
 vision
Europe Businessmagazin für Breitband, IPTV, Kabel und Satellit

Nr. 3/ Juni 2020

|  DEV Systemtechnik:  
Distributed CCAP

|  HUBER + SUHNER Bktel: 
RF Video Overlay

|  ANEDiS: DOCSIS 3.1  
im Rückweg

| Helltec Engineering AG: Ihr Partner  
für Kommunikationsinfrastrukturen

©
 H

el
lte

c 
En

gi
ne

er
in

g

Trends und 
Innovationen



Innovative FTUs und Gateways
Flexibler und zukunftsfähiger Glasfaserabschluss:

braun teleCom GmbH

Merkurstraße 3 c 
30419 Hannover

Tel. +49 511 757086 
Fax +49 511 753169
info@brauntelecom.de

www.brauntelecom.de
shop.brauntelecom.de

Erweiterbar
Mit der neutralen FTU-Basis sind Sie auf zukünftige 
Technologien und Aufrüstungen bestens vorbereitet

Varianten
Aktiv Ethernet, GPON und XGSPON 
mit optionalem HF-Anschluss und 
einfacher Konfiguration

Click-on-Interface
Vom Endkunden  aktivierbar; 
kein Techniker einsatz bei 
 Modernisierung erforderlich

2-Box-Lösung
FTUs sind mit  unseren Gateways 
und Drittanbietern kombinierbar

Datenblatt herunterladen (1,9 MB) 
und weitere  Informationen  erhalten!



Cable!Vision 3/2020     3

EDITORIAl|

Liebe Leserinnen und Leser, 
das Jahr 2020 steht im Zeichen von Corona … und seinen Folgen. In kurzer Zeit hat 

sich das Virus über die Kontinente hinweg verbreitet und stellt Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaften vor große Herausforderungen. Funktionierende Systeme, ein hohes 

Maß an Gemeinsinn sowie gigantische finanzielle Hilfsprogramme haben in Deutsch-

land (bisher) dramatische Entwicklungen verhindern können. Noch ist die Pandemie 

nicht gestoppt und die Frage nach dem neuen „Normal“ geht über das Tragen von 

Gesichtsmasken hinaus. 

Zum neuen „Normal“ zählt mit Sicherheit die weitere Digitalisierung des Lebens 

und Arbeitens. Unter Laborbedingungen haben Wirtschaftsunternehmen und Privat-

haushalte ihre Arbeitsweise umgestellt mit vielen Lernkurven: Homeoffice, Videokon-

ferenzen, Webinare statt Büroarbeitsplatz, Besprechungsraum, Seminar oder Messe. 

Streamingdienste sind gefragter denn je. Gute Aussichten also für den weiteren Aufbau 

digitaler Infrastrukturen? Die Antwort darauf: Ja! Corona macht es deutlich.

Frühsommerzeit heißt für die Branche auch Messezeit – Zeit für Trends und Inno-

vationen. Auch ohne das Flaggschiff ANGA COM in diesem Jahr geben wir ihnen in 

dieser Ausgabe Platz und beleuchten Themen wie Netzmanagement, DOCSIS, TV-

Trends, Glasfaser im ländlichen Raum etc. Verfügbarkeit und Angebot von Breitband 

– und insbesondere Glasfaser – sowie entsprechenden Diensten entscheiden darüber, 

wie das neue „Normal“ aussehen wird. 

Die Redaktion wünscht Ihnen eine interessante Lektüre

Erwin Teichmann
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Die Verstärker DBC-1200, DBD-1200 und DBE-1200 von 

Technetix bestechen durch ihre Flexibilität und Stärke: 

Dank einem modularen Aufbau sind sie wie durch Zauber-

hand einfach zu einem leistungsstarken Node ausbaubar. 

Sie verfügen über eine Bandbreite von 1218 MHz und  

sind DOCSIS 3.1 kompatibel. Konfiguriert werden die  

lieferbaren Verstärker anwenderfreundlich via Mobile, 

Tablet oder Laptop.

Erivision – Ihr Partner für Technetix Produkte.

Modular verbