hoch-
gelobte Glasfaserbereitstellungsentgelt 
ist ein Flop. Und wenn die befürchte-
ten Fehlentwicklungen durch die TKG-
Novelle in der Wohnungswirtschaft voll 
durchschlagen, dauert der Ausbau per-
spektivisch signifikant länger als 2030. 

Neue Ausbaumodelle 

Hinter zahlreichen Vorträgen steckten 
sehr gute Ideen. In den Kommunen 
nicht nur bis zu den Kirchturmspit-
zen schauen, sondern kreisweit und 
umfassend denken. Mit diesem Ansatz 
überzeugte der Landrat des Neckar-
Odenwald-Kreises Dr. Achim Brötel 
Anfang 2020 die Verantwortlichen der 
BBV Deutschland. Hieraus hat sich ein 

Erfolgsprojekt für den beschleunigten 
flächendeckenden Glasfaserausbau ent-
wickelt. Die Hintergründe, den aktuellen 
Stand des 130 Millionen Euro-Projekts 
sowie die besonderen Herausforderun-
gen des Ausbaus eines kompletten, eher 
dünn besiedelten Landkreises im länd-
lichen Raum mit allen 27 Kommunen 
und ohne einen Cent Förderung oder 
Steuergelder stellten der Landrat und 
BBV-Geschäftsführer Frank Bonnemeier 
vor. Und das Modellprojekt findet Beach-
tung. Denn nicht nur die BBV addres-
siert Landkreise. Auch andere Privatin-
vestoren konzentrieren sich verstärkt auf 
landkreisweite Ausbauprojekte, wie die 
Deutsche GigaNetz an einem Beispiel aus 
Hessen verdeutlichte.

„Media Hall“

Erstmals auf den fiberdays 22 gab es eine 
„Media Hall“ rund um die TV-Versorgung 
der Netzkunden. Diese bot neben der Vor-
stellung einer Umfrage zum Thema IPTV 
zahlreiche interessante Diskussionen rund 
um das Fernsehen der Zukunft. Es zeigte 
sich, dass IPTV, Video-on-Demand, 5G 
und TV sowie die Individualisierung des 
Fernsehens absolut keine Modethemen 
sind. Das Engagement der TV-Branche 
war sehr hoch. So referierten Vertreter von 
ZDF, RTL und SWR aufseiten der TV-
Sender sowie Ocilion, waipu.tv und Zat-
too aufseiten der TV-Anbieter. Auffällig 
an beiden Tagen war trotz des ausgezeich-
neten Programms die überschaubare Zahl 
der Besucher. Vielleicht lag es am Standort 
im 1. Stock? 

Aussteller mit gemischten 
Eindrücken 

Die Attraktivität der fiberdays hängt neben 
interessanten Vorträgen insbesondere von 
einem ansprechenden Mix an Ausstellern 
ab. Hier zeigte sich ein gemischtes Stim-
mungsbild. Michael Neska, Geschäftsfüh-

rer der carrierwerke GmbH aus Walldorf 
zeigte sich über die Standbesucher am 
ersten Tag sehr zufrieden: „Mehr Qualität 
als auf der ANGA COM. Vor allem viele 
lokale und regionale Stadtwerke und Pro-
vider kamen zu uns.“ 
Etwas gemischter fiel das Urteil von 
Mario Neumann von WISI aus, der 
insbesondere Besuche von Bestandskun-
den verzeichnete: „Durch die Verschie-
bung lagen die fiberdays in diesem Jahr 
zu dicht an der ANGA COM. Für uns 
als Technikhersteller ist es da schwierig, 
wirklich neues zu präsentieren.“
Erstmals war die Essener vitronet-Gruppe 
vertreten. Auch für Tim Kaiser, Head of 
Marketing & Corporate Communica-
tions, lag die Veranstaltung dicht an der 
ANGA COM. “Wir sind dennoch sehr 
zufrieden, da sich die fiberdays an beiden 
Tagen als sehr wichtige Plattform unserer 
Bestandskundenpflege erwiesen haben.“
„Die persönliche Kommunikation und 
der Informationsaustausch von Angesicht 
zu Angesicht sind durch nichts zu erset-
zen. Wir empfinden die fiberdays und das 
Besucherwachstum als sehr positiv und 
haben deutlich mehr Zeit unsere Neu-
heiten zu erklären. Das geht per Video-
konferenzen nur sehr eingeschränkt“, 
betonte Henning Kroll, Product Mana-
ger Fiber bei AVM. Für Dr. Markus von 
Voss, Geschäftsführer purtel.com ist jede 
Messe wichtig, um im Dauergespräch 
mit Kooperationspartnern und Kunden 
zu bleiben.

Fazit

Das neue BREKO-Konzept mit noch 
mehr Ausstellungsflächen, einer Fiber-
night im neuen Gewand in Mainz und 
das verbreiterte Themenspektrum ist voll 
aufgegangen. 5.500 Fachbesucher, 230 
Aussteller und mehr als 200 Vortragende 
in 70 Veranstaltungen sorgten für neue 
Rekordzahlen und zufriedene Gesichter 
beim Veranstalter. n
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Die über 70 Panels und Vorträge auf den Fiberdays waren gut besucht

Das CEO-Panel war sich einig: kein 

gegenseitiger Überbau sowie sinnvoller  

Mix von privatwirtschaftlichen Inves-
titionen und Fördermitteln

Der Neckar-Odenwald-Kreis und die BBV Deutschland zeigten, wie kreisweiter, 
flächendeckender Glasfaserausbau ohne Förderung geht

Mit 5.500 Fachbesuchern verzeichneten die Fiberdays einen neuen Rekord nach knapp 3.000 Gästen in 2019
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Key Account Manager Raphael Peschkes und Geschäftsführer Michael Neska, 

carrierwerke GmbH, waren sehr von den Fachbesuchern angetan

Viele Bestandskunden konnten Mario Neumann und Jürgen 
Schmidt am Stand von WISI begrüßen

AVM Product Manager Fiber Hennig Kroll konnte endlich wieder 
viele Geschäftskunden persönlich sprechen und ihnen Informatio-
nen aus erster Hand über Produktneuheiten geben

Für Kommunikationschef Tim Kaiser, vitronet Gruppe, erwiesen sich die 
Fiberdays als hervorragende Plattform für die Bestandskundenpflege
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Programm des 25. FRK-Breitbandkongresses bietet viele Highlights

„Mittelstand ist Rückgrat des NE4-Ausbaus“
die Rolle der Finanzinvestoren beim Breitbandausbau als Partner oder Gegner von Mittelstand,  

Wohnungswirtschaft und Kommunen ist eines der Schwerpunktthemen bei der diesjährigen  
Kongressmesse des FRK. Es verspricht wieder spannend zu werden. Von Thomas Fuchs

Seit 1998 steht der Breitbandkon-
gress des FRK (Fachverband für 
Rundfunk- und BreitbandKom-

munikation e.V.) aus der Perspektive der 
mittelständischen Netzbetreiber für viele 
wichtige Impulse, Initiativen und Ideen 
für die Weiterentwicklung des deutschen 
Breitbandmarktes. Im Gegensatz zu allen 
anderen Branchenevents hat die kleine, 
aber feine Veranstaltung als Live-Event 
selbst der Pandemie in den beiden Vor-
jahren dank eines ausgefeilten Hygiene-
konzepts des Geschäftsstellenleiters Ralf 
Berger getrotzt. 

Chance oder Problem?

In diesem Jahr feiert die profilierte 
Branchenveranstaltung am 14. und 15. 
September im H4 Hotel Leipzig mit 
zahlreichen Programm-Highlights ihr 
25-jähriges Jubiläum. Wettbewerbs- und 
branchenübergreifend werden Vertreter 
aus Wirtschaft, Politik und Verbänden 
über die aktuellen Entwicklungen, Her-
ausforderungen, Risiken und Chancen 
sprechen und diskutieren. Unter dem 
Motto: „Finanzinvestoren – Partner oder 
Gegner von Mittelstand, Wohnungs-
wirtschaft und Kommunen?“ gehören 
die Rolle von Finanzinvestoren im Breit-
bandmarkt und die sich daraus ergeben-
den Perspektiven für mittelständische 
Netzbetreiber, Wohnungswirtschaft und 
Kommunen zu den Schwerpunkten. So 
moderiert der FRK-Vorsitzende Heinz-
Peter Labonte am erstenTag eine Podi-
umsdiskussion mit im deutschen Glas-
fasermarkt führenden Branchenvertre-
tern unter dem Titel „Finanzinvestoren: 
Chance oder Problem für mittelständi-
sche Netzbetreiber?“, bevor Theo Wei-
rich (wilhelm.tel/BUGLAS) den Bran-
chentreff am Abend eröffnet, und zwar 
mit einer Keynote über seine Marktein-
schätzung unter anderem auch bezüglich 
der Kooperationsmöglichkeiten mit der 

Deutschen Telekom eröffnet – und diese 
natürlich meinungsstark bewertet. 

Neue Kooperationsmodelle für 
den Mittelstand

Am zweiten Tag befassen sich nach der 
FRK-Mitgliederversammlung mit Vor-
standswahl am Vormittag zahlreiche 
Vorträge und Diskussionsrunden mit 
neuen Entwicklungen bei Plattformen, 
Technologien und Netzausbau. Zum 
25. Jubiläum wird die Parlamentarische 
Staatssekretärin im BMDV, Daniela 
Kluckert, FDP, in einem Grußwort die 
Digitalpolitik und das Gigabitkonzept 
der neuen Bundesregierung vorstellen. 
Danach stehen Kooperationen zwischen 
Wohnungswirtschaft und Netzbetrei-
bern, Einspeise- und Netznutzungs-
entgelte als Basis des Breitbandausbaus 
sowie die Koexistenz der Infrastrukturen 
Koax und Glasfaser in der Netzebene 4 
(NE4) im Fokus. Dabei wird vorgestellt, 
welche interessanten Chancen und Kon-
zepte für verstärkte Kooperationen durch 
neue Nutzungsverträge als Nachfolger 
der traditionellen Gestattungsverträge 
für die mittelständischen Netzbetreiber 
und Handwerksbetriebe entstehen. Es 
wird deutlich werden, dass diese weiter 
entwickelten Kooperationsmodelle neue 
Erfahrungen und Kontakte und damit 
Wettbewerbsvorteile bieten. „Gegenüber 
den auf teures Vergraben ihres Geldes in 
die NE3 konzentrierten Finanzinvesto-

ren werden die Mittelständler zeigen, 
dass aufgrund der neuen Gesetzgebung 
die Sicherung der bereits bestehenden 
direkten Kundenbeziehungen durch 
prioritäre Investitionen in die Haus-
infrastruktur eine sichere Geldanlage ist“, 
so die Erwartung des FRK-Vorsitzenden 
Heinz-Peter Labonte. Deshalb sei er 
überzeugt, dass sowohl die Investoren als 
auch die Politik über die Fokussierung 
ihrer jeweiligen Aktivitäten nach dem 
Kongress nachdenklicher agieren werden. 
Dies beträfe beispielsweise Investitionen 
in die NE3, das Heben von Skaleneffek-
ten auf Kosten der Verbraucher einerseits 
und den Verzicht z. B. auf die Förderung 
von Gutscheinen/Voucher für die Mieter 
andererseits.
Begleitet wird der Kongress von einer 
Fachausstellung, in der führende 
Marktakteure ihre neuen Produkte und 
Dienstleistungen vorstellen. Nach dem 
Rekordbesuch im Vorjahr mit über 400 
Fachbesuchern und 60 Ausstellern wol-
len die Verantwortlichen im Jubiläums-
jahr ihren erfolgreichen Weg fortsetzen. 
Die Nachfrage für das etwas andere 
Branchentreffen „aus der Praxis für die 
Praxis“ stimmt sehr optimistisch. Die 
Ticketbestellungen laufen auf Hochtou-
ren und die vorhandenen Standflächen 
sind von Ausstellern bereits weitestge-
hend gebucht. 
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Erfahren Sie HIER mehr

Cable!vision Europe: Was macht die 
Erfolgsstory Breitbandkongress aus?
Heinz-Peter Labonte: Ziel war immer 
und ist es weiterhin, sehr früh auf poten-
zielle Fehlentwicklungen und Chancen 
hinzuweisen, um unseren mittelständi-
schen Netzbetreibern Orientierung zu 
geben. Unser Anspruch ist es, richtige 
Antworten zu finden, zu vermitteln 
und die FRK-Mitglieder mit potenziel-
len, erfahrenen und passenden Partnern 
zusammenzuführen, um gemeinsam 
stärker zu werden. Hierzu gehört die 
enge Zusammenarbeit mit Verbänden 
wie dem BUGLAS, VATM und GdW 
(Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e. V.). Das 
Grundgerüst ist ein ausgewogener Mix 
aus hochkarätigen Sprechern, Diskussi-
onsrunden und praxisrelevanten Fach-
vorträgen.

Der Blick auf das Programm zum 25. 
Jubiläum zeigt, es ist pickepackevoll. 
Sichtbar dabei ist die enge Kooperation 
mit anderen Branchenverbänden. Zudem 
präsentieren sich bei Ihnen erstmals 
wichtige Player des privatwirtschaftli-
chen Ausbaus. Was motiviert den FRK, 
sich in diesem Jahr noch breiter aufzu-
stellen?

Mit unserem Programm wollen wir der 
Branche zeigen, dass ein enger Schul-
terschluss aller Akteure unerlässlich ist, 
um den gewünschten raschen Glasfa-
serausbau tatsächlich voranzutreiben. 
Im Grunde genommen geht es darum, 
ob wir alle, von den großen Telkos, der 
Politik bis hin zu den mittelständischen 
Netzbetreibern und der Wohnungswirt-
schaft, tatsächlich in der Lage sind, die 
Geschäftsstrategie und Businesspläne den 
Realitäten unter den neuen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen entsprechend zu 
entwickeln. Oder ob die Geldverwal-
ter aus der Notwendigkeit heraus, das 
ihnen von Investoren anvertraute Geld 
in diesem „Zukunftsmarkt“ anzulegen, 
doch lieber in ihren Investmentausschüs-
sen das Gegenteil verkaufen, indem sie 
empfehlen, lieber Realitäten des Marktes 
an ihre Businesspläne anzupassen. Dazu 
gehört zudem die Erkenntnis, dass auch 
die Telekom mehr und mehr auf Koope-
rationen setzt.

Am ersten Tag nimmt die Diskussion 
mit den Investoren viel Raum ein. Was 
versprechen Sie sich?
Für unsere mittelständischen Netzbetrei-
ber ist die Frage, ob sie aus dem Markt 
gedrängt werden oder als Kooperations-

partner gefragt und unerlässlich sind, 
schlicht und einfach existentiell. RA Dr. 
Henrik Bremer, der unseren Kongress 
schon sehr lange mit seinen kompetenten 
Beiträgen bereichert, wird uns zunächst 
seine Einschätzung über die Weiterent-
wicklung der Breitbandinfrastrukturen 
und Investoren geben. 
Wir haben die Vertreter einer Reihe füh-
render Investoren eingeladen, um mit 
ihnen zu diskutieren, ob ihre Manager 
tatsächlich an Kooperationen interessiert 
sind oder nicht. Natürlich auch, wie sie 
sich Kooperationen gegebenenfalls vor-
stellen bzw. welche Konzepte sie hierzu 
anbieten. Und natürlich wird die Ein-
schätzung des BUGLAS Präsidenten 
Theo Weirich in seiner Keynote inter-
essant, wie er in diesem Marktumfeld 
Kooperationen mit der Telekom auf 
Augenhöhe nicht nur aus der Sicht kom-
munaler, sondern auch mittelständischer 
Unternehmen einschätzt. 

Ihre Einschätzung zum Verhältnis von 
Straßenverkabelung (NE3) versus Inh-
ausverkabelung (NE4 und 5)?
Dabei spielt natürlich eine Rolle, dass 
letztlich der flächendeckende Glasfaser-
ausbau durch die Telekom, neue Finanz-
investoren und unsere mittelständischen 

Interview mit dem FRK-Vorsitzenden Heinz-Peter labonte
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Netzbetreiber ja nicht im Keller der 
Gebäude endet. Vielmehr muss er zu den 
Menschen in den Wohnungen gebracht 
werden. Die Themen Glasfaserisierung 
der NE4 sowie die sehr wohl unter den 
zu erwartenden Bedingungen und her-
ausfordernden Zukunftsaussichten noch 
langfristig anhaltende Koexistenz von 
Koax und Glasfaser werden von der Poli-
tik und vielen Marktteilnehmern völlig 
unterschätzt und teilweise sogar bewusst 
in der öffentlichen Wahrnehmung aus-
geklammert. 

2021 nahm das Thema Telekommunika-
tionsmodernisierungsgesetz (TKModG) 
viel Raum beim Kongress ein. Haben 
sich die damals von den meisten Markt-
teilnehmern geäußerten Befürchtungen 
bestätigt?
Die Kritik an diesem wirklich sehr 
schlecht gemachten Gesetz reißt bran-
chenübergreifend nicht ab. Vertreter 
unserer mittelständischen Netzbetreiber 
sprechen zu Recht von Eingriffen in die 
Vertrags- und Berufsfreiheit. So wurde 
die Refinanzierung der Netze, die in den 
Gestattungsverträgen üblicherweise über 
eine Laufzeit von 10 bis 15 Jahren ange-
legt ist, durch das TKModG entschädi-
gungslos für die Netzbetreiber zunichte 
gemacht. Wir sehen entsprechenden 
Beschwerden beim Verfassungsgericht 
erwartungsfroh entgegen. Bis dort jedoch 
Entscheidungen fallen, haben wir Mit-
telständler in Kooperation mit der Woh-
nungswirtschaft bereits Modelle und Ver-
fahren entwickelt, die auch wirtschaft-
lich beispielgebende, neue Chancen für 
unsere Unternehmen aufzeigen. Deshalb 
bin ich weiterhin optimistisch, weil sich 
hier mal wieder die verbrauchernahe Fle-
xibilität des Mitteltands beweist.

Die alte Bundesregierung hat seinerzeit 
das Glasfaserbereitstellungsentgelt als 
großen Wurf gepriesen. Was ist davon 
übriggeblieben?
Ehrlich gesagt nichts. Die 300 Euro ste-
hen für fünf Jahre nur als Bruttobetrag 
bereit. Netto rund 240 Euro einschließ-
lich einer für den Errichter angemessenen 
Verzinsung je Wohneinheit sind ange-
sichts der realen Kosten, die in Altbe-
ständen gelegentlich mal vierstellig wer-
den können, natürlich nicht ausreichend  
Dies vor allem dadurch, dass danach 
keine Nutzungsgebühr erhoben werden 

darf, und zwar für die Durchleitung der 
Signale von Drittnutzern, die - gesetzlich 
vorgeschrieben – ihre Dienste unentgelt-
lich nach Ablauf der Fünf- bzw. Neunjah-
resfrist  auf diesen Fremdnetzen anbieten 
dürfen. Deshalb greift die Laufzeit für 
das Bereitstellungsentgelt von fünf bzw. 
maximal neun Jahren viel zu kurz. 

Stellen Sie sich den Herausforderungen?
Selbstverständlich. Wir schauen seit 
den Handwerkererklärungen der achtzi-
ger Jahre optimistisch nach vorne und 
lösen die Probleme, wenn die Regierun-
gen und Parlamente, wie damals auch, 
endlich mal wieder unsere Lösungsvor-
schläge zur Kenntnis nehmen und die 
Verwaltungen sie realitätsnah, ernsthaft 
und unvoreingenommen prüfen. Und 
dabei eben nicht nur auf die Vertreter 
des großen Geldes und deren „Sharehol-
der Value Ansprüche“ schauen. Zurzeit 
redet das Bundesministerium für Digi-
tales und Verkehr (BMDV) ja noch nur 
mit deren Verbänden und die Ministe-
rialen scheinen immer noch am vorran-

gig geförderten Bundesbeteiligungsun-
ternehmen interessiert. Der Mittelstand 
als Wettbewerber gegenüber Finanz-, 
Prüfungs- und Verteileroligopolen wird 
augenscheinlich vernachlässigt. Diese 
Perspektiven werden wir unter anderem 
am zweiten Tag in einer Podiumsdiskus-
sion verdeutlichen. Dabei geht es unter 
anderem um Kooperationen zwischen 
der Wohnungswirtschaft und Netzbe-
treibern beim Breitbandausbau sowie 
die Zukunftsperspektiven. Eines ist 
klar. Die Inhausvernetzung ist ein klas-
sisches Mittelstandsthema. Dies zeigt 
sich allein schon daran, dass die vielen 
Tausend kleinen und mittleren Fachbe-
triebe das Rückgrat des Ausbaus bilden. 
Schauen wir doch mal, ob die Finanzin-
vestoren lernfähig und ihre Beraterfirmen 
honorarmindernd für die Marktrealität 
zugänglich sind. n

Weitere Informationen zum 
Programm und die Mög-
lichkeit zur Anmeldung hält 
der Verband unter www. 
breitbandkongress-frk.de bereit. 

©
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Der FRK-Vorsitzende Heinz-Peter Labonte freut sich auf das Branchentreffen: „Die Besucher erwartet wieder ein 
ausgewogener Mix aus hochkarätigen Sprechern, Diskussionsrunden und praxisrelevanten Fachvorträgen.“
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Programm-Highlights des zweitägigen FRK Breitbandkongress 2022

Mittwoch, 14. September 2022

10.00 Uhr 
Eröffnung
10.05–10.30 Uhr 
Kundenmigration vom alten zum neuen 
Vordienstleister
Felix Krumbholz; purtel,com GmbH

10.30–11.00 Uhr 
Fernsehen war gestern 
Pascal Germanus; Ocilion IPTV Techno-
logies GmbH

11.00–11.30 Uhr 
Docsis-as-a-Service – Eine Partnerschaft 
für Netzbetreiber
Frank Fuhrmann; DCT DELTA AG

11.30–12.00 Uhr 
Neue Ansätze beim eigenwirtschaftlichen 
Netzausbau und Kooperationsmöglich-
keiten
Stefan Heß, Deutsche Giganetz GmbH

12.30–13.00 Uhr 
Vom Individualempfang zu DOCSIS 4.0 
– Basis, Entwicklung und Perspektive der 
Kabelnetze 
Ulrich Freyer, Analyst für Medientechnik 
und Fachjournalist

13.00–13.30 Uhr 
Einspeisegebühren, Verfassungsbe-
schwerde des FRK
Ramón Glaßl; Kanzlei Schalast & Partner

13.30 –14.00 Uhr 
Graue Flecken und Investoren, wie sich 
die Infrastruktur entwickelt
RA Dr. Henrik Bremer; WIRTSCHAFTS-
RAT Recht

14.00–15.30 Uhr 
Podiumsdiskussion, Moderation Heinz-
Peter Labonte FRK Vorsitzender
Finanzinvestoren: Chance oder Problem 
für mittelständische Netzbetreiber?
Sören Wendler, GF Deutsche GigaNetz 
GmbH, Toni Lo Chiatto, GF Strategic 
Fiber Networks GmbH, Jochen Mogalle, 
CEO LEONET AG, Charles Fränkl, 
DNS:NET Internet Service GmbH

17.00 Uhr 
Keynote
Kooperationsmöglichkeiten mit der Tele-
kom – Chance oder Problem?
Theo Weirich, Präsident BUGLAS

donnerstag, 15. September 
2022

9.30–11.00 Uhr 
FRK-Mitgliederversammlung mit Wahl 
des Vorstands

11.00–11.30 Uhr 
Koexistenz zweier Infrastrukturen Koax 
und Glasfaser
Tobias Hopf; Rehnig BAK Breitbandnetze 
& Kabelfernsehen GmbH

11.30–12.00 Uhr
NE-4 Ausbau mit Glasfaser
Andreas Bätz-Hammer; Homeway GmbH

12.30–13.00 Uhr
Keine erfolgreiche Digitalisierung ohne 
leistungsfähige Netzwerke
Thomas Mittig, Wayestream AB 

13.00–13.30 Uhr
Digitalpolitik der neuen Bundesregie-
rung
Parlamentarische Staatssekretärin im 
BMDV, Daniela Kluckert, FDP 

13.30–14.30 Uhr
Podiumsdiskussion – Moderation Heinz-
Peter Labonte
Zukunft und Kooperation Wohnungs-
wirtschaft und Netzbetreiber
Dr. Claus Wedemeier (GDW), Wolf-
gang Heer (BUGLAS), Dr. Frederic Ufer 
(VATM), Bernd Thielk, (Willy.tel)

14.30–15.00 Uhr
Einspeise- und Nutzungsentgelte als 
Grundlage des Glasfaserausbaus
Ingo Schuchert, DNMG

15.00 –15.30 Uhr
Zertifizierung der Kabelnetze – Vorteile 
der Weiterbildung
Widar Wendt, Leiter der Akademie, atene 
KOM GmbH 

15.30–16.00 Uhr
Ausblick
Heinz-Peter Labonte, FRK-Vorsitzender
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Cable!vision Europe: Der dies-
jährige FiberDay wird von der 
2021 gegründeten Open Fiber 

Austria Association (OFAA) und der 
CMG-AE ausgerichtet. Warum hat ein 
Verein zur Förderung von offenen Glas-
fasernetzen bisher in Österreich gefehlt?
DI Dr. Igor Brusic: Die Open Fiber Aus-
tria wurde gegründet, um die technische 
Umsetzung von offenen Schnittstellen 
und Prozessen von Glasfasernetzen ent-
schieden voranzutreiben und somit an 
die führenden Nationen im Glasfaser-
ausbau anzuschließen. Gelingen wird 
es dadurch, dass der Verein die gesamte 
Erfahrung in der Entwicklung, dem Bau 
und dem Betrieb von offenen Glasfaser-
netzen, welche in der praktischen Rea-

lisierung solcher Netze in Österreich 
gesammelt wurden, bündelt. Im Verein 
sind alle österreichischen Landesgesell-
schaften Mitglied sowie neutrale Netzbe-
treiber und auch ISPs, welche ihre Exper-
tise und Erfahrung einbringen. Dafür 
bekommen sie eine neutrale technische 
Plattform, die mit minimalen Standards 
und Empfehlungen allen Stakeholdern 
österreichweit einheitliche, erprobte und 
erfolgreiche Lösungen bietet. Offene 
Netze sind wesentliche leichter zu finan-
zieren, weil die Auslastung durch die vie-
len Nutzer höher ist als in anderen Net-
zen und somit sind solche Netze attraktiv 
für Investoren. Auch die Flächendeckung 
im Ausbau ist leichter mit offenen als mit 
vertikal integrierten Netzen zu schaffen.

Was waren die ersten Projekte der OFAA?
Das erste Projekt ist die Einführung 
einer einheitlichen Kennzeichnung von 
offenen Glasfaseranschlüssen – die Open 
Access ID (kurz OAID). Es ist eine 
österreichweite eindeutige und standar-
disierte Kennzeichnung von Glasfaser-
anschlüssen. Als 8-stellige Zahlen- und 
Ziffernkombination ist sie leicht und 
sicher zu kommunizieren sowie unver-
wechselbar. Als ortsfeste Kennung wird 
sie auf die Lebenszeit der Objekte und 
Leitungen vergeben – damit ändert sie 
sich nie; auch dann nicht, wenn sich die 
Adresse des Objektes ändern würde. Bis 
jetzt wurden über die Open Fiber Austria 
340.000 OAIDs an Infrastrukturbesitzer 
vergeben, welche diese in der Wohnung 
oder im Büro, wohin die Glasfaserleitung 
führt, anbringen. Das Ziel der Open 
Fiber Austria ist, dass jede Nutzungsein-
heit in Österreich eine OAID bekommt. 
Das war ein erster Meilenstein seit der 
Gründung der Open Fiber Austria. 

Das Bundesland Oberösterreich wird 
beim diesjährigen FiberDay in den Blick 
genommen – welche besonderen Heraus-
forderungen und neuen Entwicklungen 
gibt es dort beim Glasfaserausbau?
In Oberösterreich hat sich Anfang des 
Jahres die Landesgesellschaft mit dem 
Telekommunikationsteil des größten 
Oberösterreichischen Energieversor-
gers zusammengeschlossen und so die 

Interview mit dI dr. Igor Brusic, Präsident oFAA

„offene Glasfasernetze werden in  
Österreich sehr gut angenommen“

Unter dem Motto „open Networks for a Sustainable Future” stehen der Breitbandausbau und die Zukunft des 
FTTH-Marktes in Österreich im Fokus des Kongressprogramms des diesjährigen Fiberdays in linz.

Der FiberDay 2022 findet am 22. September im 
Power Tower in Linz statt. Im Mittelpunkt des 
Programms des Kongresses mit begleitender 
Fachausstellung stehen der Breitbandausbau 
und die Zukunft des FTTH-Marktes in Öster-
reich. Veranstalter sind Open Fiber Austria 
(OFAA) und die CMG – Computer Measurement 
Group Austria and Eastern Europe.
Weitere Infos unter www.fiberevents.at

DI Dr. Igor Brusic ist Präsident von Open Fiber Austria und Prokurist und CSO der nöGIG (Niederösterreichische 
Glasfaserinfrastruktur GmbH)
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Breitband Oberösterreich gegründet 
(BBOÖ). Die Zielsetzung ist es, das 
Bundesland noch rascher mit offenen 
Glasfasernetzen zu versorgen, aber 
auch die größte Herausforderung zu 
meistern, welche darin besteht, zersie-
delte ländliche Bereiche auszubauen 
und für den Lückenschluss Sorge zu 
tragen. 

In Österreich geht man in manchen 
Bundesländern den Weg des Glasfa-
serausbaus durch öffentlich-rechtliche 
Gesellschaften (Beispiel nöGIG und 
BBOÖ), welche ihre Infrastruktur dann 
Diensteanbietern im Open Access zur 
Verfügung stellen. Ist das ein Modell für 
ganz Österreich? Wie wird das Modell 
angenommen, stehen den Kunden 
mehrheitlich tatsächlich verschiedene 
Anbieter zur Auswahl?
Offene Glasfasernetze werden in 
Österreich sehr gut angenommen. 
Nicht nur, dass die Bandbreiten auf 
diesen Netzen dort anfangen, wo sie 
bei kupferbasierten Netzen aufhören. 
Darüber hinausgehend ist die Wahl-
möglichkeit für den Endkunden mit 
10 bis 15 unterschiedlichen Internet-
service-Anbietern sehr groß. Die Aus-
lastung bzw. Take-up-Rate auf offenen 
Netzen ist meistens über 50 Prozent, 
auch wenn man erst vor 5 Jahren 
angefangen hat, diese zu bauen. Der 
Churn ist sehr niedrig, weil einerseits 
die technische Qualität des Glasfase-
ranschlusses hervorragend ist, ander-
seits der Endkunde sehr unkompliziert 
und rasch den Dienstanbieter wechseln 
kann, falls er mit dem Service nicht 
zufrieden ist. 

In Deutschland spielen aktuell Infra-
strukturinvestoren, die in netzausbau-
ende Firmen investieren, eine große 
Rolle. Es sollen 50 Milliarden Euro für 
den privatwirtschaftlich finanzierten 
Ausbau zur Verfügung stehen. Haben 
Finanzinvestoren auch in Österreich 
in den letzten Jahren an Bedeutung 
gewonnen?
Finanzinvestoren haben die Asset-Klasse 
der Glasfasernetze als langfristige Anla-
gemöglichkeit mit kleiner, aber siche-
rer Rendite definitiv entdeckt. Davon 
profitieren derzeit am meisten Länder, 
welche das größte Potential an noch zu 
bauenden Glasfasernetzen haben und 

das sind in erster Reihe Deutschland, 
Österreich und Großbritannien. 

Die Breitbandstrategie des Bundes 
(BBA 2030), die im Herbst 2019 
bekannt gegeben wurde, möchte u. a. 
bis 2030 eine flächendeckende Versor-
gung Österreichs mit symmetrischen 
Gigabit-fähigen Anschlüssen erreichen. 
Was hat die Strategie bisher bewirkt? Ist 
das Ziel realistisch?
Für das Erreichen dieses sehr ambi-
tionierten Zieles hat der Bund auch 
die zweite „Breitbandmilliarde“ auf 
den Weg geschickt bzw. möchte mit 
1,4 Milliarden Euro Fördermitteln 
einen großen Anreiz schaffen, um die 
notwendige Glasfaserinfrastruktur in 
Österreich zu bauen. Wegen der För-
derintensität von bis zu 65 Prozent ist 
das Interesse sehr groß und in der ers-
ten Ausschreibung wurden die ersten 
zur Verfügung gestellten 600 Millio-
nen Euro mehrfach überzeichnet. Mit 
geschätzten Gesamtinvestitionen für 
ein flächendeckendes FTTH Netz in 
Österreich von 10 bis 12 Milliarden 
Euro ist es aber fraglich, ob die zur 
Verfügung gestellten Mittel und das 
Interesse der Investoren ausreichend 
sein werden, um die Ziele des Bundes 
zu erreichen.

Was sollte die Politik tun, um den Aus-
bau zu beschleunigen? Oder anders 
gefragt: Welche Rahmenbedingun-
gen in Österreich sehen Sie als größte 
Hemmnisse für einen schnelleren Glas-
faserausbau an?
Die Politik in Österreich ist auf einem 
guten Weg. Fördermittel werden aus-
schließlich für den Bau von Glasfa-
sernetzen zur Verfügung gestellt und 
es wurden auch zusätzliche Anreize 
geschaffen, welche den Bau von offe-
nen Glasfasernetzen besonders attraktiv 
machen. Jetzt müssen die Kräfte gebün-
delt werden, um verstärkt in Richtung 
Standardisierung zu gehen, was einen 
großen Nutzen für alle Beteiligten 
bringt. Es ist aber auch wichtig zu kom-
munizieren, dass Glasfasernetze kriti-
sche Infrastruktur sind, welche beson-
ders in Zeiten wie diesen einen ganz 
hohen Stellenwert bekommen müssen. 
(CBT) n

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

Netzmanagement
cloud Services
Pla�orm «cSP+»

Infrastrukturmanagement
in Echtzeit aus der Cloud

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

ICT-Netz- und Infrastruktur-
management - einfach,
skalierbar und flexibel.

Sur�ipp
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Die AG SAT geht auch 2022 mit einer 
kostenfreien Webinar-Reihe für ihre 
Partnerbetriebe sowie andere interessierte 
Händler und Installationsbetriebe an den 
Start.
Aufgrund des großen Erfolgs im Jahr 
2021 wurden die Themen und die Webi-
nar-Anzahl erweitert. Referenten aus den 
AG-SAT-Mitgliedsbetrieben, vom Satel-
litenbetreiber Astra sowie vom ZVEH 
informieren im Rahmen der AG-SAT-
Webinare aus erster Hand markenneut-
ral über aktuelle Themen rund um den 
Satelliten-Empfang. Nach den Vorträgen 
besteht die Möglichkeit zu Fragen und 
zum Austausch mit den Referenten.

Die Webinare werden in Partnerschaft 
mit Astra, dem Verband der Elektro- 
und Digitalindustrie (ZVEI) und dem 
ZVEH (Zentralverband der Deutschen 
Elektro- und Informationstechnischen 
Handwerke) durchgeführt.n

Wissen up to date

AG SAT startet auch 2022 kostenfreie Webinar-Reihe zu aktuellen Themen

„Wir freuen uns, dass die Webinare der 
AG SAT auf so großes Interesse gestoßen 

sind. Deshalb haben wir das Programm für 
2022 neu aufgelegt und erweitert“, sagt 

Matthias Dienst, Vorsitzender der AG SAT.

Die Themen und Termine der AG SAT Webinare 2022

27. September, 16 bis 17 Uhr
Anforderungen und Lösungsvarianten für 
IPTV-Verteilung
Referent: Norbert Bohn, WISI

28. September, 16 bis 17 Uhr
Die Novelle des Telekommunikationsgeset-
zes (TKG)
Referent: Paul Seifert, ZVEH

29. September, 16 bis 17 Uhr
Messen von IPTV Hausanlagen, LAN- und 
CoaxLAN-Verteilungen, Einmessen von  
Wideband- und optischen LNBs
Referent: Mathias Ihrig, Promax

11. Oktober, 16 bis 17 Uhr
Das bessere SAT-TV mit der SES TV App
Referent: Bernd Stingl, SES-Astra

12. Oktober, 16 bis 17 Uhr
FTTH und SAT – eine sinnvolle Synergie 
Referent: Markus Gronbach, Televes

13. Oktober, 16 bis 17 Uhr
Wideband-Technologie und praktische Ein-
satzmöglichkeiten
Referent: Steffen Hirte, Kathrein DS

18. Oktober, 16 bis 17 Uhr
Messtechnik in Glasfasernetzen
Referent:  Helmut Schenk, KWS Electronic Test 
Equipment

19. Oktober, 16 bis 17 Uhr
TV Kopfstellenprojekte – Optimal planen 
und umsetzen
Referent: Patrick Kohl, Triax

20. Oktober, 16 bis 17 Uhr
IPTV- und Highspeed-Datenübertragungen 
über bestehende Koaxialnetze
Referent: Klaus Rombach, Axing

Der Zugang zu allen Webinaren erfolgt über  
Microsoft Teams. Interessierte Händler oder 
Installationsbetriebe können sich per E-Mail 
unter info@agsat.de kostenfrei für die Webina-
re anmelden. Eine Teilnahme-Link wird vor dem  
Webinar verschickt.

Screenshots der Webinare aus dem vergangenen Jahr
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Mobilfunk

datenverkehr in 5G-Netzen steigt stark an

Über die AG SAT e.V.
In der AG SAT (Arbeitsgemeinschaft Satellitenempfang e.V.) ha-
ben sich leistungsfähige Partner aus Industrie, Handel und Hand-
werk zusammengeschlossen, um dem Verbraucher Qualität rund 
um den Satellitenempfang zu bieten. 
Mitglieder der Qualitätsinitiative AG SAT sind die führenden An-

bieter von Satelliten-Empfangsanlagen ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH, AXING 
AG, DCT Delta AG, Global Invacom Ltd, GSS Smart Solutions GmbH, KATHREIN Digital Systems 
GmbH, KWS Electronic Test Equipment GmbH, Polytron-Vertrieb GmbH, Promax-Deutschland 
GmbH, Televes Deutschland GmbH, Triax GmbH, WISI Communications GmbH & Co. KG sowie 
der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH). Die 
AG SAT wird von Astra und dem ZVEI-Fachverband Media Networks unterstützt. Derzeit sind rund 
4.000 Fachbetriebe der AG SAT angeschlossen.
Weitere Informationen unter www.agsat.de.

DCT DELTA AG
78351 Bodman-Ludwigshafen
+49 7773 9363-0 
info@dct-delta.de

Mehr Informationen: 

www.dct-delta.com

  Symmetric 2,5 Gbps 
  overlay on existing
  coax infrastructure.

EINFACH, PERFEKT 
VERNETZT.

G@Co-light 
THE GPON EXTENDER 
BEYOND FIBER

HJ  Seamless integration 
    into the GPON OSS

HJ   Independent of OLT brand

HJ   In parallel to CATV Services

Drei Jahre nach dem Start des ersten 
5G-Netzes in Deutschland kommt der 
Ausbau mit dem Mobilfunkstandard 
voran. Am 16. Juli 2019 hatte Voda-
fone Deutschlands erstes, damals noch 
sehr kleines, 5G-Handy-Netz freige-
schaltet. Wie der Düsseldorfer Kon-
zern mitteilt, können mittlerweile 55 
Millionen Menschen in Deutschland 
das 5G-Netz von Vodafone zuhause 
nutzen. Der Datenverkehr im 5G-Netz 
wachse stark, vor allem in den zurück-
liegenden zwölf Monaten sei die Nut-
zung deutlich angestiegen.
Fast 30 Prozent der Smartphones, die 
täglich im Mobilfunknetz von Voda-
fone genutzt werden, sind 5G-Handys. 
34.000 Antennen im Vodafone-Netz 
sind jetzt für 5G freigeschaltet. 
Die Deutsche Telekom und Telefónica 
(O2) zogen später mit dem 5G-Aus-
bau nach. Telefónica liegt nach eige-
nen Angaben in Deutschland inzwi-
schen bei einer 5G-Abdeckung von 
50 Prozent. Damit sei das Ausbauziel 
für das Gesamtjahr 2022 schon jetzt 

erreicht. Vor einem halben Jahr habe 
die 5G-Abdeckung nur 30 Prozent 
betragen.
O2 Telefónica hatte das eigene 5G-Netz 
im Oktober 2020 gestartet. Heute 
funken über 14.000 5G-Antennen im 
O2-Netz. Davon senden rund 6.000 
Antennen auf der 3,6 GHz-Frequenz, 
die sich besonders für schnelles und 
leistungsfähiges 5G eignet. Das per 
5G übertragene Datenvolumen ist im 
O2-Netz den Angaben zufolge binnen 
eines Jahres um das 30-fache angestie-
gen – vom zweiten Quartal 2021 bis 
zum zweiten Quartal 2022. O2 Telefó-
nica verzeichnet eine wachsende Nach-
frage an 5G-Tarifen und -Endgeräten.
Auf das Netz der Deutschen Telekom 
können nach eigenen Angaben 92 Pro-
zent der Haushalte zugreifen. Auf der 
schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken 
bundesweit jetzt über 2.000 5G-Stand-
orte. Das 5G-Datenvolumen habe sich 
bei dem Bonner Konzern im Inland 
binnen eines Jahres verdreifacht, sagte 
eine Firmensprecherin der dpa. n
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Verkauf

17,5-Milliarden-deal: Telekom verkauft Mehrheit an Funktürmen
Die Deutsche Telekom verkauft die 
Mehrheit an ihrem Funkturmgeschäft 
an ein nordamerikanisches Investoren-
duo. Das Unternehmen teilte Mitte 
Juli mit, 51 Prozent an GD Towers, 
dem Funkturmgeschäft des Konzerns in 
Deutschland und Österreich, an Digi-
talBridge und Brookfield zu verkaufen. 
Den Unternehmenswert (EV) bezifferte 
die Telekom mit 17,5 Milliarden Euro 

ohne Schulden und Barmittel. Die Trans-
aktion markiert den Abschluss der auf 
dem Kapitalmarkttag im Mai 2021 ange-
kündigten strategischen Überprüfung des 
Funkturmgeschäfts.
Die restlichen 49 Prozent will der Kon-
zern weiter halten. Sofern die Behörden 
grünes Licht geben, soll die Transaktion 
bis Ende 2022 abgeschlossen sein.
Der geschätzte Barmittelzufluss in Höhe 

von 10,7 Milliarden Euro will die Tele-
kom nutzen, um den Schuldenberg 
abzubauen und sich noch schneller die 
Mehrheit an der Tochter T-Mobile US 
zu sichern.
Mit rund 800 Mitarbeitern betreibt das 
Funkturmgeschäft GD Towers mehr als 
40.000 Standorte in Deutschland und 
Österreich. Das Unternehmen erzielte 
2021 einen Umsatz von 1,1 Milliarden 
Euro. 
Das aktuelle Führungsteam von GD 
Towers mit Bruno Jacobfeuerborn 
(CEO) und Thomas Ried (CFO) soll das 
Geschäft nach Abschluss der Transaktion 
weiterhin führen. Die Deutsche Telekom 
behält 49 neben Prozent der Anteile 
auch bedeutende Minderheitsrechte 
wie das Recht, zwei von fünf Mitglieder 
des Shareholder Committee zu benen-
nen, einschließlich des ersten Chairman. 
Außerdem hat die Deutsche Telekom das 
Recht, die Kontrolle über GD Towers in 
der Zukunft zurückzuerlangen und das 
Unternehmen wieder zu konsolidieren.
Die Transaktion steht unter den üblichen 
regulatorischen Vorbehalten. n

10. HbbTV Symposion and Awards

HbbTV Awards 2022 offen für Einreichungen
Die HbbTV Association, eine welt-
weite Initiative zur Förderung offener 
Standards für die Verbreitung interak-
tiver TV-Dienste über Rundfunk- und 
Breitbandnetze für Smart-TVs und Set-
Top-Boxen, nimmt jetzt Einreichungen 
für die HbbTV Awards 2022 entgegen. 
Der Wettbewerb findet im Rahmen des 
10. HbbTV Symposium and Awards am  
9. und 10. November 2022 in Prag statt, 
das die HbbTV Association gemeinsam 
mit der tschechischen Association of Com-
mercial Television (AKTV) veranstaltet. 
Die HbbTV Awards, die zum fünften 
Mal vergeben werden, würdigen heraus-
ragende Leistungen im HbbTV-Bereich. 
Die Anbieter von HbbTV-Anwendun-
gen und -Diensten sind eingeladen, ihre 
Bewerbungen per Online-Formular ein-

zureichen; dort finden sich auch die Teil-
nahmebedingungen. Es gibt sechs Preise 
und eine Jury-Auszeichnung.
Die Einreichungsfrist endet am 15. Sep-
tember 2022. Eine Jury aus Branchen-
experten wählt die Gewinner. Die Einrei-
chungen, die in die Endauswahl gekom-
men sind, werden bis 15. Oktober 2022 
bekannt gegeben.
Die Preise werden am 9. November auf 
einer Festveranstaltung im Rahmen des 
HbbTV Symposium and Awards 2022 
vergeben. Alle für die Endauswahl nomi-

nierten Teilnehmer sind zur Preisverlei-
hung eingeladen.
Das HbbTV Symposium and Awards 
2022 richtet sich an Plattformbetreiber, 
Rundfunkanbieter, Werbetreibende und 
Adtech-Firmen, Standardisierungsorgani-
sationen und Technologieunternehmen 
und bietet exklusive Einblicke in neue und 
innovative Dienste für Zuschauer, Pro-
grammanbieter und Werbetreibende. n

Über die Website der HbbTV 
Association gelangt man zum 
Online-Formular für die 
Bewerbung:
https://www.hbbtv.org/news-

events/hbbtv-awards-2022-open-for-
entries/

Zentrale der Deutschen Telekom in Bonn
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Partnerschaft

Purtel.com wird erster Premiumpartner von Nokia StreamView
Die purtel.com, White-Label Plattform 
für IP-Dienste, hat sich für die Nokia 
Streaming Box 8000 als Hardware ent-
schieden. Dies wurde im Juli mit einer 
Premiumpartnerschaft zwischen purtel.
com und der StreamView GmbH besie-
gelt. StreamView vertreibt und vermark-
tet Nokia-Produkte. Die Nokia Box ist 
eine Hardware-Ergänzung zur purTV 
SmartTV App. Sie stattet ältere Fernseher 
via HDMI-Port mit Smart-TV-Funktio-
nen aus. Beide Unternehmen reagieren 
auf die Anforderungen der regionalen 
Netzbetreiber, die für ihre Endkunden 
ein zukunftsfähiges TV-Produkt anbieten 
oder anbieten möchten.
„Wir freuen uns, mit der Nokia Box eine 
zukunftsfähige offene Content-Plattform 
anbieten zu können“, sagt Markus von 
Voss, Geschäftsführer der purtel.com. Er 
bekräftigt weiter: „Geschlossene, proprie-
täre Systeme bergen die Gefahr von Sunk 

Costs, weil der Endkunde nicht alle Pay-
TV-Angebote einer offenen Plattform 
nutzen kann. Getreu unserem Motto 
‚einfach, sicher und zuverlässig‘ haben 
wir mit der Nokia Box die perfekte Hard-
ware für uns gefunden! Einfach durch die 
Handhabung, sicher durch höchste Aus-
fallsicherheit, u. a. wegen der Ergänzung 
des DVB-T-Signals als eigenständige 
Signalquelle und zuverlässig durch die 
beschlossene Premiumpartnerschaft.“
Knut Hofmeister, Sales Director DACH 
bei der StreamView: „Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit mit der purtel.com 
wegen ihrer Positionierung als führende 
White-Label Plattform in Deutschland. 
Bei der purtel sind die Entscheidungs-
wege kurz, hier gibt es alles aus einer 
Hand. Die offene, transparente Kom-
munikation mit den Ansprechpartnern 
schätzen nicht nur wir als Lieferant.“ n

Zusammenschluss

STW Spleisstechnik West wird Teil der BTV Multimedia Group
Seit der Unternehmensgründung im Jahr 
2005 vernetzt die österreichische STW 
Spleisstechnik West GmbH die Alpen-
region mit Glasfaser-Systemlösungen. 
Anfang Juni haben sich die Geschäfts-
führer Rainer Mariacher, CEO, und Ing. 
Dieter Kaltenriner, COO, entschlossen, 
das Unternehmen in die BTV Multi-
media Group einzubringen. Ziel des 
Zusammenschlusses ist, den Kundinnen 
und Kunden der STW ein noch größe-
res Leistungsportfolio zu bieten und in 
Kooperation mit den neuen Partnerun-
ternehmen sowie einem starken Finanz-
investor Glasfaserausbauprojekte jeder 
Größenordnung effizient umzusetzen. 
Gemäß der Unternehmensstrategie der 
BTV Multimedia wird die STW weiter-
hin als unabhängiger und herstellerneut-
raler Ansprechpartner am Markt agieren.

Glasfaserausbau in Österreich 
und Süddeutschland voran-
bringen

Joe Doering, CEO der BTV Multime-
dia Group, setzt große Hoffnung in den 

neuen Partner: „Wir freuen uns, mit der 
STW Spleisstechnik West nun, neben 
der FIONIS GmbH, ein zweites starkes 
Unternehmen aus Österreich in der BTV 
Multimedia Group begrüßen zu dürfen. 
Aus tiefster Überzeugung werden wir mit 
gemeinsamen Kräften den Glasfaseraus-
bau in Österreich und Süddeutschland 
signifikant und nachhaltig voranbringen.“
„Nach vielen erfolgreichen Jahren gehen 
wir mit der STW Spleisstechnik West 
den nächsten Schritt, um unseren Kun-
dinnen und Kunden noch umfangrei-
chere Lösungen anzubieten. Der Beitritt 
zur BTV Multimedia Group bedeutet für 
uns einen deutlichen Mehrwert in Form 
neuer und effizienter Produkt- und Ser-
vicelösungen, mit denen wir gleichzeitig 
weiterhin als unabhängiger Partner auf-
treten. Mit dem Rückhalt der Unterneh-
mensgruppe werden wir zukünftig in der 
Lage sein, weitere große FTTX-Projekte 
umzusetzen und unseren hervorragen-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Möglichkeiten für ihre nächsten Karriere-
schritte mit neuen Entwicklungspoten-
zialen zu bieten“, kommentiert Rainer 

Mariacher, CEO der STW Spleisstechnik 
West GmbH, den Zusammenschluss.
Der Vollzug des Zusammenschlusses steht 
unter Zustimmungsvorbehalt der österrei-
chischen Bundeswettbewerbsbehörde. n
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Die STW Spleisstechnik West mit Sitz in Tirol ist seit 
2005 in der Alpenregion aktiv und wird jetzt Teil der 
BTV Multimedia Group
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Was wäre, wenn wir schon vor 
dem Öffnen der Oberf lä-
che genau wüssten, was sich 

da runter verbirgt? Was wäre, wenn wir 
eine Technologie zur Verfügung hätten, 
die alles abbilden könnte, was unter uns 
liegt, ohne die Oberfläche in irgendeiner 
Art zu beschädigen?

Technologie der Zukunft

Georadar ermöglicht die dreidimensio-
nale Erfassung erdverlegter Leitungsin-
frastruktur, ohne dass der Boden aufge-
brochen werden muss, denn Georadar 
ortet die Leitungen im Untergrund über 

elektromagnetische Signale mit einer 
Genauigkeit von +/-2 Zentimetern. 
Durch diese innovative Messmethode 
entfallen herkömmliche Sondierungen. 
Dabei erkennt das Messgerät Rohre aus 
Metall, Beton und Kunststoff wie bei-
spielsweise in Wasser-, Gas-, Telekommu-
nikations- oder Energieversorgungsnet-
zen, aber auch erdverlegte Elektro- und 
Glasfaserkabel.

Vielfacher Nutzen

Georadar-Messungen vereinfachen Pla-
nungs-, Bau- sowie Dokumentations-
prozesse und ermöglichen, dass Arbeiten 

rund um die Leitungsinfrastruktur nicht 
nur schneller und sicherer, sondern auch 
präziser, kostengünstiger und ökologischer 
abgewickelt werden. Davon profitieren vor 
allem Infrastrukturbesitzer, Bauunterneh-
men und Bauherrschaften. Ohne bauli-
che Eingriffe können nicht oder ungenau 
dokumentierte Leitungen erfasst und in 
Plänen nachgeführt werden. Bauherr-
schaften können bestehende Dokumen-
tationen auf Zuverlässigkeit und Qualität 
prüfen oder im Vorfeld von Bau- und 
Netzplanungen genau eruieren lassen, wo 
Leerrohre sind. Auch nach abgeschlosse-
nen Bauarbeiten können Leitungen genau 
dokumentiert und aufgearbeitet werden.

dreidimensionaler Georadar by Helltec

Innovative 3d-leitungsdetektion:  
schnell, präzise, kostengünstig

die dreidimensionale Abbildung erdverlegter Kabel- und Rohrinfrastruktur, ohne dabei Straßen aufzureißen,  
ist nicht länger Zukunftsmusik. Mit der neusten dienstleistung aus dem Hause Helltec ist zerstörungsfreie,  

präzise leitungserfassung schon heute möglich. die daten werden in Ihrem Planungs- und dokumentations-
system genau und lückenlos hinterlegt. Von Roland Müller, Helltec Engineering AG
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n Schneller
 Zuverlässige Leitungsdaten gewähren 

Planungssicherheit und sorgen dafür, 
dass Oberflächen nur dort aufgerissen 
werden, wo es unbedingt nötig ist. 

n Sicherer
 Ohne Grabarbeiten wird das Risiko 

von Stromschlägen und Verletzungen 
auf ein Minimum reduziert.

n Präziser
 Mit einer Leitungsdetektion bis zu 

einer Tiefe von 200 Zentimetern, je 
nach Bodenbeschaffenheit, und einer 
Präzision von +/-2 Zentimetern sind 
die Resultate zuverlässiger als mit bis-
herigen Methoden.

n Kostengünstiger
 Leitungsschäden und kostenintensive 

Reparaturen fallen weitgehend weg, 
wodurch auch Bauverzögerungen und 
Mehrkosten entfallen.

n Ökologischer
 Weniger Baustellen für Sondierungs-

arbeiten reduzieren Emissionen und 
Staus auf Straßen.

Geländegängig und zerstö-
rungsfrei
Wie läuft die Georadar-Messung ab? 
Vor den konkreten Feldaufnahmen wird 
mit GPS die Oberflächensituation auf-
genommen und die Messprofile werden 
abgesteckt. Dadurch wird ein Raster defi-
niert, das anschließend mit dem Geora-
dargerät systematisch abgefahren wird. 
Das geländegängige Gefährt mit Laptop 
und Touchscreen kann durch eine höhen-
verstellbare Plattform beinahe jede Ober-
fläche befahren und den Untergrund in 
einer Breite von einem Meter aufzeich-
nen. Die daraus abgeleiteten zweidimen-
sionalen Radargramme werden auf dem 
Monitor in Form eines Graustufenbildes 
dargestellt, wobei starke Reflexionen 
schwarz, schwache Reflexionen grau und 
reflexionsfreie Flächen weiß abgebildet 
werden.

Georeferenzierte datenaus-
wertung

Die Auswertung der Rohdaten erfolgt in 
mehreren Schritten über eine Post-Pro-
cessing-Software. Die gesamten Unterla-
gen werden mit diversen Detailansichten, 
Daten und Koordinaten in dreidimen-
sionalen dwg-Dateien mit zusätzlichem 
Lageplan nach Kundenwunsch aufbe-
reitet und übergeben. Die generierten 
Daten können in georeferenzierten CAD-
Dateien in 3D abgebildet, in AutoCAD 
bearbeitet, mit GIS-Systemen verknüpft 
oder in Google Maps integriert werden. 
So entsteht eine präzise, lückenlose, drei-
dimensionale Anlagendokumentation 
ganz nach Kundenbedürfnis. 

die Technologie dahinter

Die Technologie von Georadar wird 
auch als GPR-System (Ground Pene-
trating Radar System) bezeichnet, das 
aus Sende- und Empfangsantenne sowie 
Steuerungselektronik besteht. Die Sen-
deantenne strahlt elektromagnetische 
Wellen in den Boden aus, welche von 
den Rohren und Kabeln reflektiert wer-
den. Die Empfangsantenne registriert 
die Reflexionen und speichert sie elekt-
ronisch ab. Anhand der Signallaufzeiten 
zwischen dem Senden des Signals und 
dem Empfangen der Reflexion wird die 
Position der Kabel und Rohre in Längs-, 
Quer- und Tiefenrichtung bestimmt. 

dielektrizität, Frequenz und 
Sendeleistung

Diese drei Faktoren beeinflussen die 
Genauigkeit der Messresultate entschei-
dend. Die Dielektrizität beziehungsweise 
die dämpfende Eigenschaft des Bodens 
bestimmt die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit der elektromagnetischen Wellen. 
Diese Geschwindigkeit muss bekannt sein, 
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Der Georadar im Einsatz – geländegängig, ökologisch, zerstörungsfrei

Georadar by Helltec
Leitungsdetektion bis 200 cm Tiefe
Genauigkeit +/-2 cm
Abtastbreite 100 cm
Geschwindigkeit bis 5 km/h
32 Antennen
Standard-Frequenz 600 MHz
Import: CAD, GIS-Systeme, Google Maps
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EPT-Tracking-Mode

damit aus den Signallaufzeiten zwischen 
dem Senden und Empfangen die tatsäch-
liche Tiefe der Rohre und Kabel berechnet 
werden kann. Mit der Frequenz werden die 
maximale Eindringtiefe des Signals und die 
Auflösung des Messergebnisses gesteuert. 
Die Sendeleistung des Geräts kann die Ein-
dringtiefe leicht verbessern. Und Geräte 
mit mehreren Antennen profitieren von 
einer höheren Aufnahmegeschwindigkeit.

leistungsfähig und zuverlässig

Georadar by Helltec verfügt über 
32 Antennen und kann mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 5 km/h 
bedient werden. Mit einer Genauigkeit 
von +/-2 Zentimetern detektieren wir 
Leitungen und erdverlegte Kabel bis zu 
einer Tiefe von 200 Zentimetern. Und 
die Dokumentation – Lagepläne, drei-
dimensionale Ansichten, Integration in 
GIS-Systeme oder Google Maps – ist das 
Tüpfelchen auf dem i. 

Ihr Georadar-Spezialist

Die Helltec Engineering AG ist die 
Exklusiv-Vertretung des Georadar-
Systems in der Schweiz. Wir sind mit 
leistungsstarkem Equipment und hoch-
qualifiziertem Personal ausgerüstet, um 
für unsere Kunden das Optimum aus 
der Georadar-Technologie herauszuho-
len. Qualität, Nachhaltigkeit und Effizi-
enz stehen bei uns schon seit 20 Jahren 
zuoberst auf der Prioritätenliste. Zum 
Firmenjubiläum bringen wir mit Geo-
radar eine weitere Dienstleistung heraus, 
die neue Perspektiven eröffnet. Möchten 
auch Sie einen dreidimensionalen Blick 
auf Ihre Leitungsinfrastruktur werfen? 
Dann kontaktieren Sie uns. n
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Roland Müller
Key Account Manager
Helltec Engineering AG
roland.mueller@helltec.ch
www.helltec.ch
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Gerätemonitor mit Graustufenbild, basierend auf Radar-Reflexionen
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Sie liefern so genannte Commo-
dities, also Dinge des täglichen 
Lebens, in selbstverständlicher 

Zuverlässigkeit und Qualität. Mit ihrem 
Kernportfolio aus Strom, Gas und Was-
ser – sowie häufig weiteren Leistungen 
wie Mobilität oder der Betrieb von 
Schwimmbädern – leisten Stadtwerke 
und Energieversorgungsunternehmen 
(EVU) Daseinsvorsorge für ihre Kunden 
vor Ort und Versorgungssicherheit rund 
um die Uhr. Sie sind das Rückgrat, damit 
es in Deutschland „läuft“. 
Die Corona-Pandemie war für zahlrei-
che Stadtwerke und EVUs ein Booster für 
den Schritt, Telekommunikations-Infra-
strukturen, vorzugsweise mit Glasfaser, 
aufzubauen. Zu deutlich wurde in den 
vergangenen drei Jahren der Bedarf an 
Bandbreiten, ob privat, im Homeoffice, 
beim digitalen Unterricht, beim Remote-
Arbeiten oder weiteren Betriebsabläufen. 

Der katastrophale digitale Zustand der 
öffentlichen Verwaltung trat zutage und 
damit wurde auch für Bund, Länder und 
Gemeinden der Auftrag dringlicher, in 
den Bau von Netzen sowie in die Digita-
lisierung der internen und der Kunden-
prozesse zu investieren. 
Die Voraussetzungen für den weiteren 
Ausbau digitaler Infrastrukturen vor Ort 
waren Ende des vergangenen Jahres sehr 
gut. Das politische Bekenntnis zur Glas-
faser setzte einen wichtigen Impuls. Doch 
heute sind wir im Sommer 2022 und 
haben eine weitere Krise – nämlich den 
Krieg in der Ukraine –, ohne die Corona-
Krise gelöst zu haben. Und auch hier geht 
es um Stadtwerke und EVUs – um Ver-
sorgungssicherheit und ihren Auftrag der 
Daseinsvorsorge.
Strom- und Gaspreise steigen rasant, vor 
allem letztere werden für viele Haushalte 
und Unternehmen zu einer großen, unkal-
kulierbaren Belastung. Stadtwerke müssen 

die Energien teurer einkaufen, können die 
Preise aber (noch) nicht anpassen. Energie-
kunden stehen vor dem finanziellen Aus 
und können die Leistungen nicht mehr 
bezahlen. Und was hat das mit Telekom-
munikationsnetzen zu tun? Sind ange-
sichts der neuen Herausforderungen Wille 
und Mut da, in solche Netze zu investie-
ren bzw. bestehende Netze auszubauen? 
Diese Frage ist nicht allein eine betriebs-
wirtschaftliche, sondern häufig eine poli-
tische, die Kommunen und Unternehmen 
für sich beantworten müssen.

Bedarf an digitalen Infrastruk-
turen wächst weiter

Zunächst einmal sind wir davon überzeugt, 
dass trotz der schrecklichen Ereignisse in 
der Ukraine und der finanziellen Belas-
tungen für Stadtwerke und EVUs durch 
die steigenden Energiepreise der Bedarf an 
leistungsstarken digitalen Infrastrukturen 
weiter wachsen wird. Es stellt sich die Frage 
nach dem geeigneten Geschäftsmodell – 
Infrastrukturanbieter, Internet-Service-
Provider oder Digitalisierer von Geschäfts-
prozessen –, nach der Finanzierung und 
vor allem der Refinanzierung sowie der 
weiteren Entwicklung des Netzes.
Die beiden Verbände BUGLAS und VKU 
haben im vergangenen Jahr ihre Mitglieder 
zu den Digitalisierungs- und Konnektivi-
täts-Perspektiven 2022 befragt. 80 Prozent 
der befragten Unternehmen gaben an, dass 
der Bedarf nach hohen Bandbreiten weiter 
steigen werde. Und: 42 Prozent bejahten 
diese Frage, weil Kooperationen die Nach-
frage steigern würden, 12 Prozent, weil 
regionale Carrier ihre Vermarktungspoten-
ziale wirkungsvoll intensivieren würden. 
Partnerschaften und Vermarktung sind das 
A & O für den Erfolg. Warum?

Im Auftrag digitaler Nachhaltigkeit 

Stadtwerke sind zentrale Akteure  
der Internetversorgung

Stadtwerke und Energieversorgungsunternehmen entdecken zunehmend den Markt der digitalen Telekommunika-
tionsinfrastrukturen für sich. Ihnen bieten sich interessante Geschäftsmöglichkeiten als Antwort auf rasant wach-
sende Bedarfe. Ist die Finanzierung sichergestellt, kommt es bei der Umsetzung auf die richtigen Partner an. Wie 

das aussehen kann, beschreiben Michael Neska und daniel Röcker von der carrierwerke GmbH in diesem Beitrag.
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Neues Geschäftsfeld mit Her-
ausforderungen und Potenzial

Telekommunikation bedeutet Neuland, 
denn der Markt ist, anders als die klassi-
schen Versorgungssparten von Stadtwer-
ken, sehr dynamisch. Eine empirische 
Studie der Strategieberatung MICUS 
vom Januar 2022 beschreibt sehr genau 
den Rahmen und die Bedarfe von Stadt-
werken und EVUs beim Thema Glasfa-
ser. Dynamisch sind beispielsweise Preis-
modelle oder der Vertrieb. Gleichzeitig 
besteht ein hoher Kostendruck beim 
Tiefbau als mit Abstand teuerstem Inves-
titionsblock. Doch wer ein Glasfasernetz 
hat, verfügt damit auch über die tech-
nische Basis für zahlreiche Mehrwert-
Leistungen wie WLAN, LoRaWAN, 
5G-Mobilfunknetz, Datencenter oder 
Cloud Services. 
Gleichwohl und unabhängig von Kri-
sen müssen Stadtwerke und EVUs stets 
abwägen, für welche Geschäftsfelder 
sie finanzielle Mittel bereitstellen. Ein 
wesentliches Thema ist die kosteninten-
sive Energiewende, ein weiteres ist die 
Digitalisierung sämtlicher Geschäftspro-
zesse intern und mit den Kunden. Und 
da diese häufig vor allem die Kernsparte 
Energie betreffen, erhält dieser Bereich 
bei der Mittelzuteilung einen größeren 
Anteil.
Aber ein Telekommunikationsnetz finan-
ziert und baut sich nicht einfach neben-
her. Stadtwerke berichten, dass die größ-
ten Herausforderungen waren, sich in 
ein vollkommenen neues Geschäftsfeld 
einzuarbeiten. Infrastrukturkompetenz 
ist in den Häusern zweifelsohne vorhan-
den, doch erfordert der Aufbau eines 
zukunftsweisenden Geschäftsfelds wie 
der Telekommunikationsnetze weiterge-
hende fachliche Ressourcen und Struk-
turen. Hier kommen Partnerschaften ins 
Spiel. 

Partnerschaften für den  
gemeinsamen Erfolg

In einem hochdynamischen und komple-
xen Markt wie der Telekommunikation, 
der anders funktioniert als die Kernspar-
ten Strom, Gas und Wasser, ist das fach-
liche Know-how von außen ein wesentli-
cher Erfolgsfaktor. Der Erfolg – und das 
ist ebenfalls unsere Überzeugung – muss 
ein gemeinsamer sein. 

Was kann ein Partner leisten? Zunächst 
einmal geht es um grundsätzliche Aspekte 
der Zusammenarbeit wie die notwendige 
fachliche Kompetenz und Erfahrung, 
aber vor allem auch um Vertrauen und ein 
gemeinsames Verständnis von der Quali-
tät und dem Ziel der Zusammenarbeit. 
Ohne das „Wie?“ lässt sich das „Was?“ 
nicht nachhaltig beantworten.
Dies gilt – nach getroffener finanzieller 
Entscheidung für den Bau bzw. Ausbau 
von Telekommunikationsnetzen – vor 
allem für den technischen und operati-
ven Betrieb sowie für die Vermarktung 
der Netze. Diejenigen, die ausbauen wol-
len, so die MICUS-Studie, wollen sich 
auf die zukünftigen Entwicklungen im 
Bereich der Digitalisierung vorbereiten. 
Ein großer Teil will seinen Endkunden 
durch den weiteren Ausbau ein zusätz-
liches Angebot machen können. Je nach 
gewähltem Geschäftsmodell kann Tele-
kommunikation eine Zusatzleistung „im 
Paket“ mit anderen Services, etwa in der 
Energieversorgung, sein. 

digitaler Netzbetrieb als  
Voraussetzung 

Das Rückgrat eines erfolgreichen 
Geschäftsmodells bilden technische 
Dienstleistungen für den Netzbetrieb, 
automatisierte und digitale Prozesse, ein 
durchdachtes Tarif- und Marketingkon-
zept sowie geschulte Mitarbeiter. Einfach-
heit und damit Kundenfreundlichkeit 
sind das Prinzip – und alles ist digital. Im 
Netzbetrieb müssen Prozesse skalierbar 
sowie möglichst automatisiert und digita-
lisiert sein. Um diese Voraussetzungen zu 
erfüllen, bedarf es der geeigneten Software 
sowie Online-Funktionalitäten, die dem 
Endkunden den Zugang und die Nutzung 
des Angebots erleichtern. Dazu zählen 
zum Beispiel eine Online-Bestellstrecke 
oder ein Online-Kundenportal. Die not-
wendigen internen und externen Prozesse 
zu definieren, zu designen und robust zu 
machen, erfordert Marktkenntnis und ein 
umfassendes technisches Wissen. 
Intern benötigen die Mitarbeiter im 
Kundenservice schnellen Zugriff auf 
Kundeninformationen, so dass Anfragen 
schnell und zuverlässig beantwortet wer-
den können. Ziel ist es, gleich im ersten 
Schritt mehr als 90 Prozent der Anfragen 
schnell und umfassend beantworten zu 
können. Und zu einer unkomplizierten 

Customer Journey, also der digitalen 
Reise des Kunden bzw. Interessenten auf 
der Suche nach dem geeigneten Ange-
bot oder der Lösung für sein Anliegen, 
spielen Online-Bestellstrecken nach dem 
Prinzip der Einfachheit und Wirksamkeit 
eine große Rolle. 
Solche Tools unterstützen die Möglich-
keit für Cross-Selling-Angebote, etwa 
im Bündel mit Leistungen aus anderen 
Stadtwerke-Sparten wie der Energie, dem 
Verkehr oder den Bäderbetrieben. Um 
sämtliche Prozesse effizient zu mana-
gen, bedarf es einer geeigneten Carrier-
Management-Software. Hier beraten 
die carrierwerke von Anfang an und wir 
begleiten unsere Kunden bei der Umset-
zung und dem Betrieb dieser Prozesse 
sowie der Qualifizierung seiner Mitar-
beiter.

Refinanzierung durch professi-
onelle Vertriebsarbeit

Um die große Investition in den Bau 
bzw. Ausbau eines Telekommunikati-
onsnetzes zu refinanzieren, spielt die 
Vertriebsarbeit eine entscheidende Rolle 
– und zwar unabhängig vom gewählten 

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
+49 6227 89937-37
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Geschäftsmodell als Infrastrukturanbie-
ter oder Internet-Service-Provider. Hier 
geht es um Marke, Marketing und Ver-
trieb. Stadtwerke und EVUs haben vor 
Ort einen Standortvorteil. Sie sind seit 
Jahrzehnten fester Bestandteil der kom-
munalen Versorgungslandschaft und 
genießen ein großes Vertrauen. Wenn 
ein Stadtwerk eine eigene Telekommu-
nikationsmarke für Dienste wie Inter-
net, Telefonie oder TV schaffen will, 
sind dies günstige Voraussetzungen.
Eine starke eingängige Marke, die Inte-
resse schaffen und Vertrauen aufbauen 
soll, braucht ein kommerzielles und 
vertriebliches Konzept. Der Kunden-
service muss zuverlässig sein, die Tarife 
zeitgemäß, die technischen Leistungen 
stabil und hoch verfügbar. Auch hier ist 
spezielle Expertise wichtig, um zu ent-
scheiden, ob man selbst Telekommu-
nikationsanbieter sein will oder nicht. 
Und wenn ja, ob als Eigenmarke oder 
als White-Label-Dienst. Hier unterstüt-
zen wir beim kompletten Markenauf-
tritt, bei der Vorvermarktung mitsamt 
Bürger information und beraten bei der 
Wahl des Geschäftsmodells. 

Glasfaser ist Infrastruktur der 
Wahl 

Im Endeffekt ist die Entscheidung für eine 
Glasfaser-Infrastruktur – und das sagen 
wir ganz bewusst im Einklang mit anderen 
Branchenexperten – eine Entscheidung in 
die perspektivisch einzige relevante Tele-
kommunikationsinfrastruktur, über die 
alle Dienste bereitgestellt werden. Derje-
nige, der mit dieser Infrastruktur als erster 
auf dem Markt ist, wird langfristig auch 
der einzige Infrastrukturanbieter vor Ort 
sein. Hier teilen wir die Einschätzung 
der MICUS-Studie. Glasfasernetze sind 
Voraussetzung für den neuen Mobilfunk-
standard 5G, der sich in hohem Tempo 
etabliert. Und ohne sie sind Smart Cities 
nicht denkbar als Konzept für ein vernetz-
tes, nachhaltiges Leben in Städten und 
Gemeinden. Diese Zukunft hat bereits 
begonnen. 
Schließlich wird Glasfaser zum Maß aller 
Dinge auch in Gebäuden – ob privat oder 
in der Wohnungswirtschaft – werden. In 
der Zwischenzeit sind Übergangslösungen 
denkbar, damit die Leistung der Glasfaser 
auch beim Kunden ankommt. Genau hier 
ist es ideal, wenn White-Label-Vordienst-
leister wie die carrierwerke Partner wie 

Rehnig und homeway für die Netzebene 
4 haben, die gemeinsam mit abgestimm-
ten Lösungen die teilweise sehr komplexe 
Versorgung von Immobilien reibungslos 
sicherstellen können. Das spart zusätzlich 
Ressourcen auf Seiten der Stadtwerke und 
EVUs und stellt gleichzeitig den Zugang 
zu dieser Kundengruppe sicher.

Mehrwert schaffen aus einer 
Hand

Große Entscheidungen für große Chan-
cen! Um diese zu nutzen, sind viele 
Schritte zu gehen. Dafür braucht es Part-
ner mit einem ganzheitlichen Ansatz, der 
Mehrwert nach dem Prinzip des „Alles aus 
einer Hand“ generiert. Ganzheitlichkeit 
bedeutet, dass sämtliche Bereiche und 
Prozesse des Unternehmens auf die Anfor-
derungen der Endkunden ausgerichtet 
sind. Als carrierwerke helfen wir unse-
ren Kunden, unsere Expertise zu nutzen 
und eigenes Know-how aufzubauen. Das 
reduziert auch das Risiko möglicher Fehl-
entscheidungen. Und, last but not least, 
haben unsere Leistungen ein Gesicht mit 
festen Ansprechpartnern. Denn was nutzt 
Augenhöhe, wenn man sich nicht in die 
Augen schauen kann. Ohne geht nicht! n
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Daniel Röcker verantwortet als Prokurist 
die Bereiche Vertrieb & Marketing der 
carrierwerke GmbH. 

Michael Neska ist Geschäftsführer 
der carrierwerke GmbH. 
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Cable!vision Europe: ASTRA 
zählt zu den führenden Satelli-
tenbetreibern in Deutschland. 

Wo steht das Unternehmen aktuell?
Christoph Mühleib: SES ist weltweit 
führender Satellitenbetreiber und in 
Deutschland mit der Marke ASTRA 
mit Abstand die Nr. 1 beim direkten 
TV-Empfang. Über 17 Millionen Haus-
halte empfangen ihr Programm über 
Satellit: Das entspricht 45,7 Prozent 
der TV-Haushalte hierzulande. Und das 
nicht ohne Grund: ASTRA überträgt 
eine unglaubliche Programmvielfalt frei 
empfangbarer Sender über die Orbital-
position 19,2 Grad Ost. Über 300 davon 
in deutscher Sprache. In SD, HD oder 
UHD.  
Von diesem Angebot profitieren bis-
her vorrangig Menschen in ländlichen 
Gebieten, in Ein- oder Zweifamilienhäu-
sern. In den Ballungsgebieten ist dagegen 
die Anbringung einer Satellitenschüs-
sel sehr häufig nicht gestattet. Dieses 
Dilemma lösen wir gerade auf und haben 
für die Wohnungswirtschaft, Stadtwerke 
oder Energieversorger gemeinsam mit 
Partnern Satelliten-Glasfaser-Lösungen 

entwickelt, die den Empfang von SAT-
TV in Mehrfamilienhäusern, in ganzen 
Quartieren oder gar Städten mit nur 
einer SAT-Empfangsanlage ermöglichen. 
Mittels moderner SAT-Technologie wird 
das TV-Signal zentral eingespeist und 
via Glasfaser verlustfrei weitergeleitet, 
sodass hunderte oder tausende großflä-
chig verteilte Haushalte versorgt werden 

können. Und das ganz ohne sichtbare 
Satellitenschüsseln. Die Gleichung 
heißt künftig: weniger Schüsseln, mehr 
ASTRA-Haushalte.

Der Netzausbau mit Glasfaser und der 
Rollout von 5G nehmen unter der Bun-
desregierung weiter Fahrt auf. Wo ist der 
Platz für Satellitentechnologie?
Dass die Bundesregierung den Netzaus-
bau vorantreibt, kann ich wie viele andere 
nur begrüßen. Und wie eben beschrieben, 
passen Glasfaser und Satellitentechnolo-
gie heute schon wunderbar zusammen. 
Das gilt auch für 5G, da über Satellit 
weltweit punktgenau zusätzliche Band-
breite im Gigabit-Bereich zur Verfügung 
gestellt werden kann. Dafür bieten wir bis 
in die jeweilige Netzebene Zufuhrsignale 
in einem Broadcast-Modus, der auf ter-
restrischer Ebene großes Datenvolumen 
einspart und damit sowohl technisch 
wie ökologisch effizient ist, da er durch 
flächendeckende Ausstrahlung wertvolle 
Ressourcen einspart. Auch spezielle Back-
bone-Anbindung für 5G-Masten können 
über Satellit effizienter gestaltet werden. 
Ein weiterer Anwendungsbereich betrifft 

Interview mit Christoph Mühleib, Geschäftsführer der ASTRA deutschland GmbH

„So funktioniert das Fernsehen der Zukunft“
In deutschland ist der Satellit nach wie vor der häufigste TV-Empfangsweg. Ein zukunftsträchtiger Trend ist die 
Kombination von Satellitenempfang mit offenen Glasfasernetzen. Über diese und weitere Themen zu Einsatzge-

bieten und Perspektiven des Satellitenempfangs sprach Cable!vision Europe mit Christoph Mühleib.

Christoph Mühleib, Geschäftsführer der ASTRA 
Deutschland GmbH
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Die Kombination von Satellitenempfang und Glasfaser bietet sich vor allem für Ballungsgebiete mit vielen Mehrfamilienhäusern an. Dank zentraler Einspeisung des SAT-
Signals sind können hunderte oder sogar tausende Haushalte mit einer einzigen SAT-Empfangsanlage versorgt werden.
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die Zufuhr der Kommunikations- und 
Breitbandsignale bei exponiert liegenden 
5G-Masten, etwa in Gebieten, die nicht 
über Glasfaser oder Breitband erschlos-
sen sind. Die Nutzung wird deutlich 
beschleunigt, da nicht erst entsprechende 
Boden-Infrastrukturen, Kabel oder Glas-
faser verlegt werden müssen, sondern 
der Service sehr schnell durch die Ver-
sorgung über Satellit starten kann – und 
damit oft auch kosteneffizienter ist. Diese 
Anwendungen spielen im internationa-
len Kontext, speziell den Emerging Mar-
kets, natürlich eine noch viel relevantere 
Rolle als in Deutschland. Grundsätzlich 
stellt der Satellit unabhängig von der 
terrestrischen Infrastruktur eine sichere 
Alternative dar. Das gilt insbesondere für 
Naturkatastrophen oder Blackout-Szena-
rien, in der eine Versorgung von sicher-
heitsrelevanter oder auch ökonomischer 
Bedeutung ist.

Satellitentechnologie spielt dort eine 
Rolle, wo keine erdverlegten Telekom-
munikationsnetze vorhanden sind, z. B. 
in ländlichen Gebieten. Aber auch die 
Wohnungswirtschaft setzt vielerorts auf 
diese Technologie. Wie wird die weitere 
Entwicklung in diesen beiden Bereichen 
weitergehen?
Unser Anspruch ist es, der technologi-
schen Entwicklung voraus zu sein, um 
die unterschiedlichsten Ansprüche fle-
xibel bedienen zu können. Satelliten-
Support aus dem All, maßgeschneidert 
für die individuellen Anforderungen vor 
Ort sozusagen. Unsere Muttergesellschaft 
SES kann mit über 50 geostationären 
und acht MEO-Satelliten bis zu 96 Pro-
zent der Weltbevölkerung mit TV sowie 
Internet versorgen. Weiße Flecken auf 
der Breitbandlandkarte verschwinden, 
ebenso wie Satellitenschüsseln von den 
Balkonen oder Fassaden der Wohnge-
bäude in Ballungszentren. 
Gerade in schwer zugänglichen oder 
dünn besiedelten Regionen ist die Inves-
tition in eine Glasfaserinfrastruktur 
mitunter zu kostspielig, komplex und 
schwierig zu warten. Für Abhilfe sorgt 
SES mit einem effizienten Mix aus GEO- 
und MEO-Satelliten, die für Netz- und 
Internetserviceanbieter weltweit eine 
interessante Alternative oder Ergänzung 
sind, um zusätzliche Bandbreite direkt 
in die vorhandenen lokalen Netzwerke 
einzuspeisen. Das ist auch ökologisch 

oft eine sinnvolle Alternative. Die SES 
MEO-Satelliten der neuen, 2022 an den 
Start gehenden „O3b mPOWER“-Flotte 
beispielsweise können Highspeed-Inter-
net mit mehreren Gbit/s bereitstellen, bei 
einer Latenz von etwa 150 Millisekun-
den. Zudem verfügen sie über tausende, 
individuell steuerbare Beams. 
Wenn wir über die Wohnungswirtschaft 
sprechen, schwenken wir bildlich gespro-
chen auf eine andere Umlaufbahn. Dann 
reden wir über die TV-Versorgung durch 
Satelliten in der geostationären Umlauf-
bahn. Dabei profitieren die Wohnungs-
wirtschaft, Stadtwerke oder Energiever-
sorger von den neuen Satelliten-Glas-
faser-Lösungen, welche die TV-Versor-
gung dezentraler Bestände oder ganzer 
Quartiere mit einer einzigen SAT-Anlage 
ermöglichen. Die Verteilung des Satelli-
tensignals erfolgt dabei bandbreitenun-
abhängig über eine Glasfaserader, sodass 
die komplette Breitbandkapazität unein-
geschränkt für superschnelles Internet, 
Smart Living oder intelligentes Gebäu-
demanagement zur Verfügung steht. 
Im Gegensatz zu Kabel- oder IPTV ist 
SAT-TV zudem auch in diesem Fall völlig 
kostenlos, die Bewohner genießen also 
maximale Programmvielfalt in fantasti-
scher Bild- und Tonqualität zum Null-
tarif. Wohnungsunternehmen können 
sich damit zu überschaubaren Investi-
tionskosten zufriedene Eigentümer oder 

Mieter sichern und den Wohnwert nach-
haltig steigern.

Welche Trends und Entwicklungen gibt 
es in der Satellitentechnologie?
SES hat gerade erst zwei neue geostatio-
näre (GEO) Ku-Band-Satelliten für den 
Einsatz auf der wichtigsten Orbitalpo-
sition in Westeuropa bestellt: ASTRA 
19,2 Grad Ost. Während ASTRA 1P 
ein klassischer „Wide-Beam-Satellit“ ist, 
mit dem unsere Kunden ihre TV-Kanäle 
weiterhin in höchster Bildqualität, sicher 
und kosteneffizient ausstrahlen können, 
ist ASTRA 1Q ein „Next-Generation“-
Satellit, der sowohl mit Wide-Beams als 
auch mit Spot-Beams mit hohen Daten-
raten operiert. Über die Übertragung 
von TV-Programmen hinaus kann ein 
solch flexibler Satellit auf verschiedenen 
Umlaufbahnen und Orbitalpositionen 
eingesetzt werden. Die neue Technologie 
trägt auch den kommenden Entwick-
lungen Rechnung: Sie ist softwarebasiert 
konfiguriert und damit flexibel einsetz-
bar. Sie lässt sich ändernden Anforde-
rungen entsprechend anpassen. Kurzum: 
SES wird künftig die Anforderungen von 
Video- und Datenkunden noch flexibler 
als bisher bedienen können. 
Wir haben schon kurz über die Ver-
breitung des SAT-Signals via Glasfa-
ser gesprochen. Glasfaser ist wichtige 
Grundvoraussetzung für schnelles Inter-
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Ein Playout Center von ASTRA. Über die Orbitalposition 19,2 Grad Ost wird eine große Programmvielfalt frei 
empfangbarer Sender übertragen, davon über 300 in deutscher Sprache. 
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net und damit auch die Zukunftsfähig-
keit Deutschlands. Der Einsatz muss 
überall möglich sein, in Ein- oder Mehr-
familienhäusern, für die Wohnungswirt-
schaft, die Stadtwerke oder in Städten 
und Gemeinden. Zur Zukunftsfähig-
keit gehört jedoch auch eine ebensol-
che Medienversorgung. Wir beschreiten 
dafür mit unseren Partnern Glasfaser-
ABC und HUBER+SUHNER BKtel 
unkonventionelle Wege für die Woh-
nungswirtschaft, lokale Stadtwerke oder 
Netzbetreiber. Wir ermöglichen damit 
eine flächendeckende, hochwertige und 
zukunftssichere TV-Versorgung über 
Satellit nach höchsten Standards. Denn 
durch nur eine zentrale SAT-Empfangs-
anlage kann der SAT-Direktempfang mit 
offenen Glasfasernetzen kombiniert und 
zusammen bis in die einzelne Wohnung 
gelegt werden. Da wir keine Internetan-
schlüsse verkaufen, sind wir der ideale 
Partner für die Versorger.

Wie stellen Sie den Wissenstransfer zu 
Handwerk und Handel sicher?
Diesen Wissenstransfer sicherzustellen, 
liegt uns ganz besonders am Herzen. Wir 
pflegen eine enge Beziehung zu Fachbe-
trieben und stellen ihnen als verlässlicher 
Partner beispielsweise regelmäßig Gratis-
Infomaterialien zur Kundenansprache 
zur Verfügung. Darüber hinaus veran-
stalten wir Events mit echtem Mehr-
wert – in Coronazeiten auch digital. So 
gab es letztes Jahr neben einer digitalen 
Road show auch ein Webseminar, beide 

mit dem Schwerpunkt Glasfasertechno-
logie. Unser Ziel war es, Empfangsanla-
gen-Installateuren das notwendige Basis-
Know-how zu vermitteln. Die Resonanz 
war großartig und hat uns darin bestärkt, 
wie wichtig unser Engagement in puncto 
Wissenstransfer für Handwerk und Han-
del ist. 

Welche Bedeutung hat das Thema Nach-
haltigkeit für SES und ASTRA?
Eine sehr große: Für ASTRA in DACH 
und für unsere Muttergesellschaft SES 
weltweit. Dabei interpretieren wir Nach-
haltigkeit und soziale Verantwortung sehr 
weit, Social Responsibility ist ein erklär-
tes Unternehmensziel, bei dem wir uns 
auf vier Felder konzentrieren. Erstens: 
nachhaltige Raumfahrt. Darunter verste-
hen wir unsere Verantwortung dafür, den 
versursachten ökologischen Fußabdruck 
im Weltraum zu verringern – vom Bau 
eines Satelliten bis hin zu seiner Außer-
dienststellung. Zweitens: Klimaschutz. 
Dafür arbeitet die SES weltweit daran, 
an allen Standorten Emissionen zu sen-
ken, Energie einzusparen und Müll zu 
vermeiden. Drittens: Vielfalt und Inklu-
sion. Eines der konkreten Ziele ist, die 
Vielfalt auf der Ebene unserer Personal-
manager und Führungskräfte zu verbes-
sern, angefangen beim Geschlecht. So 
soll sich innerhalb von fünf Jahren der 
Anteil von Frauen in diesen Positionen 
um 50 Prozent erhöhen. Schließlich geht 
es uns viertens um „kritische, mensch-
liche Bedürfnisse“. Um ein greifbares 

Beispiel zu geben: Wir verstehen darun-
ter unter anderem die schnelle, unbüro-
kratische Hilfe bei z. B. Erdbeben oder 
anderen Naturkatastrophen. Situatio-
nen, in denen wir als SES dafür sorgen 
können, dass die Rettungskräfte vor Ort 
über Satellit kommunizieren und damit 
die Hilfe überhaupt gewährleisten und 
koordinieren können. 
In allen vier Bereichen gibt es eine Viel-
zahl von Aktivitäten und Anstrengungen. 
Sehr große, weitreichende. Aber auch 
kleinere, bei denen die Mitarbeiter an 
jedem Standort aktiv sind. Das Thema ist 
so wichtig, das ist einen eigenen Beitrag 
oder ein eigenes Interview wert.

Wie sehen Sie die Zukunft des linea-
ren Fernsehens mit Blick auf die wach-
sende Konkurrenz durch Streaming-
Plattformen?
Eines ist doch klar: Menschen nutzen 
heute sowohl lineare als auch non-lineare 
Inhalte ganz selbstverständlich. Dabei 
gibt es für die Verbreitung linearer TV-
Inhalte keine besseren Übertragungs-
wege als über Broadcastnetzwerke wie 
Satellit, Kabel oder DVB-T. Sie versor-
gen Millionen von Haushalten gleichzei-
tig, sind damit effizient und bieten insbe-
sondere über Satellit eine herausragende 
und vor allem für jeden Haushalt gleiche 
Qualität.
Dagegen sind IP-Netzwerke perfekt für 
die non-lineare Nutzung geeignet. Näm-
lich dann, wenn es darum geht, einem 
Konsumenten einen ganz bestimmten 
Inhalt zukommen zu lassen, auf den er 
oder sie gerade jetzt Lust verspürt. 
Aus unserer Sicht ist es notwendig, den 
Endkunden in den Mittelpunkt zu stel-
len, sodass er oder sie beide Welten ganz 
unkompliziert nutzen kann. Aus einem 
Guss. Mit einer intuitiven Usability. 
Dafür haben wir die TV-OpApp entwi-
ckelt. Damit können Zuschauerinnen 
und Zuschauer auf das komplette Bou-
quet des linearen Satellitenfernsehens 
zugreifen. Mit allen Vorteilen. Zugleich 
haben sie die Möglichkeit, ganz unkom-
pliziert Mediatheken ansteuern zu kön-
nen. Oder das Programm neu zu starten, 
wenn der Anfang verpasst wurde. Das 
Wesentliche ist: Es gibt keinen Bruch. 
Gleich ob linear oder non-linear: Ich 
bleibe in einer Welt mit einer perfekten 
Usability. So funktioniert das Fernsehen 
der Zukunft. (ET) n
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SES Astra will auch in Zukunft das Fernsehen aktiv mitgestalten
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Laut Astra-TV-Monitor 2021 ist der 
Satellit nach wie vor mit 17 Mil-
lionen empfangenden Haushalten 

aktuell die führende Verteilinfrastruktur 
für Fernsehen in Deutschland. Dies ent-
spricht einem Marktanteil von 45,7 Pro-
zent, gefolgt vom Kabel mit 41,9 Pro-
zent. Damit hat der Satellit auch seit der 
Analogabschaltung vor einem Jahrzehnt 
nichts an seiner Bedeutung verloren. Im 
Gegenteil. Die Welt und Verteilinfra-
strukturen haben sich weiterentwickelt. 
Insbesondere die Kombination von 
Satelliten-Zuführung und Signalver-
teilung in Glasfasernetzen wird immer 
beliebter, denn diese verbindet eine 
vielfältige Programm auswahl in SD-, 

HD- und UHD-Bildqualität mit den 
leistungsfähigsten Bandbreiten. Wohin 
der Weg beim Aufbau einer hochmo-
dernen Medienversorgung auch unter 
Berücksichtigung älterer Empfangs-
geräte führen kann, zeigt das Beispiel 
des Dominikus-Ringeisen-Werkes am 
Standort Ursberg im bayerisch-schwäbi-
schen Landkreis Günzburg. Dort leben 
über 1.000 Menschen mit Behinderung 
und Schwestern der St. Josefskongrega-
tion des Dominikus-Ringeisen-Werks. 
In Ursberg baut WISI in enger Zusam-
menarbeit mit dem Werk seit einigen 
Jahren schrittweise mit seiner TANG-
RAM-Plattform eine zukunftssichere 
TV-Versorgung auf.

TV ist Infoquelle und  
Unterhaltung

Je nach Eigeninteresse sagen viele 
Marktakteure seit langem dem Linear-
TV den Niedergang voraus. Doch auch 
im Sommer 2022 erfreut es sich bester 
Gesundheit. Für viele Millionen Men-
schen ist das Fernsehen nach wie vor ein 
zentrales Medium. Ob als Informati-
onsquelle über das Weltgeschehen oder 
um einfach nur unterhalten zu werden. 
Das Fernsehen bringt insbesondere 
auch Bewohnerinnen und Bewohner 
unterschiedlichsten Alters, die in Wohn-
heimen, Seniorenzentren oder Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderung 

Moderne TV-Versorgung für das dominikus-Ringeisen-Werk am Standort Ursberg

Fernsehen als wichtiger Bestandteil  
der lebensqualität

Eine hochmoderne Medienversorgung kann auch unter Berücksichtigung älterer Empfangsgeräte funktionieren. 
das zeigt das Beispiel der kirchlichen Stiftung in Bayern, die in Zusammenarbeit mit WISI eine  

TV-Versorgung für ihre Einrichtung für Menschen mit Behinderung aufbaute. Von Thomas Fuchs

Die Größe des Standorts Ursberg im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben wird aus der Vogelperspektive deut-
lich: Er umfasst rund 700.000 Quadratmeter und über 80 Liegenschaften. Hier leben mehr als 1.000 Menschen.
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Dominikus-Ringeisen-Werk
Der Standort Ursberg in Schwaben ist der 
Stammsitz des Dominikus-Ringeisen-Werks. 
Diese kirchliche Stiftung des öffentlichen 
Rechts begleitet und assistiert mit vielfältigen 
Angeboten und Dienstleistungen Menschen 
mit Behinderung an zahlreichen Orten in Bay-
ern. An den verschiedenen Standorten sind 
insgesamt über 4.600 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für das Werk tätig. 
Das Werk geht auf Dominikus Ringeisen zu-
rück, der 1884 die ehemalige Prämonstraten-
ser-Abtei Ursberg erwarb und hier seine erste 
Einrichtung für Menschen mit Behinderung 
errichtete. 1897 erhielt er die staatliche und 
kirchliche Genehmigung zur Gründung einer 
Schwesterngemeinschaft, der St. Josefskon-
gregation Ursberg. 
Hauptanliegen der Stiftung ist die Assistenz, 
Betreuung, Förderung und Erziehung, schuli-
sche und berufliche Ausbildung, Beschäftigung, 
Beratung und Pflege von behinderten sowie 
von Behinderung bedrohter Kinder, Jugendli-
cher und Erwachsener.
Weitere Informationen: www.drw.de.



leben, ein wichtiges Stück Lebensqualität 
nach Hause.
Der Standort Ursberg des Dominikus-
Ringeisen-Werkes umfasst eine Fläche 
von 700.000 Quadratmetern. Dazu 
gehören mehr als 80 Liegenschaften, die 
sich seit 1884 rings um die ehemalige 
Prämonstratenser-Abtei Ursberg und das 
Mutterhaus der St. Josefskongregation 
entwickelt haben.

Dies sind zum Beispiel viele Wohnanla-
gen, wie eine Kleinsthaus-Siedlung mit 
15 Häusern, verschiedene Förderzent-
ren, Ausbildungswerkstätten, ein zentra-
les Versorgungszentrum, schulische und 
andere Bildungseinrichtungen, die Klos-
tergärtnerei, eine eigene Brauerei und 
ein Laden sowie ein Energiezentrum für 
die Eigenversorgung. Neben etwa 966 
Menschen mit Behinderung leben hier 

Die WISI Kopfstelle ist mit drei Einheiten der vielseitigen Videoverarbeitungsplattform TANGRAM bestückt 
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ständig rund 64 Schwestern und auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 
dem Gelände. Hinzu kommen täglich 
245 Menschen mit Behinderung aus der 
Umgebung und etwa 2.600 weitere Mit-
arbeiter.

Flächendeckendes  
Glasfasernetz

Während Glasfaser im ländlichen Raum 
auch heute noch nicht die Regel ist, hat 
die Leitung des Dominikus-Ringeisen-
Werks schon seit rund 25 Jahren weit-
sichtig auf die Zukunftstechnologie 
gesetzt und schrittweise in ein flächende-
ckendes Glasfasernetz für die weitläufige 
Liegenschaft investiert. Es wird zentral 
vom Rechenzentrum gesteuert und über-
wacht. 
Über dieses Netz wurden schon sehr früh 
die Prozesse der Klienten-Verwaltung 
digitalisiert und die Klienten der Wohn-
anlagen mit Internet versorgt.

Aufbau TV-Versorgung 

Lange Zeit wurden die TV-Geräte in den 
Liegenschaften und Wohneinheiten über 
ein im Energiezentrum untergebrachtes 
älteres Kopfstellensystem versorgt. Da 
vor einigen Jahren absehbar war, dass 
es für dieses System schon mittelfristig 
keine geeigneten Ersatzmodule mehr 
geben würde, hat sich der für die TV-Ver-
sorgung zuständige stellvertretende Leiter 
des werkseigenen Elektrobetriebs Franz 
Dankel mit technischen Alternativen 
befasst. Dabei sollten die Möglichkeiten 
des Glasfasernetzes für den Aufbau einer 
neuen zukunftssicheren TV-Versorgung 
genutzt werden, die verschiedene End-
geräte und Empfangssituationen berück-
sichtigt. 
Gesucht wurde eine Lösung, mit der sich 
im ersten Schritt Satellitenprogramme 
ins IPTV-Format für die Verteilung via 
Glasfaser auf dem gesamten Campus 
umsetzen lassen. Nach einer intensiven 
Sondierung der im Markt angebotenen 
Systemlösungen kam der Elektrobetrieb 
über einen WISI-Partner mit dem Spezi-
alisten für Empfangs- und Verteiltechnik 
aus Niefern in Kontakt. 
Seine Wahl fiel auf die vielseitige Video-
verarbeitungsplattform TANGRAM. 
Diese ist ein leistungsstarkes „High Den-
sity“ digitales TV-Headend für Zufüh-Die Informationszentrale und Hauptverwaltung des Dominikus-Ringeisen-Werks befindet sich im Kloster Ursberg
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Cable!visionEurope: Ein flächendecken-
des Glasfasernetz baut sich nicht über 
Nacht. Was waren die Gründe, sich für 
Glasfaser zu entscheiden, und wann 
haben Sie mit dem Ausbau begonnen?
Franz Dankel: Uns war schon früh 
klar, dass sich die Breitbandversorgung 
unseres Hauptstandortes in Ursberg nur 
zukunftssicher mit der Glasfaser reali-
sieren lässt und damit auch erhebliche 
Investitionen verbunden sind. Die ersten 
Planungen dafür begannen vor der Jahr-
tausendwende. Der schrittweise Ausbau 
startete dann 2003. Heute verfügen wir 
auf dem gesamten Gelände über ein flä-

Interview mit Franz dankel, Stellvertretender leiter des Elektrobetriebs des 
dominikus-Ringeisen-Werkes 

chendeckendes Netz zur Versorgung aller 
angeschlossenen über 80 Liegenschaften 
mit einer Gesamtlänge von etwa 20 Kilo-
metern. Zudem wird das Netz stetig wei-
terentwickelt und optimiert.

Hat sich das Netz bewährt?
Die Pandemie und die damit verbun-
denen besonderen Restriktionen für das 
Dominikus-Ringeisen-Werk am Standort 
Ursberg haben sehr deutlich gezeigt, dass 
unsere damalige Entscheidung richtig 
war. Für die hier ständig lebenden rund 
1.000 Menschen mit Behinderung sowie 
die Schwestern und Mitarbeiter bildete 

das Internet neben dem Telefon in den 
beiden vergangenen Jahren das Rückgrat 
der Kommunikation zu ihren Familien 
und nach außen. 

Sie bieten in allen Wohneinheiten und 
auch in den anderen Bereichen Internet 
an?
Dies gehört am Standort zur Grund-
versorgung aller Liegenschaften. Dort 
stehen natürlich die Kernprozesse an 
erster Stelle. Jedem Bewohner wird ein 
kostenloser Internetzugang (ggf. mit 
Jugendschutzfilter) als Grundversorgung 
zur Verfügung gestellt. Auf höhere Band-

rung und Verteilung von digitalem TV 
über IP-Netze und End-to-End-IPTV-
Systeme. TANGRAM ist auch für On-
Demand-TV, Connected TV und OTT 
(Over The Top) alias Web-TV einsetzbar. 
Die Plattform lässt sich flexibel nach Kun-
denwunsch aufbauen und konfigurieren 
und verfügt über ein leistungsfähiges DVB 
„Stream Processing“ in einem 1 RU Chas-
sis-Konzept. Das TANGRAM-Chassis 
lässt sich mit 6 + 1 Modulen ausrüsten.
Für die Implementierung und den 
Betrieb des Kopfstellensystems wurden 
Mitarbeiter des Werks in der WISI-Zen-
trale geschult. Im ersten Schritt erfolgte 
dann neben dem bestehenden alten Kopf-
stellensystem die Installation einer TAN-
GRAM Grundeinheit für die Umsetzung 
von empfangenen SAT-TV-Programmen 
in IPTV. Diese ist mit einem 19“ Sat-Ver-
teiler DC284S0T, fünf Frontendeinheiten 
GT31W mit jeweils vier Universalein-
gangstunern sowie dem Entschlüsselungs-
modul GT42W mit 4 CI-Schächten für 
Sky-Programme bestückt.
Über diese Basiseinheit werden derzeit als 
Basisversorgung für den Campus 80 TV-
Programme in SD- und HD-Qualität 
in das Glasfasernetz eingespeist. Hinzu 
kommen noch diverse verschlüsselte Sky-
Programme, die von Interessierten in den 
Wohnanlagen gebucht werden können.
Die Vielseitigkeit der WISI-Lösung zeigt 
sich beim zweiten Schritt zur Erweite-

EPG TV-Versorgung Ursberg
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rung der neuen Kopfstelle. Nach der 
Umsetzung von SAT in IPTV hat das 
Team des Elektrobetriebs zwei weitere 
TANGRAM-Basiseinheiten installiert. 
Mit diesen lassen sich IPTV-Programme 
in DVB-C und in PAL analog umsetzen. 
Mit der Erweiterung wurde insbeson-
dere der Tatsache Rechnung getragen, 
dass viele der Campusbewohner über 
moderne TV-Geräte mit integrierten 
DVB-C-Tunern verfügen, die sich so 
perfekt nutzen lassen. 

Darüber hinaus kann, wo die Infrastruktur 
nicht mehr zulässt, ein besseres TV-Signal 
über das alte PAL-analog-System einge-
speist werden. Zugleich wurde der Erweite-
rungsschritt genutzt, um das Kamerasignal 
der Kapelle und einen Infokanal für den 
Campus in das Gesamtsystem einzuspei-
sen. Deren Signale werden über eine eben-
falls an der zentralen Kopfstelle unterge-
brachten Basiseinheit des softwarebasierten 
Kopfstellensystems Chameleon von einem 
Encoder von HDMI in IPTV umgesetzt. n



breiten kann, gegen ein entsprechendes 
Entgelt, zugegriffen werden.

Wie wichtig ist die Versorgung mit TV-
Programmen?
Die Pandemie hat ja nicht nur bei uns, 
sondern rund um den Globus überall 
gezeigt, wie wichtig das Fernsehen als 
Informationsquelle und für die Unter-
haltung ist. Insbesondere für die hier 
lebenden Menschen mit Behinderung 
halte ich es grundsätzlich für elemen-
tar und einen wichtigen Bestandteil der 
Lebensqualität. Selbstverständlich gilt 
dies auch für die hier lebenden Schwes-
tern und unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

Welche Kriterien legen Sie an eine TV-
Versorgungslösung an?
Im Grunde genommen zwei. Zum 
einen muss das System flexibel, leis-
tungsfähig, wartungsarm, erweiterbar 

und zukunftssicher sein. Es sollte auch 
wenig Platz benötigen. Der zweite 
Aspekt ist ein betriebswirtschaftlicher. 
Das Dominikus-Ringeisen-Werk muss 
genauso wirtschaftlich handeln wie ein 
Unternehmen. Das Kosten-Nutzen-
Verhältnis muss stimmen, bevor unsere 
Geschäftsführung entsprechenden 
Investitionen in unser Glasfasernetz 
und die TV-Versorgung zustimmt.

Wie kam der Kontakt zu WISI zustande?
Nach der Abschaltung der analogen 
Programmverbreitung via Satellit war 
uns klar, dass die bisher genutzte Kopf-
stellentechnik für die TV-Versorgung 
des Campus nur eine sehr begrenzte 
Zukunft hat. Es wurde immer schwieri-
ger, ausgefallene Module für ein System 
zu ersetzen, das nicht mehr hergestellt 
wird. Mit dem Unternehmen kamen 
wir dann über einen WISI-Techno-
logiepartner ins Gespräch. Wir infor-
mierten uns umfassend über technische 
Alternativen, die eine moderne und vor 
allem ausbau- und zukunftsfähige TV-
Versorgung über Glasfaser ermöglichen. 
Es folgten Schulungen und letztlich die 
Implementierung der ersten TANG-
RAM-Grundeinheit für die Umsetzung 
von Sat-Empfang in IPTV inklusive der 
Möglichkeit, Sky-Programme bereitzu-
stellen. Damit können wir aktuell eine 
Grundversorgung mit rund 80 Pro-
grammen in SD- und HD-Qualität 
sowie Pay-TV-Sender für Interessierte 
über unser Glasfasernetz anbieten. 

Sie haben das System erweitert?
Ja. Es besteht inzwischen aus drei TAN-
GRAM-Grundeinheiten, die wir unter 
anderem für die Umsetzung von IPTV 
in DVB-C nutzen, da die allermeisten 
modernen TV-Geräte in den Wohn-
bereichen mit einem entsprechenden 
Tuner ausgestattet sind. Mit der zwei-
ten Grundeinheit setzen wir IPTV in 
PAL analog um, um auch teilwiese auf 
dem Gelände noch vorhandene ältere 
TV-Geräte mit entsprechender analoger 
Empfangstechnik versorgen zu können.

Sind weitere Schritte geplant?
Wir bauen aktuell das Angebot an PAL-
Analogprogrammen weiter aus. Zudem 
planen wir die Übertragung von Got-
tesdiensten und anderen Veranstaltun-
gen am Standort. n Mehr Informationen unter

•  Hochqualitatives und  
	 flexibles	Design
•		Hohe	Modul-Dichte	(bis	zu	 
	 64	Quad-Density	Module)
•  Patentiertes Back-Plate- 
	 Konzept
•		Aktive	und	passive	Module	 
	 in	derselben	Plattform
•		Intelligentes	Network	 
	 Management

DIE INNOVATIVE OPTISCHE  
PLATTFORM FÜR HFC-NETZE  
UND ANDERE ANWENDUNGEN!

COMMSCOPE  
CH 3000
PLATTFORM

Franz Dankel (li.) und sein Mitarbeiter Valentin 
Buberl steuern und überwachen die TV-Versorgung 
des Standortes Ursberg
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Cable!vision Europe: Seit der 
Übernahme der tso durch 
Amadys im Februar 2021 hat 

Amadys ihre Präsenz in Deutschland 
und Österreich ausgebaut und Muth, 
SKG und PRO-Kunststoff akquiriert. 
Warum diese Vielzahl an Akquisitionen 
zu diesem Zeitpunkt?
Arthur Graevendiek: Der Ausbau von 
Fiber to the Home (FTTH) in Deutsch-
land befindet sich noch im Anfangssta-
dium. Doch der Trend ist klar: Bis 2025 
soll es flächendeckend Gigabit in jedem 
Haushalt geben1. Derzeit nimmt die Aus-
baugeschwindigkeit deutlich an Fahrt 
auf. Um dieser Entwicklung gerecht 
zu werden und um unsere Kunden bei 
ihren künftigen Bedürfnissen aktiv zu 
unterstützen, war klar: Als führender 
europäischer Komplettanbieter von 
End-to-End-Konnektivitätslösungen 
benötigt die Amadys strategische Partner, 
um ihre Präsenz in der DACH-Region 
zu stärken. Mit dem Zusammenschluss 
der Unternehmen tso, Muth, SKG und 
PRO-Kunststoff als Member of Amadys 
unter dem Dach der Amadys-Gruppe ist 
das erfolgreich gelungen und wir können 
unsere Kompetenzen im FTTH-Breit-
bandausbau bündeln. Bei der Buy-and-
Build-Strategie achten wir darauf, dass 
jede Akquisition die Kompetenzen und 
Geschäftsfelder der bereits zur Amadys-
Gruppe gehörenden Gesellschaften opti-
mal ergänzt. 

Was sind die Besonderheiten Ihres 
Geschäftsmodells im Vergleich mit ande-
ren Systemintegratoren?

Unser Konzept heißt One-Stop-Shop-
ping. Dieser Ansatz ist in der Branche 
einzigartig. Netzbetreiber, die Glasfaser-
breitbandnetze bauen wollen, erhalten das 
komplette Produktportfolio – vom vor-
konfektionierten PoP-Verteiler bis hin zur 
Anschlussdose im Haus – aus einer Hand. 
Hinzu kommt: Als zentraler Ansprech-
partner übernehmen wir die gesamte 
Materiallogistik über den kompletten 
Projektverlauf. Das reduziert die Zahl 
der Projektbeteiligten auf ein Minimum 
und verhindert Komplexität ebenso wie 
Schnittstellenprobleme, wie sie durch die 
Koordination mit vielen Lieferanten und 
Gewerken entstehen würde. Auch Logis-
tikrisiken lassen sich mit dynamischen 
Prognosemodellen reduzieren bzw. mit 
IT-basierten Materialprognosen und auf 

Basis gesammelter Erfahrungswerte und 
des individuellen Baufortschritts ermit-
teln. Mit Pufferlager und Just-in-time-Lie-
ferungen direkt an die Baustelle gestalten 
wir Prozesse und Abläufe so schlank wie 
möglich und reduzieren die Cashflow-
Belastung. Dank eines stabilen Lieferan-
tennetzwerks können wir bei veränderten 
Bedürfnissen sehr schnell reagieren. 

„Unser Konzept heißt One-Stop-
Shopping.“

Welche Bereiche des FTTx-Ausbaus 
decken Sie mit Ihren Produkten ab? 
Ob Adaption vorhandener Produkte, 
detaillierte Logistikplanung oder Training 
von Monteuren: Wir bedienen alle Berei-
che des FTTH-Ausbaus, auch abseits rei-

Interview mit Arthur Graevendiek, Geschäftsführer Amadys Germany

„Wir bedienen alle Bereiche des  
FTTH-Ausbaus“

der Systemintegrator Amadys stellte sich auf der ANGA CoM 2022 als neuer Player für den FTTx-Ausbau  
im dACH-Markt vor. Im letzten Jahr war die Amadys Gruppe durch Übernahmen stark gewachsen.  

Arthur Graevendiek erläutert das Geschäftsmodell seines Unternehmens.

1  Bekanntmachung des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur vom 26.04.2021
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ner Produkte oder Komponenten. Auch 
Planungsberatung und Baustellensupport 
gehören zu unserem Angebotsspektrum. 
Damit differenzieren wir uns ganz klar 
von reinen Herstellern oder Händlern. 
Unsere FTTx-Komplettsysteme, die wir 
unter dem Markennamen Microfocus 
anbieten, reichen vom Herzstück der 
Glasfaserverkabelung – den vorkonfek-
tionierten PoP-Verteilern – über Kabel-
schutzsysteme und Zuleitungskabel bis 
zu Verteilpunkten und Abzweigkabel auf 
den letzten Metern in die Haushalte bis 
zur Teilnehmeranschlussdose (FTU). 

Was kann man sich unter Ihrem Micro-
focus-Komplettsystem vorstellen? Ist das 
eine Art Baukastensystem? 
Ja genau – Baukastensystem trifft es gut! 
Microfocus ist eine FTTH-Systemlösung 
mit modularen Bausteinen, etablierten 
Lieferanten und bewährten Lösungen. 
Das Konzept besteht aus sechs modu-
laren „building blocks“, mit denen wir 
Netzbetreibern eine systematische und 
einfache Lösung für die Errichtung von 
FTTx-Netzwerken anbieten können. 
Hier favorisieren wir eine Multiple Sour-
cing Strategy, wodurch wir die Flexibilität 
erhöhen und Abhängigkeiten reduzieren 
können. Für die jeweiligen Bausteine 
arbeiten wir mit namhaften Anbietern 
zusammen. 
Das Microfocus-System eröffnet uns und 
unseren Kunden einen weiteren Vorteil: 
Wir können eine 25-jährige Systemga-
rantie auf die gesamte Lösung geben und 
bieten damit langfristige Zuverlässigkeit. 
Zwar geben auch Hersteller Garantie auf 
einzelnen Komponenten. Doch damit ist 
noch nicht gewährleistet, dass diese auch 
untereinander passen, reibungslos mit-
einander funktionieren und fachgerecht 

verbaut sind, damit das Gesamtsystem 
zusammenspielt. Genau diesen Aspekt 
sichern wir mit Microfocus ab!

Welche Kunden adressieren Sie in erster 
Linie – große Netzbetreiber, Citycarrier, 
kleine Netzbetreiber und Stadtwerke?
Wir haben für jeden Kunden die passende 
Lösung! Der klassische Netzbetreiber mit 
Erfahrung und eigener Produktkompe-
tenz kann bei uns auch nur einzelne 
Elemente aus dem gesamten Portfolio 
beziehen. Netzbetreiber, die neue Aus-
baugebiete möglichst schnell erschließen 
möchten, sind dagegen typische Bedarfs-
träger für unser gesamtes Microfocus-
Portfolio, denn sie können dabei auf 
unser komplettes Materialkonzept und 
unsere Unterstützung als Systemintegra-
tor im Projektverlauf zurückgreifen. 

Sie bieten auch Beratung an – welche 
Rolle spielt dies für Ihre Kunden?
Breitbandausbau ist in erster Linie her-
ausforderndes Projektmanagement. 
Deshalb sind Begleitung und Beratung 
unserer Kunden von Anfang an neben 
fundiertem FTTx-Fachwissen und 
umfassendem Produkt-Know-how ganz 
entscheidend: Bereits die Komponenten-
auswahl oder Entscheidungen zur Ver-
legemethode oder zum Faserhandling 
können im weiteren Verlauf zu hoher 
Komplexität führen, die es zu managen 
gilt. Ein Beispiel: Müssen Netztechniker 
einen Schacht oder eine Muffe für einen 
weiteren Teilnehmeranschluss öffnen, 
ist dies womöglich zeit- und kostenauf-
wendiger als über einen oberirdischen 
Kabelverzweiger. Gerade kaufmännische 
Entscheider wägen die Produktauswahl 
im Hinblick auf solche Effekte auf die 
Bau- und Betriebskosten ab.

Stockende Lieferketten, Knappheit von 
Rohstoffen und Bauteilen – gibt es bei 
Ihnen momentan Lieferschwierigkeiten 
oder längere Lieferzeiten? Mit welchen 
Maßnahmen begegnen Sie diesen Pro-
blemen?
Ja, auch wir haben derzeit mit stocken-
den Lieferketten, verlängerten Lieferzei-
ten und Rohstoffengpässen zu kämpfen. 
Doch die aktuelle Entwicklung trifft uns 
nicht unvorbereitet: Basierend auf unse-
ren umfangreichen Lagerkapazitäten 
investieren wir schon seit geraumer Zeit 
in unser Working Capital und bauen die 
Lagerbestände aus, um entsprechende 
Pufferlager zur Überbrückung solcher 
Engpässe zu schaffen. Darüber hinaus 
verschafft uns unsere Multiple Sourcing 
Strategy mehr Resilienz und Flexibilität 
und reduziert die Abhängigkeit von ein-
zelnen Herstellern. (CBT) n

Amadys 
Amadys ist ein Systemintegrator von End-
to-End-Konnektivitätslösungen für die Tele-
kommunikations-, Infrastruktur-, Energie- und 
Rechenzentrumsmärkte. Amadys ist in den 
Benelux-Ländern, Deutschland, Dänemark, 
Österreich, der Slowakei und Großbritannien 
tätig und erwirtschaftet einen Jahresumsatz 
von mehr als 275 Millionen Euro. 
Weitere Informationen: www.amadys.com
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Von PoP bis APL: Systemintegratoren wie die Amadys liefern beim Breitbandausbau alles aus einer Hand
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Für die einfache Verteilung im Boden 
oder im Schrank: Verteilpunkte (Fiber 
Distribution Points) verbinden Zulei-
tungskabel mit kleineren Verteilka-
beln. Sie schützen Kabel und weitere 
Komponenten und vereinfachen das 
Verbinden und Verteilen von Fasern 
mit flexibler Zuordnung. 
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Cable!vision Europe: Sie sind seit 
etwas über einem Jahr als Head 
of Content bei ocilion. Wie sieht 

Ihre Strategie aus, worin sehen Sie Ihre 
wichtigsten Aufgaben in den nächsten 
Jahren?
Thomas Bichlmeir: Kurz gefasst: Unsere 
Strategie ist der Ausbau unseres gesamten 
Content-Angebots. Im letzten Jahr haben 
wir zahlreiche Lizenzverträge mit Sen-
dern und Sendergruppen direkt geschlos-
sen und die dazugehörigen Metadaten für 
Premiumbilder und -texte aufgestockt. 
Das Video-on-Demand-Angebot erwei-
tern wir aktuell und werden zukünftig 
noch mehr Titel liefern. Darüber hinaus 
bringen wir zusätzliche Mediatheken und 
Apps auf unsere IPTV-Plattform. Wir 
wollen unsere Kunden, also Netzbetrei-
ber und damit Technologieunternehmen, 
auf die Content-Reise mitnehmen und 
für sie Komplexität reduzieren, indem 
wir alles aus einer Hand anbieten – von 
der ausgereiften IPTV-Technologie bis 
hin zu qualitativ hochwertigen Inhalten.

Seit März dieses Jahres bietet ocilion ein 
HD-Programmpaket mit 22 Free-TV-
Sendern der Sendergruppen RTL, Dis-
covery, Paramount, Highview, Fashion 
TV, SPORT1 und Axel Springer an. Wel-
che Bedeutung hat dies für die Weiter-
entwicklung des Angebots von ocilion? 
Und wie ist das Angebot bisher bei Ihren 
Kunden angekommen?
Unsere Kunden wollen die relevanten 
Sender in bester Qualität samt nicht-line-
aren Rechten verbreiten. Dem Anspruch 
wollen wir gerecht werden und das HD-
Paket war ein wichtiger Schritt in dieser 
Entwicklung. Wir sehen uns als Aggre-
gator für unsere Netzbetreiber in dem 
Sinne, dass wir für sie Direktverträge 
schließen und Vereinbarungen treffen, 
damit sie es nicht tun müssen. Das Ange-
bot wird bisher sehr positiv angenommen 
und es zeigt, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. 

Pünktlich zur ANGA COM haben Sie den 
Content-Deal mit der ProSiebenSat.1-

Gruppe verkündet, wodurch die HD-
Sender bald verfügbar sein werden. Was 
bedeutet das für ocilion?
Richtig – wir freuen uns, dass wir nun 
auch mit der Sendergruppe ProSieben 
Sat1. Media einen Deal abschließen 
konnten. Daher bieten wir ab sofort ein 
vollständiges Angebot mit allen 30 rele-
vanten deutschen Privat-HD Sendern 
einschließlich umfangreicher nicht-
linearer Funktionen. Diese Vereinba-
rung stellt ein elementares Puzzle-Teil in 
unserer Planung dar. Für unsere schlüs-
selfertige IPTV-Gesamtlösung wollen 
wir die Lizenzverträge mit den wesent-
lichen Sendergruppen mitliefern, wozu 
die Programme der Seven.One Enter-
tainment Group unbestritten dazuge-
hören. Das beinhaltet die Lizenzierung, 
Signalbereitstellung und die komplette 
technische Implementierung. Dank des 
Deals können wir unseren Kunden in 
Österreich und Deutschland das gesamte 
Programmportfolio der Sendergruppe in 
brillanter HD-Qualität zur Verfügung 
stellen samt aller attraktiven Zusatzfunk-
tionen für zeitversetztes Fernsehen. Das 
ist ein wichtiger Baustein für unsere Kun-
den und vor allem für die Endkunden.

Wie wichtig ist es für Sie, Ihren Kunden 
vermehrt andere Content-Angebote wie 
die Pay-TV-Sender oder die Integration 
von Apps anzubieten?
Das ist ein absolutes Muss. Im Sinne 
unserer Kunden integrieren wir die für 
die Endkunden relevanten Inhalte in 

Interview mit Thomas Bichlmeir, Head of Content bei ocilion

„Wir sind Aggregator für unsere  
Netzbetreiber“

der IPTV-Anbieter ocilion hat in diesem Jahr mehrere Partnerschaften mit Free- und Pay-TV-Sendergruppen 
geschlossen. Thomas Bichlmeir gibt Auskunft über die Content-Strategie des Unternehmens.
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Die Startseite der Benutzeroberfläche von ocilion mit 
den neuen HD-Paketen
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unser IPTV-Angebot. Wir haben bereits 
zahlreiche Vereinbarungen mit Pay-TV-
Sendern getroffen und befinden uns in 
weiteren Verhandlungen, um unser Pay-
TV-Angebot – aktuell mit dem Enter-
tainment HD-Paket – noch attraktiver 
zu gestalten. So haben wir kürzlich z. B. 
einen Direktvertrag mit Warner geschlos-
sen, um die Sender Warner TV Comedy, 
Warner TV Film, Warner TV Serie, Boo-
merang und Cartoon Network anzubie-
ten. Hinzu kommt ein Deal mit Main-
stream Media für den beliebten Sender 
Romance TV. Darüber hinaus sprechen 
wir mit den wichtigsten App-Anbietern 
über eine nahtlose Integration in unsere 
Lösung.

Welche Trends sehen Sie generell beim 
Bewegtbildkonsum?
Klassisches Fernsehprogramm behält 
durch die zeitliche Flexibilisierung seine 
Attraktivität. Der Anteil der Tatortzu-
schauer am Sonntagabend um 20.15 Uhr 
nimmt ab, während sich die Menschen 

den Tatort immer öfter zu ihrer Wunsch-
zeit im Replay oder in der Mediathek 
ansehen – interessanterweise verstärkt 
zwischen Sonntagabend und Dienstag. 
Der lineare TV-Konsum befindet sich 
auf einem konstant hohen Level, wäh-
rend parallel dazu die On-Demand-Nut-
zung und die Nutzung von Streaming-
Diensten steigt. Der Bewegtbildkonsum 
nimmt über den Tag gesehen einfach zu. 
Dadurch entsteht eher ein Wettbewerb 
um die Aufmerksamkeit und das Zeit-

budget des Nutzers über alle Plattformen 
hinweg. Hier geht der Trend zum One-
Stop-Shop, womit ein Nutzer all seine 
Dienste zentral an einem Ort findet. Das 
ist auch unser Ziel für die ocilion IPTV-
Lösung: Wir wollen alle Inhalte auf 
unserer Set Top Box bündeln und den 
Nutzer an der Hand nehmen mit einer 
guten Benutzerführung, damit er nicht 
nur eine Fülle an Content zur Wahl hat, 
sondern genau die Inhalte schnell findet, 
die für ihn relevant sind. n

INNOVATIVE GLASFASER-TECHNOLOGIE
Unsere Stärke
Wir konstruieren die kleinsten 
Glasfaserkabel mit den meisten 
Glasfaser für Ihre Rohre

Ihr Vorteil
Sie können die bestehende Mik-
roröhrchen besser ausnutzen und 
teure Installationskosten für neue 
Mikroröhrchen vermeiden

Pssst…
Wir stellen auch Einblaskabel her, 
die länger und schneller einge-
blasen werden können als die 
meisten üblichen Einblaskabel

www.hf-technikpartner.de • tlf: ++49 4321 963 8440
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Die Position des Heads of Content wurde bei ocilion neu 
geschaffen und im Februar 2021 mit Thomas Bichlmeir 
besetzt. Bichlmeir ist mit seinem Team verantwortlich 
für den Auf- und Ausbau der Content-Partnerstrategie 
und des Content-Angebots der IPTV-Lösung (B2B) für 
Netzbetreiber und den Inhausbereich. Dazu gehören 
Sender- und Fremdsprachenpakete, Pay-TV, Video-on-
Demand, Apps und Mediatheken. Thomas Bichlmeir ist 
Mitglied des ocilion-Management-Teams und berichtet 
direkt an Geschäftsführer Hans Kühberger.
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Coronapandemie, gestörte Lieferketten, 
Inflation – für mittelständische Indus-
trieunternehmen waren die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen in 2021 
nicht gerade rosig. Wie ist es Langmatz 
gelungen, unter diesen Bedingungen ein 
zehnprozentiges Wachstum zu erzielen 
und erstmals die 100 Millionen Umsatz-
marke zu knacken?
Dieter Mitterer: Dass wir in 2021 ein 
so gutes Ergebnis erzielen konnten, liegt 
an mehreren Faktoren. Die Strategie der 
Firma Langmatz ist historisch betrach-
tet schon immer darauf ausgelegt, eine 
sehr hohe eigene Wertschöpfung zu 
generieren. So hat sich das Grundprin-
zip großer Unabhängigkeit von Dritten 
in Krisenzeiten stets bewährt. Zentral ist 

ferner, dass wir uns in Wachstumsmärk-
ten bewegen. Telekommunikation, Ener-
giewende und Smart City sind Bereiche, 
die über Jahre Zukunftschancen bieten. 
Wir haben unser Portfolio gestrafft und 
somit mehr Effektivität in den wichtigen 
Bereichen der Cluster erreicht. Zudem ist 
unser Vertriebsteam sehr gut vernetzt und 
äußerst erfolgreich im Abschluss profi-
tabler Projekte. Zu guter Letzt ist ent-
scheidend gewesen, dass unsere gesamte 
Mannschaft die Coronakrise mit sehr 
viel Selbstverantwortung hervorragend 
bewältigt hat.

Langmatz erlebt seit mehr als zehn Jahren 
eine außergewöhnlich positive Wachs-
tumsdynamik. Jährlich geht es mit zwei-

stelligen Zuwachsraten kontinuierlich 
voran – ohne Einbrüche. Was ist Ihrer 
Ansicht nach der Schlüssel dieser Erfolgs-
geschichte? 
Wachstum ist nur zu generieren, wenn es 
die Märkte zulassen. In Deutschland ist 
der Breitbandausbau in den letzten Jahren 
erst zum Laufen gekommen. Wir haben 
uns breit aufgestellt, stark vernetzt und die 
Marke Langmatz tief verankert. Jetzt dür-
fen wir die gelegte Saat in Form von Auf-
tragseingängen ernten. Der entscheidende 
Erfolgsfaktor ist die optimale Betreuung 
des deutschen Privatmarktes. Dort erzielen 
wir die größten Umsatzzuwächse. Pa rallel 
zum Inlandswachstum verzeichnen wir 
ebenso eine sehr positive Entwicklung in 
den internationalen Märkten.

Interview mit dieter Mitterer, Geschäftsführer langmatz GmbH

Spezialisten für intelligente Infrastruktur  
in rauem Umfeld

die Firma langmatz konnte im vergangenen Jahr ein sehr gutes Ergebnis erzielen und ist auch  
in den Jahren davor zweistellig gewachsen. Was sind die Gründe für den Erfolg und vor welchen zukünftigen  

Herausforderungen steht der Mittelständler?
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Die Geschäftsführer der in Gar-
misch-Partenkirchen ansässigen 
Langmatz GmbH (im Bild v. links): 
Dieter Mitterer, Ludwig Fischer 
und Leonhard Reitzner
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Mit dem rasanten Wachstum geht kun-
denseitig ein enormer Bedarf einher. 
Wie bewältigen Sie als mittelständisches 
Unternehmen mit knapp 420 Mitarbei-
tern die ständig steigende Auftragsflut?
Langmatz hat eine sehr zukunftsorien-
tierte Unternehmensstruktur, die es uns 
ermöglicht, nachhaltig zu investieren. 
Unser Aufsichtsrat und unsere Gesell-
schafter begleiten das Unternehmens-
wachstum mit allen nötigen Investiti-
onen sehr wohlwollend. Durch neue, 
intelligente Prozess optimierungen in der 
Fertigung steigern wir kontinuierlich die 
Effizienz und eine sehr vorausschauende 
Einkaufspolitik sichert den Material-
zufluss. Das Wichtigste sind natürlich 
unsere Kolleginnen und Kollegen. Ohne 
deren Flexibilität und Motivation wäre 
die sehr positive Auftragsentwicklung 
nicht zu stemmen.

Bei allem Positivem, dass wir nun 
gehört haben, gibt es doch sicherlich 
auch Problemfelder. Mit welchen Her-
ausforderungen hatten Sie im abge-
laufenen Geschäftsjahr besonders zu 
kämpfen?
Seit über zwei Jahren ist die Gesamtsitua-
tion für unsere Gesellschaft außerordent-
lich. Neben den Alltagsthemen kamen 
große neue Herausforderungen auf uns 
zu und ein Ende ist derzeit noch nicht 
absehbar. Trotz dieser Umstände freuen 
wir uns über sehr gut gefüllte Auftrags-
bücher und fahren seit geraumer Zeit 
an der Auslastungsgrenze. Da ist es ganz 
normal, dass Dinge auch mal nicht opti-
mal laufen. Dies gibt uns aber auch die 
Chance, die Problemfelder zu erkennen, 
zu analysieren und zu beheben.

Der Name Langmatz ist stark mit zen-
tralen Zukunftsthemen wie etwa dem 
Ausbau von Glasfaser und 5G verknüpft. 
Nun sind Sie mit Ihren Produkten auch 
am Ausbau der E-Ladeinfrastruktur 
beteiligt. In welchen Markbereichen lie-
gen Ihre besonderen Stärken? 
Unser Unternehmen hat sich schon vor 
über zehn Jahren mit der E-Mobilität 
sehr intensiv beschäftigt. Damals lag 
der Fokus auf der Ladesäule. Aus den 
Projekten haben wir sehr viel Erfahrung 
mitgenommen und gelernt, dass unser 
Know-how eher im Energieanschluss 
der Ladesäule liegt. So entstanden soge-
nannte Fundamentsockel für die spä-

tere Installationen von Ladesäulen oder 
Wall-Boxen. Übertragen auf unsere 
Stärken kann man sagen, dass wir Spe-
zialisten sind, intelligente Infrastruktur 
sicher und geschützt in ein raues Umfeld 
zu integrieren.

Welche Trendthemen sehen Sie für Ihr 
Unternehmen in den nächsten fünf Jah-
ren als besonders relevant und welche 
neuen Produktentwicklungen können 
wir aus Ihrem Hause in naher Zukunft 
erwarten?
Wir haben unsere Unternehmensstrate-
gie auf Ebene der Produktentwicklung 
verändert. Wir optimieren vorhandene, 
erfolgreiche Produkte und entwickeln 
neue Produkte, die größere Marktberei-
che abdecken werden. So wurden schon 
in kurzer Zeit sehr interessante Entwick-
lungen angestoßen: Dazu zählen unter 
anderem ein Radartaster für Lichtsig-
nalanlagen, ein Fundamentsockel für 
die E-Lade infrastruktur, ein Glasfaser-
Abschlusspunkt und ein neuer Glasfa-
ser-Netzverteiler. Übergelagert spielt die 
Nachhaltigkeit eine immer entscheiden-
dere Rolle. Damit verbunden sind Fra-
gen, welche Materialien eingesetzt wer-
den, wie produziert und wieviel Energie 
benötigt wird. 

Sie gelten als innovatives Vorzeigeunter-
nehmen am Wirtschaftsstandort Bayern 
und halten dutzende Patente. Betrach-
ten Sie sich als klassischen Hidden 
Champion?
Ja, ich denke die Bezeichnung trifft auf 
uns ganz gut zu. Langmatz hat es in meh-
reren Bereichen geschafft, eine Marktfüh-
rerschaft zu erarbeiten. Wir bewegen uns 
in Segmenten, die visuell nicht wahr-
zunehmen sind. Bis auf unsere Signal-
Anforderungsgeräte werden die meisten 
Produkte im Erdreich vergraben oder 
stehen als „graue Kisten“ am Wegesrand. 
Da es schwierig ist von außen die Volu-
men zu analysieren, ist die Anzahl der 
Marktbegleiter überschaubar.

Wie schaffen Sie es, das Innovationsni-
veau in einer eher touristisch geprägten 
Region wie Garmisch-Partenkirchen 
dauerhaft zu halten?
Das ist schon eine Herausforderung. 
Externe Fachkräfte würden in der Region 
Garmisch-Partenkirchen nicht unbedingt 
ein innovatives industrielles Unterneh-
men wie Langmatz vermuten. Allerdings 
generiert der Standort auch sehr große 
Chancen. Die Loyalität der Mitarbeiter 
ist sehr hoch und jungen Menschen aus 
der Region bieten wir eine interessante 
berufliche Perspektive. Und, ehrlich 
gesagt, ist es für uns alle hoch motivie-
rend, in dieser großartigen Region leben 
und arbeiten zu dürfen.

Der Fachkräftemangel ist ja ein gene-
relles Problem. Wie gelingt es Ihnen 
mit einem Unternehmensstandort 
fernab einer Metropole, kompetente 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
finden?
Der Schlüssel zum Erfolg, gut ausgebil-
dete Mitarbeiter zu haben, ist die Ausbil-
dung im eigenen Unternehmen. Diverse 
Ausbildungs- sowie duale Studiengänge 
sichern uns die personelle Zukunft.

Zum Abschluss noch eine persönliche 
Frage: Seit Anfang 2021 besteht die 
Führung bei Langmatz erstmals aus 
drei Geschäftsführern. Wenn Sie jetzt 
nach einem Jahr Bilanz ziehen, welche 
besonderen Erfahrungen konnten Sie in 
dieser vergrößerten Geschäftsleitung für 
sich sammeln? 
Wir haben uns als sehr gutes Team 
zusammengefunden. Jeder hat seine klar 
definierten Aufgabenbereiche und Ver-
antwortlichkeiten. In der Diskussion ent-
stehen aus den jeweiligen Perspektiven 
des Anderen spannende Lösungen, die 
für die Firma Langmatz äußerst zukunfts-
fähig sind. Als Fazit dürfen wir auf ein 
sehr erfolgreiches Jahr 2021 zurückbli-
cken und freuen uns darüber, sehr gut ins 
Jahr 2022 gestartet zu sein. n
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Cable!vision Europe: Wie geht es Ihnen 
am letzten Tag der ersten ANGA COM 
nach drei Jahren?
Marco Hellberg: Sehr gut und eigentlich 
wie seit Jahren am Ende der Messe: Zufrie-
den und nach den vielen Terminen gilt 
es nun, etwas herunterzukommen. Unser 
Team und alle in der Branche haben die 
Leitmesse und die Gelegenheiten, sich 
wieder von Angesicht zu Angesicht zu tref-
fen, stark vermisst. Dass die Messe wieder 
so gut angenommen wurde, stimmt die 
meisten Branchenvertreter optimistisch.

Sie sind auf der ANGA COM sichtbar 
unter der Marke der Mutter CANAL+ 
aufgetreten. Wie kam das bei den Part-
nern an?
CANAL+ ist eines der weltweit führen-
den Unternehmen der Medienbranche, 

das seine Sichtbarkeit in Deutschland 
stetig ausbaut. Die Reaktionen unserer 
Partner am Stand und an unserem tra-
ditionellen ANGA-Abendevent waren 
sehr positiv. Warum sollen wir nicht 
stolz zeigen, wer wir sind und wer hinter 
uns steht? Als wichtiger Content Provi-
der in den deutschsprachigen Märkten 
gehören wir seit mehr als drei Jahren zur 
CANAL+-Gruppe. In dieser Zeit haben 
wir uns durch die schrittweise Auffri-
schung und Anpassung unseres Logos 
und Erscheinungsbildes immer mehr 
hin als Bestandteil der Gruppe dar-
gestellt. Diese Botschaft ist im Markt 
angekommen und schafft zusätzliches 
Vertrauen.  

Inwiefern festigt diese Zugehörigkeit Ihre 
Marktposition?

Die Konsolidierung macht vor den Con-
tent Providern und Plattformbetreibern 
nicht halt. Der Wettbewerb spitzt sich 
auf weniger Anbieter zu, welche immer 
größer und globaler werden. Hier macht 
die Zugehörigkeit zur CANAL+-Gruppe 
den entscheidenden Unterschied. Denn 
wir können für unsere M7-Partner 
gezielt die Größe und Internationalität 
der Gruppe nutzen, um auf Ressourcen 
und vor allem hochattraktiven Content 
zuzugreifen.
Dies stärkt unsere Marktposition wei-
ter – unabhängig von der langfristigen 
positiven Gesamtentwicklung. So haben 
wir uns über fast zwei Jahrzehnte hinweg 
den Ruf eines beständigen, und vor allem 
vertrauenswürdigen Partners erworben. 
Als eine feste und berechenbare Säule im 
deutschsprachigen Markt bringen wir 

Interview mit Marco Hellberg, Geschäftsführer Eviso Germany

M7 geht auf Expansionskurs mit CANAl+
Mit rund 120 Senderechten und lizenzen für deutsche und internationale Free- und Pay-TV-Sender ist M7 

deutschland im hiesigen Markt einzigartig. Cable!vision Europe sprach mit Marco Hellberg über die aktuellen 
Entwicklungen bei M7, das Marktumfeld und neue Herausforderungen. Von Thomas Fuchs

Den rund 160 Partnern von 
M7 werden für die vier Ver-
breitungswege Satellit, Kabel, 

OTT und IPTV Programmpakete 
bereitgestellt. Das umfangreiche Pro-
dukt- und Serviceportfolio basiert auf 
jahrzehntelangen Partnerschaften und 
Kooperationen mit den führenden Sen-
dergruppen und Netzbetreibern. Die 
Eviso Germany GmbH erbringt als 
Marketing-Agentur mit Sitz in Köln die 
Marketingdienst- und Serviceleistungen 
der M7 Group.
Mit einem neuen Auftritt auf der ANGA 
COM 2022 verdeutlichte der führende 
Anbieter von TV-Entertainment für 
Kabel- und IP-Netze seine Zugehörig-
keit zu CANAL+. Eviso-Geschäftsführer 
Marco Hellberg ist sich sicher, dass die 
Zugehörigkeit zu einer der größten und 

erfolgreichsten Mediengruppen Europas 
das Wachstum von M7 in den deutsch-
sprachigen Märkten weiter vorantreiben 
wird. Dabei kann sich M7 auf viele Vor-
teile stützen, vom Zugriff auf einen der 
größten Content-Kataloge weltweit, den 
internationalen Kontakten zu Produzen-
ten und Sendern bis hin zu Call Centern 
für die Direktkundenansprache. 
In den vergangenen zwölf Monaten 
konnte M7 in einem sich dynamisch 

ändernden Marktumfeld insgesamt zehn 
neue Netzbetreiber als Kunden gewinnen. 
Vor allem seitens der Stadtwerke, Glas-
fasernetzbetreiber und regionalen Tele-
kommunikationsgesellschaften verzeich-
net M7 eine steigende Nachfrage nach 
attraktiven Entertainment-Angeboten für 
Endkunden mit Free-TV- und Pay-TV-
Paketen. Die Netzbetreiber erschließen 
sich dadurch neben dem Kerngeschäft 
Internet und Telefonie neue Erlösquellen.

Interview mit Marco Hellberg, Geschäftsführer Eviso Germany GmbH



Cable!Vision 4/2022     43

UNTERNEHMEN & MäRKTE|

unsere Senderpartner und die Betreiber 
von Kabel- und IPTV-Netzen zusammen 
und bieten ihnen damit die Möglichkeit, 
ihre Geschäfte gemeinsam weiterzuent-
wickeln. Wir sind so über viele Jahre zum 
Marktführer und Partner der Netzbetrei-
ber geworden und bieten mit unseren 
attraktiven Produkten und Erfahrung in 
der Vermarktung einen Mix, den es bei 
der Konkurrenz nicht gibt. 

Haben Sie ein Beispiel für die Unterstüt-
zung durch Ihre Mutter?
CANAL+ hat im März 2022 einen 
70-Prozent-Anteil an SPI International 
erworben. SPI betreibt über 40 TV-
Sender und ist weltweit aktiv. Von die-
ser Mehrheitsbeteiligung profitieren wir 
direkt. Am 1. Juli 2022 startet bei uns 
der SPI-Actionsportsender Fast&funBox 
HD, den wir allen M7-Partnern zur Ver-
breitung via Kabel und IPTV bereitstel-
len. Wir werden dann schrittweise unser 
Programmangebot mit zusätzlichen 
SPI-Neuzugängen ausbauen, die attrak-
tive Genres wie Film, Sport, Action und 
Doku in HD- und Ultra-HD-Bildquali-

tät abdecken. Und ein weiterer Aspekt ist 
wichtig: Die meisten SPI-Sender gibt es 
im Original mit deutschen Untertiteln. 
Damit reagieren wir auf den zunehmen-
den Trend, Filme und Serien in deren 
Muttersprache zu schauen.  

Vor einigen Monaten ist in Österreich 
CANAL+ Austria gestartet – ein Strea-
mingdienst kombiniert mit einem linea-
ren TV-Sender. Filme und Serien werden 
dabei speziell für diesen Markt zusam-
mengestellt. Wie ist der Dienst angelau-
fen – und wäre dies auch für den deut-
schen Markt eine wertvolle Ergänzung 
Ihres Angebots?
Das Konzept ist sehr erfolgreich und der 
Sender befindet sich in Österreich inzwi-
schen konstant unter den Top 20. Wobei 
das Verbreitungspotential noch nicht ein-
mal voll ausgereizt ist und unsere Kolle-
gen mit weiteren Netzbetreibern verhan-
deln. In Deutschland und der Schweiz 
führen wir seit geraumer Zeit intensive 
Gespräche mit Netzbetreibern. Hier ist es 
jedoch für konkrete Aussagen über einen 
potenziellen Marktstart zu früh.  
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An den drei Tagen der ANGA COM war der M7-Stand stets gut besucht

Der deutsche Breitbandmarkt ändert sich 
rasant. Auf der einen Seite drängen viele 
neue Privatinvestoren mit Milliarden-
beträgen in den Markt, auf der anderen 
Seite verändert die anhaltende Konsoli-
dierung im Kabelmarkt die Nachfrager-
seite für TV-Dienste. Wie wirkt sich dies 
auf Ihr Geschäft aus?
Die Dinge entwickeln sich heute wesent-
lich dynamischer als noch vor ein oder 
zwei Jahren. Gab es etwa im ländlichen 
Raum kaum oder gar keine Interessenten, 
treffen hier in der Regel bei neuen Aus-
bauvorhaben gleich mehrere der neuen 
Investoren auf die Deutsche Telekom 
sowie lokale und regionale Anbieter. 
Dabei unterscheidet sich das Handeln 
der Marktteilnehmer und deren Heran-
gehen an das Thema TV-Versorgung. 
Es verabschieden sich weiterhin kleine 
und mittlere Kabelnetzbetreiber aufgrund 
fehlender Nachfolger und der sinkenden 
Refinanzierungsmöglichkeiten über den 
Kapitalmarkt für den Übergang zur Glas-
faser vom Geschäft. Hier greifen dann in 
der Regel größere Netzbetreiber zu, von 
denen viele zu unseren Partnern gehören.  
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Die positiven Entwicklungen bei den 
Stadtwerken und City Carriern haben 
sich in Pandemiezeiten fortgesetzt. Die 
Zahl der lokalen und regionalen Anbieter 
steigt weiter. Diese haben überwiegend 
kein Interesse daran, als reine Datenauto-
bahnen für Netflix, Disney, Amazon und 
Co zu dienen. Sie haben sehr gut verstan-
den, dass sich Kunden nicht alleine mit 
schnellem Internet und Telefonie lang-
fristig binden lassen. Hier geht es ein-
deutig um Zusatznutzen, den man Kun-
den heute bieten muss. Die Nachfrage 
nach attraktivem TV-Entertainment und 
interaktiven Diensten hat im Markt sogar 
durch die Pandemie stark zugenommen. 
Dies macht sich direkt im Neugeschäft 
bemerkbar. So gewinnen wir in diesem 
dynamischen Umfeld weiterhin Partner 
hinzu. Mit zehn neuen Kunden und 
inzwischen rund 160 Netzbetreibern in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz 
und Luxemburg konnten wir unsere füh-
rende Position im Markt weiter festigen. 

Welche Impulse gehen von den Privatin-
vestoren aus?
Hier befinden sich viele noch in einer Fin-
dungs- und Orientierungsphase. Dabei 
spielt das TV-Thema kurzfristig noch 
keine wichtige Rolle. Es geht primär um 
die Konzentration auf neue Ausbauge-
biete, die Vermarktung der Glasfaser, die 
Planung von Netzen und letztlich den 
Ausbau, der dann je nach Region zwei 
oder drei Jahre dauern kann. Dabei sind 

fehlende Tiefbaukapazitäten, langwierige 
Genehmigungsverfahren und kaum vor-
handene Fachkräfte gewaltige Heraus-
forderungen, die alle Marktteilnehmer 
bewältigen müssen, bevor tatsächlich die 
ersten zahlenden Kunden angeschlossen 
werden können. Aber auch hier sind wir 
optimistisch, denn die Finanzinvesto-
ren schauen mittel- bis langfristig sehr 
genau hin und werden Möglichkeiten 
suchen, den durchschnittlichen Umsatz 
pro Kunde (ARPU = Average Return per 
User) zu steigern. Denn hier helfen Inter-
net- und Telefoniedienste in der Realität 
nicht weiter. Mit attraktiven TV-Pro-
dukten lässt sich der ARPU nachweislich 
relativ einfach steigern und verdoppeln. 
Wir sind mit vielen Investoren in Gesprä-
chen und unterstützen sie dabei, die pas-
sende Strategie zu entwickeln.

Ende März 2022 hat der für das Jahres-
ende angekündigte Ausstieg der Deut-
sche-Glasfaser-Tochter BrightBlue für 
Aufmerksamkeit und Unruhe im IPTV-
Markt gesorgt. Denn der Dienstleister 
betreibt eine technische Plattform, die 
auch von vielen anderen Netzbetreibern 
genutzt wird, die mit Ihnen zusam-
menarbeiten. Gibt es inzwischen eine 
Lösung?
Zunächst einmal kann ich allen betroffe-
nen Netzbetreibern versichern, dass ihre 
über uns erworbenen IPTV-Rechte von 
diesem Marktausstieg nicht betroffen 
und gesichert sind. Zudem haben wir 

unmittelbar nach dieser Ankündigung 
für unsere Partner intensiv nach Alter-
nativen gesucht und diese gefunden. 
Dabei möchte ich betonen, dass wir 
plattformagnostisch agieren. Wir wollen 
keine technischen Lösungen verkaufen, 
sondern unsere Partner unabhängig bei 
der Implementierung einer technischen 
Lösung beraten, die ihrem tatsächlichen 
Bedarf entspricht. Aktuell gibt es zwei 
etablierte Anbieter für technische Ver-
breitungsdienste, mit denen wir zusam-
menarbeiten und die wir empfehlen. 

Die Mutter Deutsche Glasfaser hat mit 
dem angekündigten Marktausstieg der 
Tochter BrightBlue eine Partnerschaft 
mit waipu.tv geschlossen. Ist diese Part-
nerschaft eine echte Alternative für Netz-
betreiber?
Netzbetreiber müssen für sich genau 
evaluieren, welche potenzielle Lösung sie 
wählen und inwieweit dies dem eigenen 
Geschäftsmodell nützt beziehungsweise 
für dieses überhaupt förderlich ist. 

Welche möglichen Auswirkungen sehen 
Sie?
Der Verbraucher von heute ist wie ein 
scheues Reh und benötigt stetige Zuwen-
dung, wenn man ihn halten will. Netz-
betreiber, die sich nur über Internet- 
und Telefoniedienste definieren, sind 
beliebig und schnell austauschbar, wenn 
ein preiswerterer Anbieter um die Ecke 
kommt. Dann wandert das TV-Angebot 
eines Dritten mit dem Nutzer einfach 
zum Neuanbieter und die monatliche 
Umsatzbeteiligung geht quasi mit. 
Viel schwerer wiegt jedoch, dass Netz-
betreiber auf die Möglichkeit verzich-
ten, Kunden über interessante TV- und 
Zusatzangebote längerfristig an sich 
zu binden und vor allem zusätzliche 
Umsatzquellen zu erschließen.  

Was raten Sie diesen Netzpartnern?
Niemand lässt heute Geld einfach auf der 
Straße liegen. Aus der Marktforschung 
und unserer Erfahrung wissen wir, dass 
jeder Netzbetreiber ein Grundpoten-
zial an Kunden hat, dass sich gezielt für 
TV-Dienste interessiert. Dieses macht 
bei einer smarten Vermarktung einen 
signifikanten Anteil aus. Durch gezielte 
Vermarktungsaktivitäten lassen sich 
mittelfristig etwas mehr als ein Drittel 
aller Kunden für TV-Dienste gewinnen. 
Bei einem Potential von 15 Euro für 
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Marco Hellberg, Geschäftsführer Eviso Germany GmbH, im Gespräch auf der ANGA COM



BasisTV- und weiteren 15 Euro für Pay-
TV-Produkte im Monat lässt sich der 
ARPU recht ansehnlich steigern. Viele 
übersehen zudem, dass der ARPU eine 
wichtige Größe für den Verkaufswert 
eines Netzes darstellt, der je nach Größe 
der Infrastruktur und Kundenzahl bei 
einer Bewertung durchaus dreistellige 
Millionenbeträge erreichen kann.   

Einige große Anbieter dünnen ihre 
TV-Pakete zulasten der Vielfalt weiter-
hin massiv aus. Setzt M7 hier den vor 
geraumer Zeit eingeschlagenen Weg 
fort und weiterhin auf Vielfalt?
Wir stehen nach wie vor für ein breites 
Angebot, das möglichst viele Interessen 
abdeckt. Einen Programmkahlschlag 
halten wir für den falschen Weg. Wenn 
sich alle Anbieter auf wenige Main-
stream-Sender konzentrieren, werden 
sie beliebig und austauschbar. Gerade 
die kleinen Sender sind das Salz in der 
Suppe. Unsere Plattform steht daher 
allen neuen Sendern offen, die zur 
Nachfragestruktur unserer Netzpartner 
passen. Wer mehr Umsatz pro Kunde 
erzielen will, muss für attraktive und 
vielfältige TV-Angebote sorgen. Hierfür 
stehen wir. 

Die am 1. Dezember 2021 in Kraft 
getretene Novelle des Telekommunika-
tionsgesetzes schlägt bei den Netzbetrei-
bern und in der Wohnungswirtschaft 
weiterhin hohe Wellen. Wie sehen Sie 
die aktuelle Diskussion?

Die Herausforderungen sind groß und 
wir beobachten eine hohe Unsicherheit 
bei allen Beteiligten. Viele der von der 
Politik gewünschten Erwartungen sind 
nicht eingetreten. Dies bestätigt die mas-
sive Kritik der Verbände aus der Woh-
nungs- und Netzwirtschaft, die im Vor-
feld nicht ausreichend angehört wurden. 
Jetzt gilt es, mit dem Gesetz zu leben. So 
sehen wir gerade für kleinere und mitt-
lere Netzbetreiber, die traditionell schon 
immer mit der lokalen und regionalen 
Wohnungswirtschaft zusammengear-
beitet haben, interessante Chancen und 
Perspektiven. Denn sie können direkte 
Endkundenbeziehungen zu den Mietern 
aufbauen. Sie müssen jedoch zugleich 
darauf achten, sich zeitnah für den nun 
anstehenden Übergangszeitraum zu 
wappnen und ihre potenziellen Kunden 
rechtzeitig mit innovativen, attraktiven 
TV- und IPTV-Diensten anzusprechen. 
Wir unterstützen sie dabei gerne mit den 
geeigneten Produkten und helfen bei der 
Direktvermarktung.   

Was sind Ihre nächsten Pläne? 
Wir sondieren im deutschsprachigen 
Raum gerade die mögliche Einführung 
attraktiver SVOD-Dienste. Für uns ist 
dies ein logischer Schritt, der mit gewis-
sen Vorleistungen verbunden ist. Daher 
führen seit geraumer Zeit vor allem 
Gespräche mit den großen Marktteil-
nehmern. Denn letztlich entscheidet 
deren Interesse, ob wir diesen Weg wei-
terverfolgen. n

Der Service-Partner

für Ihre CPEs

Und vieles mehr!
Kontaktieren Sie uns.

www.seloca.de

Wir
konfigurieren

versenden

testen

refurbishen

Ihre

FRITZ!Boxen

Kabelmodems

WLAN-Router

Settopboxen

SELOCA GmbH
Tel. +49 431 310 409  00
info@seloca.de
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Der SPI-Sender Fast&FunBox ist im Juli bei M7 Deutschland gestartet
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Die Diskussion um eine leis-
tungsfähige Gigabitversorgung 
für deutsche Haushalte ist von 

dem Missverständnis geprägt, dass am 
Ende nur der Staat in der Lage sei, den 
Glasfaserausbau zum Erfolg zu verhelfen. 
Dies ist allerdings eine Fehleinschätzung. 
38,5 Millionen gigabitfähige Internet-
anschlüsse sind eben nicht das Ergebnis 
einer wirksamen staatlichen Förderku-
lisse, sondern ein Beleg für das marktge-
triebene Engagement der Netzbetreiber. 
Die Gesetzmäßigkeiten des Marktes 
wirken auch im Verhältnis zwischen der 
Wohnungswirtschaft als Gestattungsge-
ber und Kabelnetzbetreibern als Leis-
tungserbringern. Tele Columbus, einer 
der führenden Anbieter im deutschen 
Kabelmarkt, setzt alles daran, die von 

ihm versorgten Bestände der Wohnungs-
wirtschaft auf Glasfaser umzurüsten. Das 
Angebot der Tele Columbus Gruppe, 
anstehende Vertragsverlängerungen für 
die Vereinbarung einer FTTB- oder 
FTTH-Versorgung zu nutzen, trifft dabei 
den Nerv der Wohnungswirtschaft. Die 
Tage der Koaxialkabel scheinen gezählt.
2015 gab die damalige Bundesregierung 
ein Versorgungsziel von flächendeckend 
50 Mbit/s aus. Die Förderungen trafen 
in Deutschland aber auf einen Markt, mit 
dem weltweit besten Ausbau an kupferlei-
tungsbasierten Kommunikationsnetzen, 
der historisch mit dem flächendeckenden 
Ausbau von ISDN begann. Zur Zielerrei-
chung hat man somit indirekt auf VDSL 
– und damit letztlich weiter auf Kupfer 
- gesetzt. Man bestätigte damit die prakti-

sche Erfahrung im Breitbandausbau, die 
da lautet: „Was liegt, das bleibt.“ 

Entwicklungstreiber  
Nachfragepotenzial

Es wäre aus Sicht eines Kabelnetzbetrei-
bers allerdings billig, hier allein auf den 
Marktführer, also auf die Deutsche Tele-
kom, zu zeigen. Die Kabelbranche selbst 
setzte 2015 auf der letzten Meile ebenso 
unbeirrt auf Koaxialkabel in der NE4 
und auf das Entwicklungspotenzial der 
DOCSIS-Spezifikationen. Heute mag 
man das leichthin als Fehler bezeichnen. 
Tatsächlich deckte VDSL und DOCSIS 
aber sehr wohl das absehbare Nachfrage-
potenzial auf der Vermieter- wie auf der 
Endkundenseite ab.   
Heute lässt sich jedoch feststellen, dass 
der Stellenwert einer performanten und 
zuverlässigen Internetanbindung in Pri-
vathaushalten – durch Bandbreitentreiber 
wie Videostreaming und Online-Gaming 
aber natürlich auch durch den Siegeszug 
des Homeoffice – signifikant gestiegen ist. 
Anders lässt sich kaum zu erklären, warum 
die Bundesnetzagentur bei ihrer Analyse 
aus den Crowdsourcing-Messprotokollen 
von Breitbandmessung.de zu dem Ergeb-
nis kommt, dass die Nutzer einerseits 
auf immer schnellere Internetleitungen 
zugreifen können, die Zufriedenheit mit 
den Festnetz-Internetanschlüssen ande-
rerseits dennoch rückläufig ist.  

Sammelinkasso entfällt Mitte 
2024

Den Bedarf und den neuen Stellenwert 
einer modernen Multimedianinfrastruktur 
bekommen auch Vermieter zu spüren. Eine 
Sicherung des künftigen Bandbreitenbe-
darfs lässt in der Wohnungswirtschaft das 
Interesse an einer Vollglasfaserversorgung 
deutlich steigen. Im Verhältnis zwischen 
Gestattungsgeber und Kabelnetzbetreiber 

Fiber Champion-Strategie von Tele Columbus

Wohnungswirtschaft setzt auf Glasfaser
die Nachfrage nach einer Vollglasversorgung in den von der Tele Columbus Gruppe versorgten Beständen der 

Wohnungswirtschaft steigt. das Unternehmen stellt in diesem Beitrag seine Vorgehensweise bei der Netzaufrüs-
tung vor und welche Vorteile Vermieter und Mieter durch die Glasfaseranbindung genießen.
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Vor einem Jahr: FTTH-Spatenstich für die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft mbH (BWS) und die 
Bornaer Wohnungsgenossenschaft eG (BWG). Der Ausbau der 4.000 Haushalte ist heute auf der Zielgeraden.



stellt zudem der Entfall des Sammelin-
kassos Mitte 2024 eine Zäsur dar: Die 
gängige Praxis, dass die Mieterschaft 
ihren Bedarf über die Kupfer-Doppel-
ader oder den Kabelanschluss, gebunden 
an den jeweils gewählten Kabelanbieter, 
decken soll, ist damit Geschichte. 
Die Tele Columbus Gruppe mit ihrer 
Marke PŸUR hat 2020, also deutlich vor 
Verabschiedung des neuen TKGMoG, 
strategische Weichenstellungen vorge-
nommen, um auch morgen als präferier-
ter Partner an der Seite der Wohnungs-
wirtschaft erfolgreich zu sein. So kann 
man im Tele Columbus Netz seit einem 
Jahr aus Produkten der Konzernmarke 
PŸUR und der Telefónica-Marke O2 
auswählen. Ein erster Schritt, das Kabel-
netz für Dritte zu öffnen, dem weitere 
Schritte folgen werden. 
Bei der Entscheidung für eine Glasfa-
sererschließung bis in die Wohnung, 
also FTTH, wird ebenfalls ein Anbie-
terwettbewerb in Aussicht gestellt. Dies 
soll über Wholesale-Vereinbarungen, 
aber auch über die Möglichkeit, einen 
entbündelten Glasfaseranschluss auf 
einer exklusiven Faser in der Wohnung 
anzubieten, ermöglicht werden.

Glasfaser für die deutsche 
Wohnungswirtschaft

Für den Vermieter liegen die Vorteile 
der Glasfaser mit Tele Columbus somit 
sonnenklar auf der Hand. Er erhält für 
seine Liegenschaften die beste Breit-
bandanbindung, ohne die Wahlfrei-
heit seiner Mieterinnen und Mieter 

zu beschneiden. Zugleich ist ein Infra-
strukturwettbewerb zwischen Doppel-
ader und Glasfaser gewährleistet. Die 
Mieterschaft kann frei, ganz nach dem 
eigenen Leistungsbedarf, den Leitungs-
weg und den Anbieter aussuchen. 
Kosten entstehen dem Gestattungsgeber 
durch die FTTH-Erschließung übrigens 
nicht. In Gebäuden, in denen bereits 
eine Hausverkabelung mit Speedpipes 
anliegt, ist der Nachrüstungsaufwand 
für FTTH ausgesprochen gering. Der 
Wechsel von einem HFC-Netz auf 
FTTH stellt hingegen durchaus einen 
Aufwand dar. Hier versucht man sich an 
Modernisierungsmaßnahmen anzuhän-
gen, um die Beeinträchtigungen für die 
Mieterinnen und Mieter zu begrenzen. 

Glasfaser ist die Erfolgsformel

Die Fiber Champion genannte Strate-
gie von Tele Columbus, hier voll auf die 
Glasfaserkarte zu setzen, entpuppt sich 
nun als Erfolgsformel: „Im Rahmen von 
Vertragsverhandlungen wurde in der ver-
einbarten Laufzeit jetzt eigentlich immer 
der Glasfaserausbau mit vereinbart“, 
freut sich Chief Sales Officer Housing 
Industry & Infrastructure der Tele 
Columbus Gruppe Rüdiger Schmidt. 
Abhängig vom Entwicklungsstand des 
Netzes zumindest auf den FTTB-Stand, 
meist jedoch gleich der volle Sprung auf 
FTTH. In der internen Entwicklungs-
planung für Vertragsabschlüsse mit Glas-
faserausbau geht Tele Columbus bereits 
bis 2024 davon aus, dass die Mehrheit 
der Gestattungsgeber den kompro-
misslosen Weg zur FTTH-Versorgung 
einschlagen werden. „Für uns ist dabei 
nicht entscheidend, ob unsere Partner 
der Wohnungswirtschaft den FTTH-
Anschluss für 2024 oder 2028 angehen 
wollen. Für unsere lokale Netzplanung 
ist die grundsätzliche Entscheidung pro 
Glasfaser wichtig, weil wir so Ausbausy-
nergien nutzen können.“ Beim Netzaus-
bau lassen sich die künftigen Glasfaser-
bestände mitplanen. Das spart Material 
und optimiert Leitungswege. 
Tele Columbus hat damit begonnen, 
ihre eigenen Netze mit Glasfaser zu 
überbauen. In Halle an der Saale gelang 
es kürzlich, gleich zwei Gestattungsge-
ber für FTTH zu begeistern. Die ersten 
Haushalte werden dort noch dieses Jahr 
den Signalschwenk auf Glas erleben. 

Wir digitalisieren Deutschland

vitronet ist der erfahrene 
Infrastruktur-Spezialist über die gesamte 

Wertschöpfungskette. 
Ihr Ende-zu-Ende-Partner.

Als Partner von Energieversorgern, 
Netzprovidern, Industrieunternehmen 
und öffentlichen Arbeitgebern bieten 
wir umfassende Turnkey-Lösungen an.

Jährlich realisieren wir mit unseren 
2.500 Mitarbeiter*innen über 10.000 km 
Glasfasertrasse und erstellen mehr als 

250.00 Homes Passed (2021).

Unsere Mission

Mehr Bandbreite für Deutschland

Verlässlichkeit, Qualität und 
Effizienz für unsere Kunden

Bundesweite Verfügbarkeit

Langfristige Partner- & 
Kundenbeziehungen

Wir tragen zur Nachhaltigkeit 
sowie CO2 - Reduktion bei

T: +49 (0)201 – 330 999 0
E-Mail: info@vitronet.de

Your Leader in infrastructure

Kontakt Social Media

www.vitronet.de

Rüdiger Schmidt, Chief Sales Officer Housing In-
dustry & Infrastructure der Tele Columbus Gruppe
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„Wenn wir ohnehin Tiefbauarbeiten zur 
Glasfaserverlegung durchführen, denken 
wir inzwischen auch passive Strukturen 
als eine Art Glasfaservorsorge ohne Auf-
trag mit“, führt Schmidt aus. „Bei ent-
sprechender Nachfrage der Wohnungs-
wirtschaft verkürzt das unsere Reaktions-
zeiten natürlich enorm und sorgt zudem 
dafür, dass knappe Tiefbauressourcen 
intelligenter genutzt werden können.“

dienstgüte als differenzierungs-
merkmal und Erfolgsgarant  

Für die Tele Columbus Gruppe sind all 
diese Glasfaserinvestitionen eine Wette auf 
die Zukunft. „Mit der Glasfaser schaffen 
wir es, den künftigen Leistungsansprü-
chen der Wohnungswirtschaft und unserer 
Endkunden vollauf zu entsprechen. Dabei 
setzen wir darauf, dass die technisch beste 
Infrastruktur in den Häusern das Rennen 
in der Kundengunst für sich entscheiden 
wird“, erläutert Schmidt. „Je mehr Häu-
ser wir an der Glasfaser haben, desto mehr 
Mieterinnen und Mieter mit positiver 
Kundenerfahrung können wir gewinnen.“
Aus der wirtschaftlichen Perspektive strebt 
Tele Columbus also an, mehr aktive Nut-
zer für ihre Netze zu gewinnen. Im Idealfall 
bedeutet das mehr Kunden, die Produkte 
der Konzernmarke PŸUR buchen. Aber 
natürlich zahlen auch Kunden, die sich 
für das Produkt eines Wholesale-Partners 
entscheiden, mit auf das Unternehmensziel 
ein. Diese Wachstums-These wird selbst 
angesichts der aktuellen Inflationsentwick-
lung, die zu einer Schwächung der Kauf-
kraft führen dürfte, nicht infrage gestellt. 
Endkunden werden sich stets bedarfsge-
recht mit den benötigten Telekommuni-
kationsleistungen versorgen. 
Rüdiger Schmidt ist davon überzeugt, 
dass die Dienstgüte im Wettbewerb am 
Ende der entscheidende Faktor sein 
wird. Wer im Homeoffice arbeitet ist auf 
höchste Verfügbarkeit angewiesen. Fami-
lien benötigen genügend Bandbreiten in 
Spitzenzeiten. Der Glasfaservorteil muss 
für die Kunden von PŸUR erlebbar sein.

der Trend geht zur höheren 
Bandbreite

Das Thema der maximalen Bandbreite 
ist für die Zufriedenheit als Schlüssel 
zu mehr Kundenwachstum dabei eher 
sekundär. Sicher, auch bei PŸUR geht 

der Trend klar zu höhere Bandbreiten. 
85 Prozent der Neukunden wählen heute 
Produkte mit 200 Mbit/s oder mehr. 
Auch die Zahl der Gigabitanschlüsse 
steigt im laufenden bundesweiten DOC-
SIS-3.1-Rollout bei Tele Columbus sig-
nifikant an. DOCSIS 3.1 führt dabei vor 
allem zu einer Kapazitätserhöhung, von 
der die Qualität und Stabilität der Versor-
gung ganz unabhängig von der gebuch-
ten Bandbreite profitiert. 
Die zahlreichen Aufrüstungen auf 
FTTH-GPON im Netz der Tele Colum-
bus Gruppe bringen systemisch noch-
mals mehr Durchsatz ins Netz und mit 
FTTH XGS-PON steht schon eine wei-
tere Leistungsstufe für symmetrische Bit-
raten in den Startblöcken. Hierbei ist das 
Angebot von Multi-Gigabit-Anschlüssen 
in erster Linie als ein plakativer Ausdruck 
der Möglichkeiten zu verstehen. 

Fazit

Die Zukunft der Breitbandversorgung in 
den Beständen der Wohnungswirtschaft 
liegt nach Auffassung von Tele Colum-
bus in der konsequenten Glasfaserer-
schließung bis zum Endkunden. Und 
es ist durchaus möglich, dass die Fiber 
Champion Strategie der Tele Columbus 
Gruppe einen Beitrag zur Glasfaserer-
schließung Deutschlands leistet, der den 
Effekt von Förderungen mit Mitteln der 
öffentlichen Hand innerhalb der laufen-
den Legislaturperiode übersteigt. n

Tele Columbus AG
Die Tele Columbus AG ist einer der führenden 
Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit ei-
ner Reichweite von mehr als drei Millionen 
Haushalten. Unter der Marke PŸUR bietet das 
Unternehmen Highspeed-Internet einschließ-
lich Telefon sowie mehr als 200 TV-Programme 
auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, 
die klassisches Fernsehen mit Videounterhal-
tung auf Abruf vereint.
Auf Basis offener Netze realisiert die Tele 
Columbus Gruppe gemeinsam mit Wohnungs-
wirtschaft und Kommunen maßgeschneiderte 
Kooperationsmodelle für eine leistungsfähige 
Versorgung mit Gigabit-Bandbreiten via Glas-
faser bis in die Wohnungen (FTTH).
Für Geschäftskunden werden unter der Mar-
ke PŸUR Business zudem Carrier-Dienste und 
Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen 
Glasfasernetzes und eigener Rechenzentren 
erbracht. Die gesamte Infrastruktur der Tele 
Columbus Gruppe wird vollständig mit erneu-
erbarer Energie betrieben.
Die Tele Columbus AG hat ihren Hauptsitz in 
Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Un-
terföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz.

Tele Columbus AG
Kaiserin-Augusta-Allee 108
10553 Berlin
Tel.: 030 25 777 777
Fax: 030 25 777 300
E-Mail: news@telecolumbus.com
www. telecolumbus.com

FTTH-Netz für das GESOBAU-Projekt Stadtgut Hellersdorf (Berlin)
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Die KWS Electronic Test Equip-
ment GmbH hat Glasfaserpro-
dukte für die Netzebene 3 und 4 

in ihr Produktprogramm aufgenommen. 
Die Produkte stammen aus einer Koope-
ration mit der Omelcom S.A.S., einem 
mittelständischen Unternehmen aus der 
französischen Rhône-Alpes-Region mit 
Sitz nahe Lyon. Die Kernkompetenz von 
Omelcom liegt in der Entwicklung, Kon-
struktion und Herstellung von Kunst-
stoffprodukten zur strukturierten Verka-
belung der Netzebenen 3 und 4.
Zu den Produkten für den Einsatz in 
der Netzebene 3 gehören Amphiboxen 
(Muffen), Reparaturmuffen und Mast-
verteilerbox. Für die Netzebene 4 stehen 
Teilnehmer-Anschlussdosen (Gf-TA) 
und Hausübergabepunkte (LUNA) zur 
Auswahl. Abgerundet wird das Produkt-
programm von Omelcom mit vielen 

cleveren und praktischen Lösungen für 
Sonderanwendungen.

Alles für die Netzinstallation 

Die Kooperation mit Omelcon ist ein 
weiterer Schritt der KWS, das Produkt-
portfolio zu erweitern. So ist KWS weit 
mehr als ein Messgeräteentwickler und 
-hersteller. Vom Spleißgerät über Pro-
fiwerkzeug bis zum Patchkabel bietet 
KWS heute alles aus einer Hand, was 
für die Netzinstallation gebraucht wird. 
Mit Schulungen, Kalibrierung, Repara-
turdienst und vielem mehr rundet das 
Unternehmen sein Angebot ab. Dazu 
erklärt Philipp Schenk, Geschäftsführer 
der KWS Electronic Test Equipment 
GmbH: „Als Kompetenzpartner für 
Signalübertragung punkten wir nicht 
nur bei Mess- und Werkzeugtechnik, 

sondern auch bei vielen anderen Fragen 
zum Netzbau. Wir unterstützen Instal-
lationsbetriebe hier insbesondere bei der 
richtigen Produktauswahl und -konfi-
guration, damit Sie ihre Netzinstallatio-
nen mit maximaler Effizienz realisieren 
können.“ n

Neu im Produktprogramm der KWS

Glasfaserprodukte für Netzebene 3 und 4 
Mit einer neuen Partnerschaft stärkt die KWS ihre Rolle als Kompetenzpartner rund  

um das Thema Netzinstallation.

KWS Electronic Test Equipment 
GmbH 
Tattenhausen 
Raiffeisenstrasse 9 
83109 Großkarolinenfeld 
Tel.: +49 8067 90370 
E-Mail: info@kws-electronic.de
www.kws-electronic.de

Der Omelcon-Hausanschluss geöffnet und geschlossen
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Bei Stadtwerken und Carriern im 
deutschen Breitbandmarkt stößt 
die Weltneuheit Profi-SAT-System 

(PSS), das von Glasfaser-ABC aus Mön-
chengladbach in Kooperation mit SES 
ASTRA und HUBER+SUHNER BKtel 
entwickelt wurde, auf großes Interesse. 
So etwa bei den Stadtwerken Neuwied. 
Auf der Suche nach einer wirtschaftlichen 
und zugleich innovativen TV-Lösung 
war das PSS dort die erste Wahl. Man 
einigte sich rasch und auch die lokale 
Wohnungswirtschaft war schnell von 
den Vorzügen des lokalen Angebotes der 
Stadtwerke überzeugt. Schnelles Glasfa-
ser-Internet, echtes FTTH (Fiber to the 
Home) mit bestem linearem TV – wie 
die Mieter es gewohnt sind, nur eben mit 

noch größerem Programmangebot – mit 
über 3.000 Fremdsprachenprogrammen 
in bester Signalqualität und ohne weitere 
Zusatzkosten oder lästige Receiver und 
eine zweite Fernbedienung.

Maßgeschneiderte Migra-
tionslösungen

„Die Zusammenarbeit mit Glasfaser-
ABC geht weit über die reine Bereitstel-
lung der technischen Komponenten hin-
aus. Wir profitieren von der umfangrei-
chen Praxiserfahrung, flexiblen Lösungen 
und direkten Kommunikationswegen,“ 
so Christoph Kröner, Teamleitung Kom-
munikationstechnik bei den Stadtwer-
ken Neuwied. „Die Kundenakzeptanz 

könnte besser kaum sein. Wir konnten 
mit Hilfe von Glasfaser-ABC der lokalen 
Wohnungswirtschaft maßgeschneiderte 
Migrationslösungen für den Umstieg 
von Koax auf Glasfaser anbieten und so 
die Hürde einer Vorvermarktungsquote 
direkt überspringen. Sehr zur Freude des 
Kunden wurde auch die Möglichkeit 
der Bereitstellung zweier lokaler Sender 
umgesetzt.“ Ein weiterer Pluspunkt des 
Angebotes der Glasfaser-ABC ist der Ser-
vice des Managements der Urheberrechte 
und das „Pay-Per-Use-Angebot“ für das 
PSS. Ein lukratives TV-Angebot nutzen 
zu können, ohne jegliches Investitionsri-
siko, machte den Stadtwerken Neuwied 
die Entscheidung für das TV-System und 
den Partner leicht. 

Zeitgemäße Glasfaserinfra-
struktur schafft Mehrwerte

Auch im 60 Kilometer entfernten 
Troisdorf starteten die dortigen Stadt-
werke mit der SAT-TV-Lösung von 
HUBER+SUHNER BKtel für schnelles 

das Profi-SAT-System eröffnet Stadtwerken und Carrier neue Möglichkeiten

Zukunftssichere Glasfaser-Satelliten-lösung
Gemeinschaftlich haben Glasfaser-ABC, SES ASTRA und HUBER+SUHNER BKtel das Profi-SAT-System ent-
wickelt. dieses ermöglicht die verlustfreie, bandbreitenunabhängige, optische Einspeisung von Satelliten-

signalen innerhalb von Stadtnetzen mit bis zu 30 Kilometern Reichweite und großen Verteilungen  
von 10.000 Haushalten oder mehr. Von Wolfgang Jäger, Glasfaser-ABC

Lesen Sie zum Profi-SAT-System auch: „komro setzt auf 
flächendeckende Satelliten-Versorgung mit Profi-SAT“, 
Cable!vision 3/2022, S. 50–51

Das Projekt „Neuwied“
Projekt Neuwied: 50.000 Haushalte
Ausbaustart FTTH: Januar 2021
Geplante Fertigstellung: Dezember 2026
Ausbauform: FTTH
Geschäftsmodell: Open Access mit eigenem 
3-Play-Angebot für EFH, MFH, Wowi
Produkte:
• Bandbreiten 200/500/1.000 Mbit/s
• lineares SAT-ZFoG, HD+, IP-TV
Eigene Marke: „Wir für hier“ SWN Glasfaser
Investition: Eigenwirtschaftlicher Ausbau

In Troisdorf starteten die dortigen Stadtwerke mit der SAT-TV-Lösung von HUBER+SUHNER BKtel für schnelles 
Internet über die Glasfaser-ABC GmbH bei einem Neubauprojekt in die Vermarktung. Auf dem Foto: Die Satelli-
tenschüsseln des Profi-SAT-Systems auf dem Unternehmensgelände.
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Internet über die Glasfaser-ABC GmbH 
in die Vermarktung. Um mit dem Aus-
bau des Highspeed-Internets zu beginnen 
und passende Telekommunikationslö-
sungen im Breitband anzubieten, wurde 
2002 die Troiline als Tochter des Kon-
zerns TroiKomm gegründet. Gemein-
sam mit den Stadtwerken Troisdorf wird 
das innovative Angebot wie Breitband, 
Cloudtelefonie und internationales TV 
unter der Troiline-Marke „JETI“ ver-
marktet. Seitdem zählen Privat- und 
Geschäftskunden – darunter Großun-
ternehmen, produzierendes Gewerbe, 
Einzelhändler und Arztpraxen – zu ihren 
Kunden. Von der Schaffung der Infra-

Das Projekt „Troisdorf“
Projekt Breitband Troisdorf:  
ca. 35.000 Haushalte
Ausbaustart FTTH: Januar 2020
Geplante Fertigstellung: Dezember 2027
Ausbauform: FTTH
Geschäftsmodell: Open Access mit eige-
nem 3 Play-Angebot für EFH, MFH, Wowi
Produkte:  
• Bandbreiten 100/250/500/1.000 Mbit/s 
• lineares TV als SAT-ZFoG, HD+
•  Cloudtelefonie und LoRaWAN-Anwendun-

gen
• Dark Fiber 
Eigene Marke: JETI-LINE
Investition: Eigenwirtschaftlicher Ausbau 

Im Jahr 2002 wurde die Troiline als Tochter des Konzerns TroiKomm gegründet. Gemeinsam mit den Stadtwerken 
Troisdorf wird das innovative Angebot wie Breitband, Cloudtelefonie und internationales TV unter der Troiline-
Marke „JETI“ vermarktet. 
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struktur im Breitband bis hin zum Ver-
trieb ist die Troiline ganzheitlich auch in 
Sachen Zukunftstechnologien wie LoRa-
WAN, 5G-Campusnetz oder intelligente 
und smarte Anwendungen unterwegs. 
Eine zeitgemäße Glasfaser infrastruktur 
ist dabei eine zwingende Voraussetzung, 
um die Digitalisierung – sowohl bei pri-
vaten und insbesondere bei den gewerb-
lichen Nutzern – voranzutreiben und 
Mehrwerte zu schaffen. 

Private „Schüsseln“ wurden 
überflüssig

Dazu startete die Troiline mit der 
HUBER+SUHNER BKtel SAT-TV-
Lösung und schnellem Internet über 
die Glasfaser in die Vermarktung. Der 
Startschuss fiel in einem Neubaupro-
jekt in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
den Stadtwerken, den Ohmgärten. In 
den 100 Neubauwohnungen mit vielen 
internationalen Bewohnern wird die 
umfangreiche Fremdsprachenversorgung 
ohne feste Programmpakete geschätzt. 
Private Schüsseln sucht man verge-
bens. Bauträger und Eigentümer waren 
schnell überzeugt. „Dieses Neubaupro-
jekt war für uns ein „Gradmesser“ für 
unsere Glasfaser-Strategie,“ sagt Michael 
Schmidt, Projektleiter Breitband bei der 
Troiline GmbH. „Wir waren erstaunt, 
wie schnell und unkompliziert wir im 
gemeinsamen Vertriebsansatz mit der 
Glasfaser-ABC bei Bauträgern, Eigen-
tümern und Bewohnern mit unserem 
Angebot punkten konnten. Die ersten 
Referenzprojekte laden zur Nachahmung 
ein – Neuprojekte durch Weiterempfeh-
lung und Zufriedenheit bei fertiggestell-
ten Projekten unserer Kunden sind an der 
Tagesordnung“, so Schmidt. 

Bezahlbare und nachhaltige 
Medienversorgung

Auch in Troisdorf ist man davon über-
zeugt, dass nur echtes FTTH in Ver-
bindung mit einer vollumfänglichen 
Medienversorgung langfristig erfolgreich 
sein wird. Der Trend in Richtung Stre-
aming und IP-TV wird sich verstärken, 
aber aktuell sind diese Dienste ange-
sichts des sehr rückständigen bundes-
weiten Breitbandausbaus eher kritisch 
zu beurteilen. Schmidt: „Wir brauchen 
eine Lösung für das hier und jetzt. Als 
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Troiline bauen wir in Troisdorf zukunfts-
fähige Glasfasernetze und sind bemüht 
den Bürgern der Stadt – egal ob sie im 
Ein- oder Mehrfamilienhaus wohnen – 
eine komfortable, bezahlbare und nach-
haltige Medienversorgung bereitzustel-
len. Es steht jedem Bewohner frei, seine 
Medienversorgung um Streamingdienste, 
IP-TV oder OTT-Dienste zu erweitern.“ 
Dies könne über die schnellen Internet-
Produkte des Anbieters geschehen. Eine 
benötigte aktive Internet-Verbindung, 
um TV schauen zu können, sei jedoch 
kein probates Mittel, um Neukunden zu 
gewinnen.

In Rosenheim wächst der Glas-
faseranteil kontinuierlich

Während die Stadtwerke Neuwied und 
Troisdorf jetzt in den Breitbandmarkt 
starten, hat das kommunale Telekommu-
nikationsunternehmen Komro GmbH 
diesen Schritt in Rosenheim bereits 
vor Jahren erfolgreich getan. Komro 
bietet seinen über 26.000 Privat- und 
Geschäftskunden eine Vielzahl moderner 
Internet-, Telefonie-, TV-Entertainment-
Produkte, Standortvernetzungen und 
IoT-Lösungen an. Das Unternehmen 
setzt dabei im Privatkundensegment 
auf Bundle-Produkte aus Telefonie- und 

Internetzugängen mit bis zu 1 Gbit/s. Der 
Glasfaseranteil des Rosenheimer Netzes 
wächst kontinuierlich und garantiert so 
zukunftssichere Bandbreiten. Bereits seit 
Jahren werden Neubauten seitens Komro 
konsequent mit zukunftssicherer Glasfa-
sertechnologie ausgerüstet. Komro und 
HUBER+SUHNER BKtel pflegen eine 
enge langjährige Partnerschaft. Dabei 
nimmt HUBER+SUHNER BKtel die 
Rolle des Technologielieferanten ein, 
berät aber auch über neue Trends und 
technologische Möglichkeiten. 

Flächendeckende lösung für 
die SAT-Signalversorgung

Speziell der Bereich MFH/Wohnungs-
wirtschaft mit seinen weitreichenden 
Anforderungen an ein fremdsprachiges 
TV- und Medienangebot war für das 
Telekommunikationsunternehmen aber 
schwierig zu erreichen. Das neue PSS 
bietet hier eine skalierbare und zukunfts-
orientierte Lösung, die für das gesamte 
Rosenheimer Stadtgebiet zum Einsatz 
kommen soll. Zwar gab es schon eine 
SAT-Versorgung für bestimmte Woh-
nungsinseln, doch für eine flächende-©
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Das Profi-SAT-System von HUBER + SUHNER BKtel basiert auf einer modularen  
19 “ BK-Plattform und ist ideal für die kommunale TV-Versorgung geeignet
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Konrad-Zuse-Ring 14b
41179 Mönchengladbach
Tel. 02161 8294-870
Mail: info@glasfaser-abc.de
https://glasfaser-abc.de

ckende SAT-Signalversorgung fehlte 
bislang eine technische Lösung. Die neu 
entwickelte EDFA-Verstärker-Technolo-
gie, das PSS, ermöglicht die Verteilung 
von bis zu vier Satelliten-Positionen über 
nur eine Glasfaser ohne gesondertes 
Fasermanagement und schließt dadurch 
diese Technologielücke. Das System 
wurde in Kooperation mit SES ASTRA 
und Glasfaser-ABC in den letzten zwei 
Jahren entwickelt. Es macht die verlust-
freie, bandbreitenunabhängige, opti-
sche Einspeisung von Satellitensignalen 
innerhalb von Stadtnetzen mit bis zu 30 
Kilometern Reichweite und großen Ver-
teilungen von 10.000 Haushalten oder 
mehr möglich. Die Integration der neuen 
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Das Profi-SAT-System bietet eine optische Übertragung von SAT-Signalen innerhalb von großen Verteilungen
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Profi-SAT-Lösung in das bestehende 
optische Komro-Netz konnte reibungslos 
umgesetzt werden. Die Besonderheit hier 
lag darin, das neue System parallel zur 
laufenden Versorgung – also kompatibel 
zu bestehenden DOCSIS-3.1-Diensten – 
in Betrieb zu nehmen. 

Reibungslose Integration

Die Integration verlief absolut störungs-
frei, nicht zuletzt dadurch, dass die 
Systeme auf einer einheitlichen techno-
logischen 19“ BK-Plattform und mit 
identischer Überwachungs- und Steue-
rungssoftware basieren. In der Praxis hat 
sich gezeigt, dass sich das PSS ideal für 

die kommunale TV-Versorgung eignet. 
Die Satellitenlösung ergänzt auf Glasfaser 
basierende Telefonie- und Internetlösun-
gen zum umfassenden 3-Play-Angebot 
und bietet allen Zielgruppen zahlrei-
che Wechselargumente. Mit der neuen 
Profi-SAT-Lösung kann jedem Endkun-
den, egal ob im Ein- oder Mehrfamili-
enhaus, eine quasi eigene individuelle 
„virtuelle SAT-Empfangsanlage“ ohne 
Schüssel, bereitgestellt werden. Für die 
Verteilung über große Distanzen bis in 
die Haushalte der Endkunden werden die 
Satellitensignale optisch aufbereitet und 
optimiert. Einfache Systemergänzungen 
mit optischen Verstärkern können die 
Entfernung deutlich erweitern. Bis zu 
vier Orbitalpositionen können mittels 
DWDM-Multiplex über eine Glasfaser 
übertragen werden. Diese parallele Ein-
speisung gewährleistet selbst eine Signal-
versorgung bei Störungen oder Ausfall 
des Internets/IP-Streams. n
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Ist man mit der Glasfaser erst mal im 
Gebäude angekommen, so stellt sich 
für viele Netzbetreiber die Frage, wie 

die letzten Meter bis in die Wohnungen 
der Kunden überbrückt werden können. 
Soll der vorhandene Bestandsbau nicht 
angegriffen werden, ist das Budget bereits 
in einem kritischen Bereich oder han-
delt es sich um ein denkmalgeschütztes 
Gebäude, dann bietet sich die Nutzung 
der vorhandenen Koaxialkabel an.  

Ethernet over Coax

Dazu wird in der Nähe des Glasfaserab-
schlusses ein EoC-Controller (Ethernet 
over Coax) installiert, der den Übergang 
vom Glasfasernetz, meistens GPON, 
zum Inhaus-Koaxialkabelnetz bereitstellt. 
Dabei wird die G.hn-Technologie einge-

setzt, die den unteren Frequenzbereich 
von 2 bis 200 MHz auf dem Koaxialkabel 
nutzt. Diese Technologie kann sowohl bei 
DVB-S als auch bei DVB-C eingesetzt 
werden. Sie ermöglicht eine Datenrate 
von bis zu 1,6 Gbit/s auf dem Koaxial-
kabel zwischen dem EoC-Controller und 
den Endpunkten (Media Converter). Es 
können bis zu 16 Endpunkte von einem 
Controller-Port aus adressiert werden. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die End-
punkte über eine sternförmige koaxiale 
Hausverteilung oder über eine Baum-
struktur mit dem EoC-Controller verbun-
den sind. Sollten noch UKW-Radio oder 
TV-Kanäle unterhalb von 200 MHz vor-
handen sein, so lassen sich diese Frequenz-
bereiche durch das sogenannte Notching 
im EoC-Controller ausblenden. Sie wer-
den somit nicht für die Datenübertragung 

verwendet, die erreichbare Datenrate sinkt 
damit allerdings auch. Eigene Messungen 
des Anbieters haben gezeigt: Selbst wenn 
nur ein Frequenzbereich bis 85 MHz zur 
Verfügung steht, ist immer noch ein sym-
metrischer Netto-Datendurchsatz von 
550 Mbit/s möglich. 

das G.hn-Signal wird in allen 
angeschlossenen Wohnungen 
verfügbar

Um die maximale Performance der G.hn-
Technologie nutzbar zu machen, sollte 
man versuchen das Frequenzband bis 200 
MHz „freizuräumen“ und Anschlussdosen 
mit eingebauten Filtern, wo vorhanden, 
auszutauschen. Am besten gelingt das, 
wenn DVB-S für TV eingesetzt wird. Hier 
ist der untere Frequenzbereich technolo-
giebedingt frei von TV-Frequenzen. Das 
G.hn-Signal wird dabei über den passiven 
terrestrischen Antenneneingang am Multi-
schalter in das Koaxialnetz eingespeist und 
ist somit in allen angeschlossenen Woh-
nungen verfügbar (Abbildung 1).

der Übergang von G.hn auf 
Gigabit Ethernet

Das EoC-System von TRIAX, entwickelt 
und produziert in Dänemark, wird schon 
seit vielen Jahren in Hotels, Kranken-
häusern und Pflegeheimen eingesetzt. Es 
besteht aus dem Controller (siehe Abbil-
dung 2), den es sowohl mit zwei als auch mit 
vier Ports gibt, und verschiedenen Typen 
von Endpunkten, die den Übergang von 
G.hn auf Gigabit Ethernet oder WLAN 
bereitstellen. Speziell für Netzbetreiber 
gibt es den Media Converter Consumer 
(MCC), der sich dank seiner kompakten 
Bauweise und seinem modernen, weißen 
Design leicht vom Endkunden in seiner 
Wohnung installieren lässt (siehe Abbil-
dung 3). Er ist mit einer Gigabit-Ethernet-

„EoC for operators“ bringt Gigabit in jede Wohnung 

So gelingt der Fiber-Ausbau noch schneller
der FTTH-Ausbau nimmt jetzt richtig Fahrt auf. dennoch kann er manchmal ins Stocken geraten, wenn z. B. 

Hauseigentümer nicht damit einverstanden sind, dass in diesem Zusammenhang zusätzliche Aufwendungen 
durch umfangreiche Baumaßnahmen an ihren Wohnobjekten entstehen. In diesen Fällen hat die TRIAX GmbH, 

Anbieter für Kommunikationstechnik im Gebäude, eine lösung anzubieten. Von Rüdiger Schalk, TRIAX
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Abbildung 1: EoC-System am Beispiel von DVB-S
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Schnittstelle zum Anschluss eines Routers 
(z. B. FritzBox) ausgestattet. Zusätzlich 
gibt es noch eine koaxiale F-Buchse, um 
einen vorhandenen Fernseher anschließen 
zu können. Erwähnenswert ist dabei auch: 
Es lassen sich bis zu vier G.hn-Ports bün-
deln. Somit können bis zu 64 Endpunkte, 
z. B. Media Converter Consumer, in einem 
Koaxialnetz betrieben werden. Dies ist ein 
großer Vorteil gegenüber G.fast, wo immer 
nur ein Endgerät pro Port betrieben wer-
den kann.

die Vorteile von G.hn

G.hn hat drei signifikante Vorteile gegen-
über MoCA-Access 2.5: Durch die Nut-
zung des unteren Frequenzbereiches bis 
200 MHz ist es sehr robust und kommt 
gut mit älteren Kabelnetzen zurecht, wo 

häufig höhere Dämpfungen auftreten. Da 
MoCA den Frequenzbereich ab 500 MHz 
nutzt, kommt es zwangsläufig in Konflikt 
mit vorhandenen Fernsehkanälen. Der 
untere Frequenzbereich dagegen bietet 
weniger Konfliktpotenzial, da vorhan-
dene UKW-Frequenzen perspektivisch 
wohl eher nicht mehr benutzt werden. 
Will man bei MoCA den oberen Fre-
quenzbereich ab 1.000 MHz nutzen, so 
müssen die vorhandenen Komponenten 
in der NE4 ausgetauscht werden, da sie 
nur bis zu einer Frequenz von 862 MHz 
bzw. 1.000 MHz ausgelegt sind.

die Übertragungsqualität bis 
zum Endpunkt überwachen

Seit kurzem bietet TRIAX auch eine Soft-
wareversion an, die speziell auf die Anfor-

derungen von Netzbetreibern erweitert 
wurde. Exemplarisch sei hier die einge-
baute G.hn Quality Diagnostics genannt. 
Damit ist es möglich, die Übertragungs-
qualität bis zum Endpunkt zu überwa-
chen und grafisch darzustellen. Der Netz-
betreiber kann somit auf einem Blick 
sehen, wo eventuell Störungen auf der 
Leitung sind oder wo die Übertragungs-
qualität – z. B. durch alte Antennendosen 
– eingeschränkt ist (siehe Abbildung 4). n

TRIAX GmbH
Der Hauptsitz, die Produktion und das Ent-
wicklungszentrum von TRIAX A/S befindet 
sich in Dänemark. Mit neun internationalen 
Vertriebsniederlassungen ist TRIAX in mehr 
als 60 Ländern tätig. Im Jahr 2021 fusionierte 
TRIAX mit Ikusi Multimedia und beschäftigt 
mehr als 260 Mitarbeiter. TRIAX bietet Lösun-
gen im Bereich Empfang, Verarbeitung und Ver-
teilung von Daten und Signalen im Gebäude 
an. Das betrifft sowohl den Empfang und die 
Verteilung von Satelliten- und terrestrischen 
Signalen als auch CATV, DOCSIS und DVB-C. 

Kontakt in Deutschland:
TRIAX GmbH
Karl-Benz-Straße 10
72124 Pliezhausen
Tel: +49 7127 923-4000
E-Mail: info-vertrieb@triax.com
www.triax.com

©
 T

RI
AX

©
 T

RI
AX

Abbildung 2: Der EoC-Controller

Abbildung 3: Media Converter Consumer (MCC) 

Abbildung 4: So präsentiert sich die Oberfläche von G.hn Quality Diagnostics
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Die Aufgabe eines Ingenieurs liegt 
nicht primär in der Erweiterung 
des Horizonts menschlichen 

Verstehens naturgegebener Vorgänge, 
sondern vielmehr in der nutzvollen Appli-
kation neu gewonnener Erkenntnisse. Er 
gießt folglich Wissen in Technologie, 
wendet also wissenschaftliche Erkennt-
nis zum Wohle der Menschheit an. Mit 
solchen oder ähnlichen Worten wird jeder 
Student der Ingenieurwissenschaften hin 
und wieder im Laufe seines Hochschul-
lebens in der Wahl seines Studienfachs 
bestärkt. In dieser Hinsicht wird man in 
der Breitbandkommunikationsindustrie 
keineswegs enttäuscht. Die allgemeinen 
Bandbreitenbedarfe verdoppeln sich 
ungefähr alle zwei Jahre. Dieser Prozess 
wird Nielsens „Law“ genannt und hält seit 
30 Jahren an, ein Ende ist nicht abzuse-
hen. Damit fungiert das Gesetz des Herrn 
Nielsen als Taktfrequenz für Entwick-
lungsschritte in der Breitbandkommuni-
kation, denn die Netzbetreiber müssen 
den Datendurchsatz ihrer Infrastruktur 
auf die gesteigerten Bedarfe anpassen, ja 
diesen zunächst in technischen Verfahren 
gar erst möglich machen. Damit ist die 
Breitbandkommunikation eine Industrie, 
die stets nahe der Grenze des momentan 
technisch Machbaren arbeitet.

optimale Performance bei 
möglichst geringen Kosten

In der realen Arbeitswelt herrschen 
jedoch häufig Rahmenbedingungen, die 
den Spielraum der wissenschaftlichen 
Erkenntnisumwandlung signifikant ein-
schränken können. Hier stellt die Breit-
bandkommunikationsindustrie eine gute 
Schule dar, denn es gilt für praktisch jede 
neu entwickelte Technologie die Rah-
menbedingung, dass die neue Technik 

optimale Performance bringen soll, bei 
möglichst geringen Kosten in Entwick-
lung, Anschaffung und Betrieb. Ferrari-
Leistung zum Preis eines Opel Corsa – 
Welcome to Cable!
Diese optimierte Vorstellung von einem 
Preis-Leistungs-Verhältnis ist neben dem 
Nielsen-„Gesetz“ eine weitere Triebfeder 
der Breitbandindustrie, die diese bereits 
seit 25 Jahren antreibt. Grundsätzlich 
hat in der Vergangenheit die Entwick-
lung von Kommunikationstechnik für 
die Signalübertragung auf bereits beste-
henden Netzen einen hohen Stellenwert 
eingenommen. Übertragungstechnische 
Verfahren wie kohärente Optik oder 
wie die Standards der DOCSIS-Familie 
dienen allein dem Zweck, Daten- und 
Signaldurchsätze durch bestehende 
Netze optischer sowie koaxialer Natur 
zu erhöhen. Hierbei ist hervorzuheben, 
dass diese technischen Lösungen stets als 
Zeitkaufprojekte gedacht waren, die es 
den Netzbetreibern ermöglichen sollten, 
die bestehenden Netze verwenden zu 
können, während optische Anteile über 
mehrere Jahre hinweg in Richtung des 
Kunden gebracht wurden. Bestehende 
Netze haben einen Vorteil, den man fast 
als „sexy“ bezeichnen könnte: Sie haben 
sich bewährt und sie sind in den meis-
ten Fällen bereits bezahlt, was positiv zu 
bewerten ist in Bezug auf die genannte 
Rahmenbedingung, die Sparsamkeit 
beim Upgrade nahelegt. 

Zukunftsmusik: Koaxialtechnik 
nur noch in NE4 und 5

Mit der Einführung von RemotePHY-
Technologien und DOCSIS 3.1 in 
die Breitbandnetze wurde ein weiterer 
Schritt zur optischen Durchdringung 
getan. In den kommenden Jahren wird 

in Deutschland eine verstärkte Aktivi-
tät zu beobachten sein, die optischen 
Anteile der Netze bis in die Keller der 
Gebäude, besonders der Mehrfamilien-
häuser zu bringen. Somit wird die Net-
zebene 3 immer mehr zu einer optischen 
Infrastruktur werden und der Fokus der 
koaxialen Technik wird sich verstärkt auf 
die Inhausnetze der Netzebenen 4 und 
5 verlegen. 
Wars das nun also mit den HFC-Netzen? 
Mitnichten, denn eine Faser im Keller 
bedeutet noch keine Faser ins Modem, 
und nur wenn Letzteres gegeben ist, 
besteht eine durchgehend digitale Ether-
net-Verbindung zwischen CMTS und 
Modem. Der nächste Schritt der Netz-
umrüstung wird also verstärkt Fiber-to-
the-Building-(FTTB-)Lösungen bein-
halten, bei denen das Signal im Keller 
des Gebäudes eine optisch-elektrische 
Wandlung erfährt, um die koaxiale 
Netzinfrastruktur der Netzebenen 4 und 
5 weiter nutzen zu können. Es bleibt also 
auch mittelfristig das uns so vertraute 
HFC-Spiel bestehen, nur dass die Opti-
cal Nodes nicht mehr hauptsächlich auf 
der Straße, sondern verstärkt auch den 
Gebäuden der Teilnehmer anzufinden 
sein werden. 
Es gibt durchaus gute Gründe, die koaxi-
ale Netzebene 4 und 5 weiter verwen-
den zu wollen. Koax stellt eine solide 
Infrastruktur dar, sie ist metallisch gegen 
Störeinstrahlung geschirmt – bildet also 
einen sogenannten Faradaykäfig – und 
man kann daher hohe Modulations-
ordnungen verwenden, was den Daten-
durchsatz erhöht. Zudem kann ein gro-
ßer Frequenzbereich für die Übertragung 
von modulierten Signalen benutzt wer-
den. Außerdem gilt auch hier der vor-
her bereits angeführte allergrößte Vorteil 
bestehender Netze: Die Infrastruktur der 

Ethernet-over-Coax-Technologie

MoCA-Netzwerke – Koax hat den Kaffee 
noch lange nicht alle

Mit der Home-Networking-Technologie MoCA können Inhalte zwischen MoCA-fähigen Geräten innerhalb eines 
Gebäudes über das bestehende koaxiale Netz ausgetauscht werden. der Fachbeitrag beleuchtet Funktionsweise 

und Einsatzmöglichkeiten dieser Ethernet-over-Coax Technologie. Von dr.-Ing. Alexander C. Adams
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Netzebene 4 ist in den meisten Fällen 
bereits bezahlt. 
Die Änderung des Telekommunikati-
onsgesetzes vom Dezember letzten Jah-
res machen eine optische Aufrüstung 
der Netze der Netzebenen 4 und 5 in 
Zukunft besonders in Mehrfamilienhäu-
sern weniger attraktiv für die Besitzer 
dieser Objekte, da es für sie nunmehr 
schwieriger ist, die Mieter an den Kosten 
einer Umrüstung zu beteiligen. In der 
Folge sind solche mittelfristigen Lösun-
gen für Eigentümer von Mehrfamilien-
häusern oder für Wohnbaugesellschaften 
erwägenswert, die sich auf der bestehen-
den koaxialen Inhausinfrastruktur abbil-
den lassen, und die auf die Datenbedarfe 
der kommenden Jahre skalierbar sind. 
Insofern wirkt die Gesetzesänderung hier 
und da dem Projekt „Deutschland einig 
Faserland“ entgegen. 

der MoCA-Standard – Kommu-
nikation über das koaxiale Netz

Im Folgenden soll eine Form der Ether-
net-over-Coax Technologie beleuchtet 
werden, die neben den Standards der 
DOCSIS-Familie für die Datenübertra-
gung über koaxiale Kabel konzipiert ist. 
Ethernet-over-Coax in den Netzebenen 4 
und 5 wird auch als MoCA bezeichnet, 
es ist für die Daten- und Signalübertra-
gung im Gebäude und in der Wohnung 

des Teilnehmers vorgesehen. MoCA steht 
hierbei als Abkürzung für „Multimedia 
over Coax Alliance“. Diese Allianz ist 
eine Arbeitsgruppe von Netzbetreibern, 
Equipment-Herstellern und Händlern 
sowie Herstellern von Halbleitern und 
Messgeräten. Die Allianz gründete sich 
im Jahr 2004 zur Erstellung eines Stan-
dards für Home-Entertainment-Netze. 
Das grundsätzliche Ziel der Multimedia 
over Coax Alliance ist die Entwicklung 
von Home-Networking-Technologien, 
die gleichzeitig mehrere Datenströme 
oder Multimedia Content mit hoher 
Leistungsfähigkeit auf den bestehenden 
koaxialen Inhausnetzen übertragen kön-
nen. Dabei müssen diese Technologien 
mit bestehenden anderen Diensten im 
Netz koexistieren können. 
Bei MoCA handelt es sich also um 
eine Home-Networking-Technologie 
zur Verwendung in den Netzebenen 4 
(Gebäude) und 5 (Wohnung). Mit die-
sem Standard können Inhalte zwischen 
MoCA-fähigen Geräten innerhalb 
eines Gebäudes über das bestehende 
koaxiale Netz ausgetauscht werden. 
Hierbei werden sehr robuste Modula-
tionsformen angewendet, die Signale 
sind gegen Manipulation und fremden 
Zugriff gesichert und erfahren auf dem 
Übertragungsweg eine geringe Latenz. 
Die jüngste Version des Standards ist 
die Version 2.5, die einen Datendurch-

satz von 2,5 Gbit/s im koaxialen Netz 
ermöglicht. MoCA wird von allen gro-
ßen US-amerikanischen Netzbetreibern 
als Home-Networking-Standard in den 
Netzebenen 4 und 5 eingesetzt. 
Die erste Version des MoCA-Standards 
– MoCA 1.0 – stammt aus dem Jahr 
2006. Hiermit wurde ein Datendurch-
satz von 135 Mbit/s ermöglicht. In den 
folgenden Jahren wurden die Versio-
nen MoCA 1.1 (2007) und MoCA 2.0 
(2010) veröffentlicht, wobei die Version 
1.1 Datendurchsätze von 175 Mbit/s und 
die Version 2.0 von 1 Gbit/s übertragen 
konnte. Letztere wurde in der Weiter-
entwicklung mit zusätzlichen Sicher-
heits- und Routingfunktionen ausge-
stattet. Das jüngste Kind dieser Familie 
von Standards ist MoCA 2.5. Es erreicht 
unter Zuhilfenahme von Channel-Bon-
ding-Funktionen einen Datendurchsatz 
von 2,5 Gbit/s. Der in der Entwicklung 
befindliche MoCA-3.0-Standard soll 
einen Datendurchsatz von 10 Gbit/s 
haben. Zur zeitlichen Entwicklung der 
MoCA-Standards siehe Abbildung 1.

Struktur von MoCA-Netzen

MoCA ist ursprünglich entwickelt wor-
den, um Videosignale über das Internet 
empfangen und an Set-Top-Boxen und 
TV-Geräte verteilen zu können, sowie zur 
Nutzung von digitalen Videorekordern 

Abbildung 1: MoCA-Technologie Historie
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in mehreren Zimmern einer Wohnung. 
Mittlerweile wird es vielseitiger verwen-
det, denn MoCA-Netze sind als IP-Netze 
nutzbar, die MoCA-kompatible Geräte 
untereinander verbinden. Ein Gerät bil-
det hierbei die Masterstation, bis zu wei-
tere 15 Geräte funktionieren als „Slaves“. 
Hier unterscheidet MoCA sich grund-
sätzlich von DOCSIS und der gesamten 
aus der HFC-Welt bekannten Struktur. 
Ein DOCSIS-Netz ist wie ein Baum auf-
gebaut, wobei man sich die CMTS als 
Wurzel und die Kabelmodems als Blätter 
vorstellen muss. In einer solchen Netz-
struktur kann ein Kabelmodem nicht 
direkt mit einem anderen Modem im 
Netz kommunizieren. Bei DOCSIS läuft 
jede Kommunikation über die CMTS. 
Ein MoCA-Netz hingegen ermöglicht es 
allen angeschlossenen Teilnehmern, direkt 
untereinander zu kommunizieren, wobei 
die Übertragung von Ethernet-Paketen (IP) 
vom Standard unterstützt wird – schließ-
lich ist MoCA eine Version der Ethernet-
over-Coax Technologie. Ein solches Full-
Mesh Network ist in Abbildung 2 darge-
stellt. Ethernet-Übertragungen über Koax 
bergen einen großen Vorteil in sich, denn 
ein signifikanter Anteil der Wohngebäude 
in der westlichen Welt weist eine koaxiale 
Verkabelung auf. Sehr viel geringer ist der 
Anteil der Gebäude mit einer existieren-
den Ethernet-LAN-Verkabelung. MoCA 
kann unter Umständen als Alternative auf 
dem bestehenden koaxialen Netz genutzt 
werden, um eine kostenintensive Umrüs-
tung auf Fixed-Wire Ethernet LAN zu 
umgehen. Wirtschaftlich ist dies ein sehr 
wichtiger Gesichtspunkt, denn hier bietet 
sich die Möglichkeit, Ferrari-Leistung zu 
generieren, ohne einen Ferrari-Preis zahlen 
zu müssen. 

Spezifikationen für Übertra-
gungsschichten

Die Standards der MoCA-Familie bein-
halten Spezifikationen auf der Bitüber-
tragungs- sowie der Sicherungsschicht 
des siebenschichtigen Open-Standard-
Interconnect-Modells (OSI-Modell). Die 
Bitübertragungsschicht ist die unterste 
Schicht (Schicht 1) des Modells. Sie heißt 
im Englischen „Physical Layer“, und da 
der Amerikaner allgemein Abkürzun-
gen liebt, nennt man sie dort nur kurz 
die „PHY“. Die zweite Schicht ist die 
Sicherungsschicht, sie heißt im Engli-

schen „Data Link Layer“. Da in dieser 
Sicherungsschicht die Spezifikationen zur 
Media Access Control (MAC) enthalten 
sind, wird in der Breitbandindustrie 
oftmals gleich die gesamte Sicherungs-
schicht als „MAC“ bezeichnet. Allge-
mein kann man sagen, dass auf der PHY 
die tägliche, harte Arbeit der Übertra-
gungstechnik verrichtet wird, nämlich 
die reale physikalische Übertragung der 
Bits, während auf der MAC die Logistik 
und Organisation des Datentransports 
organisiert wird. MAC-Daten sind also 
keine Nutzdaten, sie haben ein geringes 
Datenvolumen, sind aber unentbehrlich 
für den reibungslosen Ablauf des Kom-
munikationsprozesses. Ohne MAC-
Informationen keine Datenübertragung 
auf der PHY, oder anders gesagt: No 
MAC, no fun. 

Problem der dämpfung

MoCA-Systeme werden auf den traditi-
onellen Inhausnetzen der Netzebenen 4 
und 5 betrieben. Diese bringen eine soge-
nannte hierarchische Struktur mit sich, die 
im Wesentlichen durch den Aufbau dieser 
Netze beschrieben wird. In den Inhausnet-
zen laufen die Signalwege über Splitter-
and-Combiner-(Verteiler- und Kombi-
nierer-)Architekturen, wie in Abbildung 3 
dargestellt. Der erste Verteiler hinter dem 
Hausübergabepunkt bildet hierbei die 
„Wurzel des Baums“ im Haus, in Refe-
renz zu der baumähnlichen Struktur von 
HFC-Netzen. Tatsächlich wird dieser Ver-
teiler im Englischen auch „Root Splitter“, 
also wörtlich „Wurzelverteiler“ genannt. 
Von diesem Root-Splitter verzweigt sich 
das koaxiale Netz über weitere sekundäre 

Abbildung 2: MoCA Mesh-Netzwerk

Abbildung 3: MoCA Physikalische Topologie

MoCA-enabled
Device/Adapter

MoCA-enabled
Device/Adapter

MoCA-enabled
Device/Adapter

MoCA-enabled
Gateway

MoCA
Node 1

MoCA
Node 2

MoCA
Node 3

MoCA
Node 4

Zweig 1 Zweig 2

Spli�er 3 dB Spli�er 3 dB

Spli�er 3 dB

HÜP

>25 dB Isola�on >25 dB Isola�on

Qu
el

le
: S

CT
E 

Pr
of

es
si

on
al

 D
ev

el
op

m
en

t
Qu

el
le

: A
m

ph
en

ol
 B

ro
ad

ba
nd

 S
ol

ut
io

ns



Cable!Vision 4/2022     59

SMART HoME & BUIldING|

Verteiler bis an die Anschlussdosen. Dabei 
liegt die maximale Distanz zwischen 
einem Root-Splitter und der entferntes-
ten Anschlussdose bei ca. 100 Metern. Auf 
diesem Übertragungsweg darf das Signal 
eine Dämpfung von maximal 25 dB 
erfahren. Abbildung 3 stellt diese typische 
physikalische Topologie grafisch dar. Das 
ist nicht immer unproblematisch, da die 
Signale in einem MoCA-Netz potenziell 
in andere Richtungen laufen, als für die 
CATV-Verteilung ursprünglich vorgese-
hen. Abbildung 3 erläutert diesen Gedan-
ken. Ein Signal zwischen Node 1 und 
Node 2 muss die Entkopplung zwischen 
den beiden Ausgängen des sekundären 
Verteilers im Zweig 1 der Abbildung 3 
überwinden. Ein Signal zwischen Node 1 
und Node 4 hingegen wird zusätzlich zu 
den Kabelstrecken durch die Durchgangs-
dämpfung durch den Sekundärverteiler 
in Zweig 1, die Entkopplung im Root-
Splitter und die Durchgangsdämpfung im 
Sekundärverteiler des Zweigs 2 bedämpft. 
Da die Entkopplung zwischen Ausgängen 
hoch sein kann (>25 dB), können MoCA-
Signale innerhalb der Netzebene 4 eine 
hohe Dämpfung erfahren.

Bidirektionale Verbindungen

An verschiedenen Punkten eines physi-
kalischen Inhausnetzes werden MoCA-
Nodes an die Anschlussdosen angeschlos-

sen. Der MoCA-Standard spezifiziert 
nunmehr auf dem koaxialen Inhausnetz 
ein sogenanntes „Fully-Meshed Point-
to-Point Network“. Das bedeutet, dass 
jeder Node eine bidirektionale Verbin-
dung mit allen anderen Nodes etabliert, 
wie in Abbildung 4 verdeutlicht. Jeder 
der maximal 16 MoCA-Nodes im Netz 
besitzt neben einem HF-Ein- und Aus-
gang auch einen Ethernet-Port, über den 

Abbildung 4: MoCA Logische Topologie
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man mithilfe eines Routers zum Beispiel 
die Signale von Überwachungskameras 
über das MoCA-Netz laufen lassen kann. 

Frequenzbereiche und Über-
tragungsbänder

Auf der MoCA-Übertragungsschicht, 
der PHY, werden 50 MHz breite Kanäle 
verwendet, die im Frequenzspektrum 
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zwischen 850 MHz und 1675 MHz 
liegen. Der MoCA-Standard unterteilt 
dieses Spektrum in verschiedene Über-
tragungsbänder, wie in Abbildung 5 all-
gemein dargestellt. Hierbei werden die 
Bänder A und B für digitale Rundfunk-
dienste und das Band C (900 MHz bis 
1025 MHz) für MoCA-Telefonsignale 
verwendet. Das sogenannte „Extended 
D-Band“ zwischen 1125 MHz und 
1675 MHz wird für die Übertragung 
von CATV und Daten verwendet. Das 
Band wird als „extended“, also „ausge-
dehnt“ bezeichnet, da in den Versionen 
1.0 und 1.1 des Standards der Frequenz-
bereich des D-Bandes ursprünglich nur 
bis 1525 MHz spezifiziert war und die-
ser in den Versionen 2.0 und 2.5 unter 
Hinzunahme dreier weiterer Kanäle auf 
1675 MHz ausgedehnt wurde. 
Abbildung 5 zeigt, dass sich der von 
MoCA-Signalen genutzte Frequenzbe-
reich durchaus mit dem oberen Frequenz-
bereich des Downstreams von DOCSIS-
3.1-Systemen überschneidet. Der DOC-
SIS-3.1-Standard lässt Downstream-
Erweiterungen bis 1,218 GHz oder 
aber bis 1,794 GHz zu. Um Störungen 
zwischen den Systemen zu vermeiden, 
wurden in Zusammenarbeit der US-
amerikanischen Society of Cable Tele-
communications Engineers (SCTE) und 
der Multimedia over Coax Alliance unter 
der Bezeichnung „SCTE 235 Operational 

Practices for the Coexistence of DOCSIS 
3.1 and MoCA Signals in the Home Envi-
ronment“ neue Standards definiert, die die 
Interoperabilität von MoCA- und DOC-
SIS-Spezifikationen gewährleisten sollen. 
Diese SCTE 235 Standards of Operatio-
nal Practice definieren die Frequenznut-
zung, um MoCA- und DOCSIS-Signale 
auf demselben koaxialen Netz betreiben 
zu können. Außerdem beschreibt SCTE 
235 die notwendigen Isolationen sowie 
die richtige Positionierung von Filtern 
und deren Performance-Anforderungen, 
um Störungen zwischen Teilnehmern zu 
vermeiden.

Modulationsverfahren oFdM

Das für MoCA-Systeme verwendete 
Modulationsverfahren auf der Über-
tragungsschicht ist das aus den Mobil-
funk- sowie HFC-Bereichen bekannte 
orthogonale Frequenzmultiplexverfahren 
(OFDM). Dieses wird nicht ohne Grund 
in praktisch allen modernen Kommuni-
kationssystemen verwendet, da es sehr 
viele Modulationsträger – sogenannte 
OFDM-Subcarrier – in einem OFDM-
Kanal unabhängig voneinander gleich-
zeitig übertragen kann. OFDM-Träger 
basieren auf Si-Funktionen (SINC-
Functions). Diese lassen sich innerhalb 
des Frequenzbereichs des OFDM-Kanals 
harmonisch so überlagern, dass sie trotz 

der Überlagerung nicht miteinander 
korrelieren. Ein MoCA-Kanal von 50 
MHz Bandbreite enthält 224 unabhän-
gige OFDM-Subcarrier. Somit ist ein 
einzelner Subcarrier 225 KHz breit und 
kann über eine Quadratur-Amplituden-
Modulation (QAM) mit Symbolen zwi-
schen einem und acht Bits Länge modu-
liert werden, was Modulationsordnun-
gen zwischen Binary Phase Shift Keying 
(BPSK) und 256-QAM entspricht. Ein 
Subcarrier von 225 KHz Bandbreite sen-
det eine Symboldauer von ca. 4,5 Mikro-
sekunden, was eine vergleichsweise lange 
Zeit für die Übertragung eines Symbols 
von maximal 8 Bits Länge darstellt. Diese 
lange Symbolzeit ist ein zusätzlicher Vor-
teil des OFDM-Verfahrens, da sie sich 
positiv auf die Robustheit des Symbols 
gegenüber Störungen auswirkt. 
Zudem erlaubt der MoCA-Standard die 
Verwendung von Modulationsordnun-
gen und Bit-Loading-Verfahren. Für jede 
Subcarrier-Frequenz wird die Modulati-
onsordnung bzw. das Bit-Loading der 
Qualität des zu durchschreitenden Über-
tragungswegs zwischen zwei MoCA-
Nodes optimal angepasst. In einem 
MoCA-Netz mit 16 angeschlossenen 
Nodes bestehen 120 verschiedene Ver-
bindungen zwischen zwei individuellen 
Nodes, die jeweils ihre individuellen und 
auch gemeinsamen Störungen aufweisen, 
denn oft verläuft ein Übertragungsweg 

Abbildung 5: MoCA Physikalische Topologie

Frequenz 
(MHz)

204 254 1218862

DOCSIS 3.1 
Upstream

DOCSIS 3.1 
Downstream

1675

MoCA

65 87

DOCSIS 3.0 
Downstream

A1 C3B1 C1 C2 D4D3D2D1C4 D11D10D9D8D7D6D5

D3.0 
Up

Frequenz 
(MHz)

50 MHz

DBS

900-1025 1125-1675
MoCA Phone 

Services
MoCA CATV, 
Consumer 

Electronics, Data Qu
el

le
: S

CT
E



Cable!Vision 4/2022     61

SMART HoME & BUIldING|

©
 A

da
m

s 
N

et
w

or
k 

En
gi

ne
er

in
g Dr.-Ing. Alexander C. Adams  

ist Geschäftsführer der Firma Adams Network Engineering, einem Unterneh-
men der Adams Group. Alex verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der deutschen 
und internationalen Breitbandkommunikationsindustrie. Er ist europäischer 
Repräsentant der SCTE – Society of Cable Telecommunications Engineers (US), 
arbeitet in der Proactive Network Maintenance Research Gruppe der CableLabs 
und ist Dozent an der Jade Hochschule in Wilhelmshaven sowie Auditor der 
dibkom. Alex hält einen Bachelor- sowie Master-Abschluss in Elektrotechnik 
von der University of Hawai’i und hat an der TU Darmstadt promoviert.

über mehrere Nodes, wie Abbildung 4 
verdeutlicht. Um Kenntnis der physi-
kalischen Charakteristika der einzelnen 
Verbindungen zu erlangen, tauschen die 
Nodes regelmäßig untereinander soge-
nannte „Probe Messages“ auf den ein-
zelnen Subcarrier-Frequenzen aus. Mit 
deren Hilfe werden die Störungsszenarien 
in den OFDM-Kanälen zwischen zwei 
Nodes bestimmt. Anhand dieser Szena-
rien werden an jedem Node sogenannte 
Bit-Loading-Informationen bzw. Modu-
lationsprofile erstellt. Wird ein Sub-
carrier von einem zum nächsten Node 
übertragen, wird ihm dann die höchste 
mögliche Modulationsordnung zugeord-
net, die den Übertragungsweg auf dieser 
Frequenz verlässlich durchlaufen kann. 
Dieses Verfahren wird seit einigen Jahren 
auch in DOCSIS-3.1-Netzen angewandt 
und optimiert den Datendurchsatz, wäh-
rend gleichzeitig eine geringe Bitfehlerrate 
erreicht wird. Zudem werden MoCA-Sig-
nale durch eine Reed-Solomon Forward 
Error Correction geschützt, die zufällig 
auf dem Übertragungsweg aufgenomme-
nen Störungen des Signals am Empfänger 
korrigieren kann. 

Kanalbündelungsverfahren

Ein weiterer nachrichtentechnischer 
Ansatz, der aus der Mobilfunk- und 
HFC-Welt bekannt ist und in den 
MoCA-Spezifikationen Anwendung fin-
det, ist das Kanalbündelungsverfahren, 
in der Breitbandindustrie allgemein als 
„Channel Bonding“ bekannt. Dieses 
hat dazu beigetragen, den Datendurch-
satz von MoCA-Systemen in den letzten 
beiden Versionen zu erhöhen. Während 
bei MoCA 1.0 sowie 1.1 zu jedem Zeit-
punkt nur jeweils ein OFDM-Kanal 
innerhalb eines Bandes (C und D) für 
eine Übertragung zwischen zwei Nodes 
verwendet wurde, wurde bei MoCA 2.0 

die Möglichkeit zur Bündelung zweier, 
und bei MoCA 2.5 von bis zu fünf 
OFDM-Kanälen gegeben. Hinter dem 
Prinzip der Kanalbündelung steckt der 
Gedanke, mehrere physikalische Über-
tragungskanäle logisch zu einem großen 
Kanal zusammen zu schalten, was sich 
wiederum positiv auf den kombinierten 
Datendurchsatz dieser „Bonding-Group“ 
auswirkt. 

Zeitmultiplexverfahren

Der MoCA-Standard sieht die Zugangs-
kontrolle zu den MoCA-Kanälen durch 
ein Zeitmultiplexverfahren vor (Time 
Division Multiple Access, TDMA). Im 
Allgemeinen wird die Verantwortung für 
die Kontrolle über die Übertragungen auf 
dem MoCA-System dynamisch einem 
Node zugewiesen, dem Network Control-
ler (NC). Jeder Node ist grundsätzlich in 
der Lage, die Funktionen eines Network 
Controllers zu übernehmen. Oftmals ist 
einfach der erste Node am Netz auto-
matisch der NC. Die Rolle des Network 
Controllers ist zentral für einige Operatio-
nen auf der Sicherungsschicht, der MAC. 
Da alle Signalübertragungen in einem 
MoCA-System auf einem TDMA-Sys-
tem beruhen, ist es essenziell, dass alle 
Nodes über dasselbe Zeitreferenzsignal 
verfügen. Der NC liefert hierbei die 
Referenzzeit für das gesamte System und 
sendet diese periodisch an die anderen 
Nodes im Netzwerk. Wenn ein MoCA-
Node an ein koaxiales Inhausnetzwerk 
angeschlossen wird, scannt er die MoCA-
Frequenzen, um ein vorhandenes MoCA-
Netz zu finden. Zu diesem Zweck sendet 
der Network Controller in regelmäßigen 
Abständen ein sogenanntes „Beacon-Sig-
nal“ als Broadcast ins Netz, wobei man 
„Beacon“ sehr treffend mit „Leuchtfeuer“ 
übersetzen kann. Wenn ein neuer Node 
ein solches Beacon-Signal empfängt, sen-

det er ein „Admission Request“-Signal an 
den NC, woraufhin der Network Cont-
roller das Verfahren zur Registrierung des 
neuen Nodes initialisiert. Dieses Verfah-
ren beinhaltet relativ viele Schritte, wofür 
jeweils wiederum „Admission Request/
Response“-Nachrichten zwischen dem 
NC und dem neuen Node ausgetauscht 
werden. Dieses Verfahren ist der Regist-
rierung eines Kabelmodems nicht unähn-
lich, und nach seinem Abschluss ist der 
neue Node in das Netz integriert und 
kann die auf der Sicherungsschicht übli-
chen Frames senden und empfangen.
Weiterhin koordiniert der Network Cont-
roller die Signalübertragung durch die ein-
zelnen Nodes anhand von Kontrollnach-
richten. Der NC sendet regelmäßig Broad-
cast-Nachrichten ins MoCA-Netz, die den 
Zeitpunkt festlegen, an dem die einzelnen 
Nodes Übertragungsfenster beantragen 
können. Hierauf antworten die Nodes 
mit „Bandwidth Reservation Requests“, 
also Bandbreitenreservierungsanfragen. 
Der Network Controller aggregiert diese 
Anfragen und sendet eine Broadcast-
Nachricht an die Nodes, die einen „Media 
Access Plan“ enthält, dem jeder Node die 
Frequenzen und den genauen Zeitpunkt 
seiner nächsten Übertragungsfenster ent-
nehmen kann. Ein Node kann Frames nur 
in den zugewiesenen Zeitfenstern über-
tragen. Somit wird das von allen Nodes 
geteilte koaxiale Medium optimal genutzt. 

Fazit

Die Breitbandkommunikationsindustrie 
ist seit 30 Jahren bestrebt, die optische 
Infrastruktur näher an den Kunden zu 
bringen und dabei einen Teil des koaxialen 
Netzes weiter zu verwenden. Dieser Trend 
wird in den kommenden Jahren anhal-
ten. Deutschland ist jedoch erst dann ein 
„einig Faserland“, wenn alle Festnetz-Ver-
bindungen aus optischen Systemen und 
digitalen Ethernet-Signalen bestehen. Es 
ist also noch etwas Zeit. Bis dahin ste-
hen den Netzbetreibern mit MoCA und 
DOCSIS zwei Familien von Kommuni-
kationsstandards zur Verfügung, die den 
Datenbedarfen der kommenden Jahre vor 
allem in den koaxialen Netzebenen 4 und 
5 unter wirtschaftlich attraktiven Rah-
menbedingungen gerecht werden können. 
Wir leben zwar zunehmend in der Zeit der 
FTTB/H-Netze, aber Koax hat den Kaffee 
noch lange nicht alle. n
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Viele unserer Kunden haben die-
sen Schritt bereits vollzogen und 
betreiben 1,2-GHz-Netze mit 

204/258-MHz-High-Split. Die dabei 
aufgetauchten Fragestellungen werden 
im Folgenden behandelt.

Upgrade auf 204 MHz

Abbildung 1 zeigt eine beispielhafte 
Belegung des Upstreams nach vollzoge-
nem Upgrade auf 204 MHz. Die gelbe 
Linie illustriert den üblichen Verlauf 
des Rauschteppichs in einem Kabelnetz. 
Unter 25 MHz steigt das Rauschen stark 
an, sodass die ersten Singlecarrier QAM-
Signale etwa bei 25–30 MHz starten. 
Diese sind dann vermutlich DOCSIS-
3.0-Kanäle, um auch die User mit älteren 
Modems weiter bedienen zu können.
Die positive Nachricht zuerst: Die 
Dämpfung des Netzes stellt bei einem 
204-MHz-Upstream kein Problem dar. 
Der ideale Eingangspegel liegt bei 70 
dBµV, sowohl beim ersten Hausverstär-
ker, auf den das Rückwegsignal trifft, 
als auch am Eingang des Remote-PHY-
Device. Bei einer korrekt geplanten 
Kaskade ist dies der Fall. Somit können 
im passiven Verteilnetz 42 dB Dämp-

fung kompensiert werden, ausgehend 
von einem Modempegel von maximal 
112 dBµV. In der Praxis hat sich aller-
dings ergeben, dass die Verteildämpfung 
etwa bei 30 dB liegt, sodass das Kabel-
modem mit 100 dBµV senden könnte. 
Der Konjunktiv ist hier bewusst gewählt, 
denn viele Netzbetreiber haben sich dazu 
entschlossen, die Dämpfung des Verteil-
netzes durch Dämpfungsglieder künst-
lich in die Höhe zu treiben. Der dadurch 

verursachte höhere Sendepegel beim 
Modem führt zu einer besseren Modu-
lation Error Ratio (MER). Die höhere 
Dämpfung im Signalweg reduziert darü-
ber hinaus das Übersprechen in benach-
barte Wohneinheiten. Ein reduzierter 
Modempegel würde nicht denselben 
Effekt erzielen, denn die zusätzlich ein-
gefügte Dämpfung kann zweifach ein-
gerechnet werden, da ein unerwünschtes 
Modemsignal des Nachbarn zweimal 
durch die Antennendosen, Leitungen, 
Dämpfer und Verteiler gehen muss, um 
den eigenen Fernseher zu erreichen und 
gegebenenfalls zu stören. Ebenso wichtig 
ist die Verwendung von qualitativ hoch-
wertigen Komponenten mit einer Port-
to-Port-Entkopplung von mindestens 50 
dB zwischen TV- und Data-Anschluss.

Mischbetrieb ist möglich

Wenn es in einem Cluster im Kabelnetz 
nach dem Wechsel auf den 204-MHz-
High-Split einige wenige Kunden gibt, 

Mehr Bandbreite im Upstream bereitstellen

Vom low-Split zum High-Split –  
ein Erfahrungsbericht

Kabelnetzbetreiber mussten in den letzten von der Coronapandemie bestimmten Jahren auf eine erhöhte Nach-
frage nach Bandbreite im Upstream durch ihre Kunden reagieren. Um diesen sicher nicht mehr zurückgehenden 
Bedarf abdecken zu können, bietet sich eine Umstellung auf den 204-MHz-High-Split an. Von Sven Baus, Teleste
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Abbildung 1: Beispielhafte Upstream-Belegung nach dem Upgrade auf 204 MHz
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die Bandbreiten >50 Mbit/s benötigen, 
dann bietet sich als erste Maßnahme 
der Tausch des Modems von DOCSIS 
3.0 auf 3.1 an, sowie der Wechsel der 
Antennendose mit 204-MHz-Upstream. 
Hieraus ergibt sich ein sehr praktisches 
Beispiel des Mischbetriebes in Netzen, 
in denen sowohl 204-MHz- als auch 
65-MHz-Antennendosen im Einsatz 
sind (Abbildung 2). Diese Betriebsart 
ist möglich, allerdings gibt es einige 
Punkte zu beachten: Auch hier kann es 
undefiniertes Verhalten des TV-Tuners 
zwischen 65 und 204 MHz geben und 
eventuell über alte Antennendosen ein-
gestrahlte FM-Signale könnten es nötig 
machen, den ersten OFDMA-Block erst 
oberhalb 108 MHz beginnen zu lassen. 
Dadurch ginge wertvolle Bandbreite ver-
loren, allerdings ermöglicht der Mischbe-
trieb einen bedarfsgerechten Ausbau von 
Antennendosen und Kabelmodems.

das ideale Guard-Band

Die in Abbildung 1 aufgeworfene Frage 
nach dem idealen Guard-Band zwischen 
SC-QAM- und OFDMA-Kanal wurde 
bei Teleste im Labor eingehend untersucht. 
Hier haben sich 500 kHz als praktikabler 
Wert erwiesen: Der dem OFDMA-Block 
benachbarte SC-QAM-Kanal verfügt 
somit noch über eine gute Signal-to-Noise 
Ratio (SNR) und die MER in der Nähe 
der Startfrequenz des OFDMA-Blocks 
ist ebenfalls absolut betriebstauglich. 
Man könnte das Guard-Band auch noch 
knapper auslegen und sich auf die For-
ward Error Correction (FEC) verlassen. 
Davon raten wir allerdings ab, denn die 
FEC soll unerwartete Fehler korrigieren. 
Dies könnte durch ein zu eng gewähltes 
Guard-Band unmöglich werden.

Verstärker-Kaskaden

Auch die Frage, ob die Verstärker-Kas-
kade im 204-MHz-Betrieb ein Flaschen-
hals für den Upstream sein kann, kann 
nach den Tests und Berechnungen von 
Teleste verneint werden (Abbildung 3). 
Auch hier gilt: Eine korrekt ausgelegte 
und eingemessene Kaskade führt zu 
einer lediglich geringen Degradation des 
Modemsignals. Sollten also Probleme im 
Upstream auftauchen, so liegt die Ursa-
che höchstwahrscheinlich nicht im Ver-
teilnetz.

Abbildung 2: Mischbetrieb mit 65-MHz- und 204-MHz-Antennendosen

Abbildung 3: Verstärkerkaskade und Upstream-Rauschaddition

Entkopplung & Dämpfung im Mischbetrieb 
mit 65 MHz & 204 MHz Antennendosen

Eventuell Upstream 
Ingress (z.B. FM
87,5 MHz … 108 MHz)

1:16

CM

AD

65 MHz

204 MHz CM

59 dBµV @204 MHz
=112-4-10-25-10-4

Undefiniertes 
Verhalten des TV-
Tuners zwischen 
65 … 204 MHz

TX ≈ 112 dBµV

AD

4 dB

≈25 dB

4 dB

10dB
@204MHz

10dB
@204MHz

Verstärker und Upstream Rauschaddi�on

40 dB MER wäre ausreichend sogar für 2K QAM (Limit 39 dB CM-SP-PHYv3.1-I19-211110)

Annahmen: etwa 20 (4 x 5) Verstärker am RPD, MERCM ≈ 44 dB…50 dB, CNRamp ≈ 57 dB

CM
RPD

RPD=Remote PHY Device
MER=Modula�on Error Ra�o
CNR=Carrier-to-Noise Ra�o
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Fazit
Zusammenfassend kann man festhal-
ten: Erstens: Dämpfung unterhalb von 
204 MHz stellt kein Problem dar und 
eine gute Entkopplung ist weiterhin ein 
Muss für den sicheren Betrieb. Zweitens: 
Ein Upgrade der Antennendosen bietet 
sich zeitnah an, auch wenn ein Mischbe-
trieb möglich ist. Drittens: Ein geeigne-
tes Guard-Band zwischen SC-QAM- und 
OFDMA-Block hat 500 kHz und vier-
tens: Lange Kaskaden stellen laut Berech-
nungen und Messungen von Teleste kein 
Problem dar. n

Für weitere Informationen:
www.teleste.com
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Der Begriff „Gigabitanschluss“ 
gilt als das neue Leitbild für 
die Telekommunikationsbran-

che – sei es als Zielvorgabe in der Giga-
bitstrategie der Bundesregierung, sei es in 
den Informationen der Netzbetreiber zu 
ihren Ausbauerfolgen. Auch in Studien 
und Länderrankings spielt der Begriff 
eine große Rolle. Dabei bleibt leider häu-
fig unklar, was konkret damit gemeint ist.

Klare definition

Um Vergleiche anstellen zu können, 
muss es für den Begriff Gigabitanschluss 
eine klare Definition geben, die von der 
verwendeten Technologie unabhängig 
ist. Die Formulierung könnte wie folgt 
lauten:
„Bei einem Gigabitanschluss stehen dem 
Nutzer jederzeit für den Downstream (DS) 
und den Upstream (US) jeweils mindestens 
1 Gbit/s zur Verfügung.“ 

Diese Symmetrie ist bei Internetan-
schlüssen bisher die Ausnahme, obwohl 
die heutige Internetnutzung nicht mehr 
dem typischen unsymmetrischen Ange-
bot von maximal 20 Prozent der Daten-
rate des Downstreams für den Upstream 
gerecht wird. Das ist beispielsweise bei 
Haushalten der Fall, die das Internet für 
Videokonferenzen, Cloudanwendungen, 
Online-Unterricht, Gaming oder Social 
Media nutzen.
Es stellt sich auch die Frage, für wen 
Gigabitanschlüsse eigentlich relevant 
sind. Es lassen sich folgende Nutzungs-
bereiche unterscheiden:
n Haushalte (Privatkunden)
n Unternehmen (Geschäftskunden)
n Öffentliche Einrichtungen (Schulen, 

Krankenhäuser, Universitäten, For-
schungszentren, …)

n Institutionen (Ministerien, Behörden, 
Verbände, …)

Bei Angaben von Gigabitanschlüssen ist 
stets zu berücksichtigen, ob diese bereits 
real verfügbar sind oder erst durch Infra-
strukturmaßnahmen geschaffen werden 
müssen, zum Beispiel durch Verbindun-
gen zwischen einem Netzhub und dem 
Anschluss beim jeweiligen Nutzer. Für 
letztere Variante gilt üblicherweise die 
Bezeichnung „homes passed“, welche die 
Reduzierung der grundsätzlich angestreb-
ten flächendeckenden Versorgung mit 
Gigabitanschlüssen charakterisiert. 
Jedes Gigabitnetz ist für eine definierte 
Zahl von Anschlüssen ausgelegt. Die Rela-
tion dieser zu den im Versorgungsgebiet 
des Netzes gesamt als potenzielle Nutzer 
etablierten Haushalte, Unternehmen, 
Einrichtungen und Institutionen wird als 
Coverage Rate bezeichnet. Der Anteil der 
tatsächlich an das Gigabitnetz angeschlos-
senen Nutzer wird Take-up Rate genannt, 
die angeschlossenen Haushalte werden 
als „homes connected“ bezeichnet. Dabei 

Ein Plädoyer für mehr Genauigkeit

Mythos Gigabitanschluss
der Begriff „Gigabitanschluss“ wird inflationär gebraucht. doch allzu häufig bleibt unklar, was damit  

eigentlich gemeint ist. Klare definitionen, einheitliche Erhebungsverfahren und differenzierte Angaben  
können Abhilfe schaffen. Von Ulrich Freyer, freier Journalist
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im Homeoffice, Cloudnutzung, Online-Unterricht 
oder Gaming steigt auch für Privathaushalte der 
Bedarf an Bandbreite für den Upload
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werden aber auch alle Nutzer einbezogen, 
die für den DS und/oder US weniger als 
1 Gbit/s gebucht haben. 

leistungsfähigkeit des Netzes 
muss gewährleistet sein

Bei Gigabitnetzen muss besonders das 
Kernnetz entsprechend leistungsfähig 
sein, damit die gleichzeitige Nutzung 
der hohen Datenrate bei theoretisch allen 
oder zumindest möglichst vielen Nutzern 
möglich ist. Deshalb muss der jeweilige 
Netzbetreiber Vorleistungen erbringen. 
Das gilt auch bezüglich der Verfügbar-
keit des Netzes sowie der Stabilität seiner 
Parameter. 
Die Realisierung „echter“ Gigabitnetze 
ist nur durch Glasfaseranschlüsse (FTTB 
und FTTH) oder den Einsatz der HFC-
Technik möglich. Bei FTTB verläuft die 
speisende Glasfaser nur bis zum Gebäude 
und endet damit am Hausübergabepunkt 
(HÜP). Im Falle von FTTH erfolgt die 
Signalverteilung auch im Gebäude mit 
Glasfaser und zwar bis zu definierten 
Übergabepunkten. Im Falle von HFC ist 
wegen der koaxialen Leitungen der Ein-
satz von DOCSIS 3.1 oder DOCSIS 4.0 
erforderlich.
Wie bei allen Übertragungsnetzen ist 
auch bei Gigabitnetzen stets eine Ende-
zu-Ende-Betrachtung von Bedeutung. 
Nur dadurch lässt sich herausfinden, ob 
die von der Quelle angebotene Breitban-
digkeit auch tatsächlich für die Nutzer 
zur Verfügung steht. Es dürfen also keine 
Engpässe die Leistungsfähigkeit des Sys-
tems herabsetzen, weil dies zu Pseudo-
Gigabitanschlüssen führen würde. Von 
Bedeutung ist allerdings auch, ob die 
hohe Datenrate konstant zur Verfügung 
steht.

Einheitliche Verfahren für  
datenerhebung nötig

Die Zahl der Gigabitanschlüsse in einem 
Land stellt inzwischen eine wichtige 
Kenngröße dar. Deshalb muss vor jedem 
Vergleich abgeklärt werden, ob die Infor-
mationen unter gleichen Bedingungen 
erhoben worden sind. Das führt zu fol-
gende Fragestellungen:
n Wann hat wer welche Daten wo 

erhoben?
n Handelt es sich bei den Angaben um 

symmetrische Gigabitanschlüsse?

n Werden als Gigabitanschlüsse aus-
schließlich solche berücksichtigt, die 
bei den Nutzern real verfügbar sind 
und die Buchung der Datenrate min-
destens 1 Gbit/s für Downstream und 
Upstream beträgt?

n Ist bei Gigabitnetzen sicherge-
stellt, dass bei allen real verfügbaren 
Anschlüssen die Datenrate von jeweils 
1 Gbit/s für den Downstream und 
Upstream verfügbar ist?

n Wurden alle im Versorgungsgebiet des 
Netzes vorhandenen Gebäude/Haus-
halte einbezogen?

Können nicht alle Fragen bejaht werden, 
dann ist kein sachgerechter Vergleich der 
Ergebnisse aus verschiedenen Ländern 
möglich. In der Praxis ist die Richtig-
keit von Angaben nur bedingt prüfbar. 
Das hängt auch damit zusammen, dass 
es keine einheitlichen Verfahren der 
Datenerhebung gibt. Nicht unter glei-
chen Randbedingungen erstellte Ranglis-
ten über die Versorgung mit Gigabitan-
schlüssen sind deshalb nur eingeschränkt 
aussagekräftig.

Auch Anwendungen und  
Kosten sollten erfasst werden

Es gibt noch keine hinreichenden Unter-
suchungen, welche Anwendungen für 
Gigabitnetze bedeutsam sind. Dabei 
wäre auch zu berücksichtigen, dass an 
jeden Gigabitanschluss mehrere Endge-
räte für dieselben oder unterschiedlichen 
Dienste angeschlossen werden können. 
Diese müssen sich dann die verfügbare 
Datenrate teilen, was „shared medium“ 
bedeutet. Diese Situation ist zum Bei-
spiel bei der Speisung von WLANs gege-
ben, die funktionsbedingt für eine große 
Zahl von Endgeräten ausgelegt sind. Für 
Schulen und sonstige Bildungseinrich-
tungen haben deshalb die leistungs-
starken Gigabitanschlüsse einen hohen 
Stellenwert.
Bei der Angabe von Zahlen für Giga-
bitanschlüsse gibt es im Regelfall keine 
Information über die monatlichen Kos-
ten für die damit verbundene Datenrate. 
Davon hängt jedoch die Akzeptanz für 
solche leistungsfähigen Anschlüsse eben-
falls ab. Jeder potenzielle Nutzer wird 
eine Kosten-Nutzen-Analyse durch-
führen, aus der dann die Entscheidung 
für oder gegen den Gigabitanschluss 
resultiert. Dabei spielen mit Sicherheit 

einerseits die realen monatlichen Kos-
ten, andererseits aber auch die Differenz 
zwischen den gängigen Anschlüssen mit 
50 Mbit/s oder 100 Mbit/s und denen 
mit mindestens 1 Gbit/s eine Rolle.

differenziertere Angaben 
sorgen für bessere Vergleich-
barkeit

Vorgenannte Ausführungen zeigen, dass 
bei einem auf die Gigabitanschlüsse bezo-
genen Ländervergleich die Angabe von 
jeweils nur einem Zahlenwert pro Land 
nur bedingt ausreichend ist, auch wenn 
alle Bezüge für deren Ermittlung explizit 
angegeben sind und diese für alle ange-
führten Länder als Basis dienen.
Dieses Konzept bietet nämlich nur eine 
vermeintliche Transparenz bezüglich der 
Vergleichbarkeit. Es unterstützt aller-
dings den Mythos Gigabitanschluss als 
Alleinstellungsmerkmal für die Versor-
gung von Nutzern mit hohen Datenra-
ten, ohne relevante Einzelheiten aufzuzei-
gen. Es spricht deshalb einiges dafür, die 
Information über Gigabitanschlüsse zu 
differenzieren. Dabei erscheinen folgende 
auf das jeweilige Land bezogene Angaben 
sinnvoll:
n Gesamtzahl der verfügbaren Gigabit-

anschlüsse mit jeweils mindestens 
1 Gbit/s im DS und US.

n Zahl der verfügbaren Gigabitan-
schlüsse, für die Datenraten im DS 
und US von mindestens 1 Gbit/s 
gebucht sind. 

n Zahl der verfügbaren Gigabitan-
schlüsse, für die nur im DS Datenra-
ten von mindestens 1 Gbit/s gebucht 
sind. 

n Zahl der verfügbaren Gigabitan-
schlüsse, für die Datenraten im DS 
und US von weniger als 1 Gbit/s 
gebucht sind. 

n Zahl der Gigabitanschlüsse, die durch 
entsprechende Infrastrukturmaßnah-
men realisierbar wären. 

n Monatliche Kosten für einen Gigabit-
anschluss mit jeweils mindestens 
1 Gbit/s im DS und US.

Es wäre dann für jedes Land ein Daten-
satz verfügbar, der ein realeres Bild der 
Situation liefert. Dies könnte noch 
durch die Angabe der Gesamtzahl der 
Anschlüsse im Netz ergänzt werden, um 
die Relation zu weniger leistungsfähigen 
Anschlüssen zu verdeutlichen. n
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VAUNET-Studie

Pay-TV und bezahlte Videoinhalte auf Wachstumskurs
Der Markt für Pay-TV und bezahlte 
Videoinhalte bleibt in Deutschland 
und der gesamten DACH-Region auf 
Wachstumskurs. Der VAUNET, Spit-
zenverband der privaten audiovisuellen 
Medien in Deutschland, dokumentiert 
diese Entwicklung in seiner Publikation 
„Pay-TV und Paid-VoD in Deutschland 
2021/2022“.

Hohe Nachfrage nach Pay-TV 
und SVod

In Deutschland stiegen demzufolge 
die Gesamtumsätze von Pay-TV und 
bezahlten gestreamten Videoinhalten 
(Paid-VoD) 2021 um 13,1 Prozent auf 
4,7 Milliarden Euro und werden 2022 
voraussichtlich um weitere 8,8 Prozent 
auf erstmals über 5 Milliarden Euro 
(5,1 Mrd. Euro) wachsen. In der DACH-
Region – Deutschland, Österreich und 
der deutschsprachigen Schweiz – erreich-
ten die Gesamtumsätze von Pay-TV und 
Paid-Video-on-Demand im Jahr 2021 

ein Gesamtvolumen von 5,6 Milliarden 
Euro (2020: 4,9 Mrd. Euro), das ent-
spricht einem Wachstum von 13,0 Pro-
zent. Für das laufende Jahr prognostiziert 
der VAUNET einen weiteren Anstieg um 
8,5 Prozent auf erstmals über 6 Milliar-
den Euro (6,1 Mrd. Euro). Getragen wird 
diese positive Marktentwicklung von 
der hohen Nachfrage nach Pay-TV und 
Abonnements für gestreamte Videoange-
bote (Subscription-Video-on-Demand – 
SVoD).
Die Zahl der Pay-TV-Abonnenten in 
Deutschland stieg 2021 leicht an auf 
8,1 Millionen (2020: 8,0 Millionen) 
und die AGF-lizensierten Pay-TV-Pro-
gramme erreichten im zurückliegenden 
Jahr neue Reichweitenrekorde mit bis 
zu 22,6 Millionen Pay-TV-Sehern im 
Oktober 2021 sowie mit über 21 Millio-
nen Sehern im Durchschnitt im gesam-
ten vierten Quartal 2021. Die Zahl der 
SVoD-Konsumenten lag zum Jahresende 
2021 deutschlandweit bei 19,3 Millionen 
und wird im laufenden Jahr laut VAU-

NET-Prognose die 20-Millionen-Marke 
überschreiten.
Bei der Diskussion der Studienergeb-
nisse mit Branchenvertretern sagte Frank 
Giersberg, VAUNET-Geschäftsführer: 
„Audiovisuelle Medien haben für die 
Menschen einen enorm hohen Stellen-
wert und ihre gesellschaftliche Relevanz 
gerade auch in der Pandemie nochmals 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 
Dabei werden auch Pay-TV und bezahlte 
Videoinhalte immer stärker nachgefragt. 
Wir gehen davon aus, dass sich dieser 
Trend fortsetzen wird, und sehen uns 
darin durch die hohe Marktdynamik und 
Investitionen der Unternehmen in diesen 
Zukunftsmarkt bestärkt.“ n

Download der Studie „Pay-TV 
und Paid-VoD in Deutschland 
2021/2022“  unter
https://www.vau.net/system/
files/documents/vaunet-publi-

kation_pay-tv-und-paid-vod-in-deutsch-
land-2021-2022.pdf

Schätzungen der VAUNET-Studie zufolge sollen die Pay-TV- und Paid-VoD-Umsätze in diesem Jahr im DACH-Markt auf 6,1 Milliarden Euro steigen 
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Wechsel an der Spitze 
der Netzkontor Gruppe
Bei der Netzkontor Gruppe, TK-Dienst-
leister für den Ausbau und Betrieb von 
Breitband- und Glasfasernetzen, kommt 
es zu einem Wechsel in der Geschäftsfüh-
rung. Nach vier Jahren übergeben Dirk 
Müller und Peter Schmidt zum August 
2022 die Unternehmensführung an  
Dr. Jürgen Raith. Müller wechselt in den 
Beirat der Netzkontor Gruppe, Schmidt 
wie auch Müller bleiben als Gesellschaf-
ter dem Unternehmen verbunden.
Jürgen Raith war in verschiedenen Füh-
rungspositionen bei namhaften Tele-
kommunikationsunternehmen tätig, seit 
2014 bei Vodafone. Zuletzt baute er dort 
das Glasfasergeschäft auf. 
Darüber hinaus übernimmt Andreas 
Lehbrink die Führung der netzkontor 
nord und der OpenXS. Der studierte 
Informatiker begann seine Karriere im 
Jahr 2000 bei Citykom Münster, einem 
Vorläufer der 1&1 Versatel. Bis 2020 
baute er bei 1&1 Versatel zuerst den 
zentralen Netzbetrieb und dann das 
Netzdesign auf. Im November 2020 
wurde Lehbrink Mitglied des Stabes der 
Geschäftsleitung der htp GmbH und 
verantwortete als Bereichsleiter den IT-, 
Netz- und Infrastrukturbetrieb. n

Neuer CTIo bei UGG

Unsere Grüne Glasfaser (UGG), das 
Joint Venture von Telefónica und Alli-
anz, hat die Stelle des Chief Techno-
logy Innovation Officers (CTIO) zum 
1. Juni 2022 mit Eduardo de Santos neu 
besetzt. Er bringt über 20 Jahre Erfah-
rung in der Telekommunikationsbranche 
mit, darunter 15 Jahre bei der Telefónica 
Group, wo er verschiedene Positionen in 
den Bereichen Netz, Betrieb, Produkt-
management und Vertrieb innehatte. 
Eduardo de Santos verantwortete bei 
der Telefónica zuletzt als Director die 
Abteilungen Customer Operations and 
Services sowie NewCos&Joint Ventures, 
eine Abteilung, die sich auf Firmengrün-
dungen und Firmenzusammenschlüsse 
konzentrierte, hier besonders im Glasfa-
sersektor. Eduardo de Santos berichtete 
direkt an den Global CTIO der Telefó-
nica Gruppe.
Eduardo de Santos folgt als CTIO auf 
Jerónimo Vílchez, der nach Aufbauarbeit 
bei UGG zu Telefónica nach Spanien 
zurückkehren wird. Um einen reibungs-
losen Übergang zu gewährleisten, wird 
Vílchez noch einige Zeit bei UGG bera-
tend unterstützen. n

Hlkomm verstärkt  
Geschäftsführung
Seit dem 1. Juli 2022 verstärkt Mario 
Zöller als neuer CTO die Geschäftsfüh-
rung der Tele Columbus Tochtergesell-
schaft HLkomm Telekommunikations 
GmbH und ist damit verantwortlich 
für die technischen Geschäftsfelder des 
Unternehmens. Er übernimmt die Ver-
antwortung für sämtliche Prozesse, die 
die Infrastruktur und den technischen 
Betrieb des Unternehmens betreffen 
sowie die strategische Weiterentwicklung 
der Produkte.
Mario Zöller, der aus Hennef (Sieg) in der 
Nähe von Bonn stammt, bringt neben 
seiner langjährigen Branchenerfahrung 
auch Führungsqualitäten und eine weit-
reichende IT-Expertise mit. Seit über 20 
Jahren ist er in Managementfunktionen 
verschiedener Telekommunikations- und 
Produktionsunternehmen wie Deutsche 
Telekom, Deutsche Glasfaser und Bir-
kenstock tätig gewesen. Zuletzt verant-
wortete er den Aufbau des Netzbetriebs 
und der Operations bei der Vattenfall 
Eurofiber GmbH in Berlin. n

Dr. Jürgen Raith Eduardo de Santos Mario Zöller
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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 - Antennen und Netzkomponenten Distribution 
GmbH
Die ANEDiS GmbH ist ein auf die Bedürfnisse von modernen Breitband-, Glasfaser und Mobilfunknet-
zen und deren Installationsbetrieben spezialisiertes Distributionsunternehmen sowie Systemintegra-
tor für hochwertige, aktive Netzwerklösungen und Messtechnik. Die ANEDiS ist seit ihrer Gründung 
2005 autorisierter Vertragspartner für VIAVI Solutions und bietet kompetenten Service und Betreuung 
für CATV, Monitoring, MPEG, IP, Ethernet und optische Messlösungen. 
Das End-to-End Portfolio der ANEDiS für gigabitfähige Breitbandnetze umfasst alle Komponenten 
eines Multimedianetzes von der TV-Kopfstelle, bzw. CMTS bis zum Kabelmodem. In den modernen 
Glasfasernetzen liefern wir vom OLT über den ONT bis hin zu modernsten WiFi Gateways ein umfang-
reiches Portfolio führender Hersteller. 
Zum Service der ANEDiS gehören die Konzeptionierung, Planung und Integration der Netzwerktechnik 
bis hin zur Übernahme der Generalunternehmerschaft für die Realisierung Ihrer FTTx Projekte. 
Für Installations- und Serviceunternehmen bietet die ANEDiS ein vollständiges Portfolio an Glasfase-
rübergabepunkten und Glasfaserkabeln, bis hin zu Endgeräten, sowie der entsprechenden Spleiß- und 
Messtechnik. 
Im modernen Trainingszentrum der ANEDiS in Berlin finden unter Livebedingungen mit allen Signal-
quellen sowohl umfangreiche Schulungsmaßnahmen zur Handhabung der Systemtechnik als auch 
Lehrgänge zum effektiven Umgang mit Messtechniksystemen statt. In enger Zusammenarbeit mit 
Verbänden wie dem VDE Verlag garantieren wir einen hohen und zertifizierten Standard in der Aus-
bildung zukünftiger Fachkräfte.

Distribution & Produkte:
VIAVI Solutions Elite Partner - Messtechnik für HFC-, Metro Ethernet & Glasfaser-, Wireless-Netze / 
Commscope Advanced Partner - HFC optische Sendetechnik & Nodes, DOCSIS CMTS & Kabelmodem, 
Video Technik / Corning Gold Partner -; LWL & FTTH Komponenten sowie Glasfaserkabel / Icotera - 
FTTH Endgeräte für Ethernet P2P und GPON / Calix Elite Partner – Fttx Lösungen / Casa – VAR Partner 
FttB / G.fast Lösungen, Huber/Suhner – Partner für optische passive Verteiltechnik;  DKT – FTTH 
Endgeräte XGS-PON, GPON; Ören Kablo - Koaxialkabel & Kommunikationskabel 
Im Großhandelsbereich vertreibt die ANEDiS GmbH Produkte der Firmen Amphenol Cabelcon, Astro, 
Axing, Kathrein, Wisi, Triax, und Polytron.

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.

Amadys
Amadys ist Marktführer im Vertrieb von passiven Netzwerkkomponenten für Telekommunikation, 
Strom, Wasser, Gas und Industrie mit starker lokaler Präsenz. Der führende Systemintegrator ver-
treibt seine End-to-End-Konnektivitätslösungen in allen Segmenten in sechs europäischen Ländern: 
Benelux, Deutschland, Dänemark, Österreich, Slowakei. Als Anbieter von Komplettlösungen mit mehr 
als 20 Jahren Erfahrung unterstützt Amadys Unternehmen und Kunden in allen Phasen der Wert-
schöpfungskette und beim After-Sales-Service.

Amadys Germany GmbH
Augustinusstr. 9d
50226 Frechen
Thomas Verheyen, Marketing Manager
Tel: +3232021650
hello@amadys.com 
www.amadys com
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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

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 FTTX- und HFC-Netze in diesem stark wachsen-
den, aber auch hart umkämpften Markt.
Zusätzlich zu der klassischen HFC-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 FTTH- bzw. 
CATV-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.

braun teleCom GmbH
Merkurstr.3c
30416 Hannover
Tel.: +49 511 757086
info@brauntelecom.de
www.brauntelecom.de
shop.brauntelecom.de
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carrierwerke GmbH 
Hallo, wir sind die carrierwerke! Als Team verfügen wir über langjährige Erfahrung in der Telekom-
munikationsbranche. 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 klas-
sischen 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.
In der Zusammenarbeit und im Umgang mit unseren Partnern agieren wir auf Augenhöhe. Die offene 
und ehrliche Kommunikation ist dabei für uns genauso selbstverständlich wie das Einhalten von Ab-
sprachen und ein zuverlässiger und fairer Umgang. 
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.

COMTECH
Comtech ist seit 1990 eine führende europäische HFC-Entwickler- und Herstellerfirma. Wir bieten 
unseren Kunden eine breite Palette an HFC-Geräten, um das bestehende Netzwerk zu erweitern oder 
die fortschrittlichste Technologie basierend auf neuen R-PHY- oder FTTB-Lösungen einzusetzen. Die 
Comtech-Produktpalette umfasst alle Elemente der optischen Kopfstellen und des HF-Übertragungs-
wegs, bzw. die Überwachung für Netzelemente von Comtech und anderen Herstellern. Die in Ungarn 
ansässige Entwicklungs- und Produktionsstätte garantiert die hohe Entwicklungs- und Produktions-
qualität sowie die kurze Lieferzeit.
Comtech ist der ideale HFC-Hersteller für mittelständische CATV-Dienstleister, indem er maßge-
schneiderte Lösungen für ihre speziellen Anforderungen anbietet, und außerdem ein hoch anerkann-
ter und geschätzter Partner der größten europäischen Telekom-Unternehmen, die große Mengen an 
CATV-Ausrüstung benötigen.
Wir freuen uns sehr, unser Wissen und unsere Unterstützung anzubieten, um die Netzwerkanforde-
rungen unserer Kunden, ihre Standard- oder sogar speziellen Bedarfe zu besprechen.

carrierwerke GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 11
69190 Walldorf
+49 6227 89937-37
info@carrierwerke.de
www.carrierwerke.de

Comtech Kommunikáció-technika Kft.
Török Ignác u. 66.
9028 Györ
Ungarn
Tel.: +36 (96) 412-299
mail@comtech.hu
www.comtech.hu

Postfach:
9002 Györ, Pf.: 160

Hoher Qualitätsanspruch
Wir setzen uns selbst die höchsten Qualitätsstandards und stellen gleichzeitig sicher, unseren Kun-
den 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 
gekennzeichnet und erfüllen somit höchste Qualitätsansprüche.

Partner
Während in vielen Bereichen unser Schwerpunkt auf der Entwicklung und Produktion eigener Pro-
dukte 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-Signalmanagement-
lösungen), BELDEN (Koaxial- und LWL-Kabel), CABELCON (Kabelarmaturen, Konnektoren und Werk-
zeuge), COMMSCOPE (Optische- und Breitbandsystemtechnik), CORNING (Glasfaserverbindungslö-
sungen), GABOCOM (Kabelrohrsysteme), DKT (FTTH-Endgeräte, Koaxial- und In-Haus-Verteiltechnik), 
ÖREN CABLES (Koaxial- und Datenkabel) sowie WAVEPACE (passive Glasfaserkomponenten und 
-Systeme) und viele weitere Hochleistungsunternehmen.
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DELTA Electronics 
DELTA Electronics ist ein innovativer Hersteller und Lösungsanbieter für Breitbandübertragung in Kabel-, 
Satelliten – und Glasfaser-Infrastrukturen. Zu unseren Kunden zählen neben den größten Kabelnetz- und 
Satellitenbetreibern der Welt auch viele „Alternative Carrier“ und Systemanbieter. Mit weit über 2,5 Mil-
lionen gelieferter Verstärker und über 100.000 optischer Nodes im Feld hat DELTA Electronics als Partner 
auch im deutschsprachigen Raum seit langem eine marktführende Position eingenommen. Darüber hin-
aus ist DELTA Electronics kompetenter und verlässlicher  Ansprechpartner für die Projektierung komplexer 
Kommunikationsnetze mit anschließender Systemintegration und termingerechter Bereitstellung. Dabei 
hat DELTA Electronics stets den Fokus auf Zuverlässigkeit sowie Zukunftsorientierung, aber auch auf die 
für den Kunden optimalen Gesamtbetriebskosten.
Unsere weltweiten Kunden schätzen uns als Spezialisten für komplexe System-Anwendungen, weil wir 
auf höchste Produktqualität und Zukunftsorientierung setzen. Ganz bewusst haben wir uns deshalb für den 
Entwicklungs- und Fertigungsstandort Deutschland entschieden.

dCT dElTA AG
Bodanrückstraße 1
78351 Bodman-ludwigshafen
Tel.: +49 7773 9363-0
info@dct-delta.de
www.dct-delta.de

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

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

Erivision 
Erivision ist ein führendes Unternehmen im Bereich Kabelfernsehen und Broadcast mit langjähriger 
Erfahrung in Beratung, Vertrieb, Installation und Inbetriebnahme von Breitbandnetzen. Als Systemin-
tegrator im klassischen CATV- und Broadband-Bereich sowie Distributor für FTTH- und Glasfasertech-
nik vertreiben wir Produkte von führenden  Herstellern und Technologieunternehmen. Unser Labor ent-
spricht dem neusten technischen Standard, ausgerüstet mit den modernsten Messgeräten. Dadurch 
ist Erivision in der Lage, beinahe alle Reparaturen auszuführen und bietet jederzeit fachtechnischen 
Support.
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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.

Hauff-Technik GRIdCoM GmbH
Geiselroter Heidle 1
73494 Rosenberg, GERMANY 
Tel.: +49 7967 9008-30
Fax: +49 7967 9008-99
office@hauff-technik-gridcom.de
https://hauff-technik-gridcom.de/

Hauff-Technik GRIDCOM
Hauff-Technik GRIDCOM wurde 2005 unter dem Firmennamen ZweiCom gegründet und hat sich dank 
seiner Innovationskraft und intelligenten, hochwertigen Lösungen zum bevorzugten Spezialisten für 
FTTH Komponenten entwickelt. Spontanität angereichert mit Ideenreichtum und Qualität zeichnen 
Hauff-Technik GRIDCOM als Global Player aus.
Vorkonfektionierte und schlüsselfertige Lösungen wie die 2LINE PoP-Station inklusive ODFs mit 
Spleiß-/Patch Modulen und intelligentem Patchkabelmanagementsystem heben Hauff-Technik GRID-
COM von Mitbewerbern ab. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden werden aus dem vorhandenen 
Baukastensystem flexible und qualitativ hochwertige Lösungen auf allen Netzebenen entwickelt.

Helltec Engineering AG
Für zuverlässige und hochverfügbare Breitbandversorgung setzt unser Team auf maßgeschneiderte, 
unkonventionelle und neuartige Lösungen. Prime Engineering und Project Management sind zwar 
unser Markenzeichen, tatsächlich aber nur die Spitze des Eisbergs, was unser Leistungsangebot und 
unsere Fachkompetenz angeht:
 • Beratung & Projektbegleitung von A bis Z
 • Projekt- & Prozessmanagement
 • Machbarkeitsstudien von HFC bis FTTH
 • Leitungsdetektion mit Georadar
 • Konzeption & Realisierung
 • Planung & Dokumentation
 • Datenmanagement & Hosting
 • Messtechnik: Labor & Feld
 • Netzüberwachung
 • Qualitätssicherung
 • Aktive & passive Komponenten
  • Systemintegration
 • Schulung & Support

Dabei stets zuoberst auf unserer Prioritätenliste stehen Qualität, Nachhaltigkeit und Effizienz.

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
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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
Tel.: 0461-481 600-300
info@netzkontor-gruppe.de 
www.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-engineering.com
www.normann-engineering.com

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
Tel.: 0461-481600-150
vertrieb@netzkontor-nord.de
www.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
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purtel.com GmbH
Clarita-Bernhard-Straße 25
81249 München
Tel.: +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 Bestellung von FritzBoxen sowie VoIP-Telefonen und deren Versand zum Endkunden.

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

PPC Germany GmbH
Innovative FTTx-Systeme
PPC ist ein führender Hersteller und Entwickler von Anschlussslösungen und Netzoptimierung für 
Kabelsysteme, Satellitennetze und drahtlose Netze rund um die Welt. Wir bieten preisgekrönte FTTx-
Systeme für Glasfaser, Koaxialkabel, Drop Connectors, Netzwerkkabel, Hardware, Zusatzprodukte, 
innovative Dienstleistungen und mehr.
Unsere Entwicklungsteams haben zu vielen Branchenneuheiten beigetragen, darunter einschiebbare 
Fasern, einzieh-, einschieb- undd einjetbare Stecker, universelle Crimp- und Kompressionssteckver-
binder, Durchgangssteckverbinder und integrierte wetterfeste Steckverbinder. PPC verfügt über mehr 
Patente im Bereich der Steckverbindertechnologie als jedes andere Unternehmen weltweit. PPC er-
weitert sein Produktportfolio kontinuierlich.

PPC Germany GmbH
Carl-Zeiss-Str. 1 
64404 Bickenbach
sales.de@ppc-online.com
www.ppc-online.com

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. 

Technetix GmbH
Bogenstraße 34
22926 Ahrensburg
Jens Krause, Sales director
+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

vitronet
Zeit für neue Verbindungen
Die vitronet Gruppe ist der führende Dienstleister für die bundesweite Glasfaser- und Energieinfra-
struktur. Darüber hinaus stellt die Unternehmensgruppe einen langjährigen Partner von Telekommu-
nikationsunternehmen, Energieversorgern, Netzprovidern, Industrieunternehmen sowie öffentlichen 
Auftraggebern dar. Aktuell realisieren rund 2.500 Mitarbeitende jährlich über 10.000 km Glasfasert-
rasse und erstellen mehr als 250.000 Homes Passed (2021). Zusätzlich zum telekommunikativen Kern-
geschäft, erschließt die vitronet Gruppe deutschlandweit immer mehr zukunftweisende Geschäftsfel-
der wie etwa E-Mobilität und Smart City. Der Bereich erneuerbare Energien umfasst bereits heute 
schon 40% des Geschäfts der Gruppe.

vitronet Gruppe
Zeche Katharina 2
45307 Essen
T: +49 (0)201 – 330 999 0
M: info@vitronet.de
www.vitronet.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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IBC
9.-12. September 2022
Amsterdam
www.ibc.org

FRK Breitbandkongress
14.-15. September 2022
Leipzig
www.breitbandkongress-frk.de

VKU Stadtwerkekongress
20.-21. September 2022
Leipzig
www.kommunaldigital.de

Termine

FiberDay 2022
22. September 2022
Linz
www.fiberevents.at/fiberday

15. Cable Days
27.–28. September 2022
Linz
www.cabledays.at





Technetix bietet ein komplettes Portfolio von FTTH-Lösungen für alle 
Installationen im Privatkunden-und gewerblichen Umfeld an.

Moderne Glasfasernetze erfordern flexible Lösungen. Unsere Produkte 
sind vorkonfektioniert, einfach zu installieren, robust und langlebig mit 
innovativen Fasermanagementsystemen.

Erfahren Sie mehr über den Gf-Huep MAX, Gf-Huep SPEED  
und FTTH-Box-APL und weitere Fiber-Lösungen.

BLEIBEN SIE MIT IHREM 
KUNDEN IN VERBINDUNG

technetix.com  ·  +49 (0) 171 1235236 ·  info@technetix.com
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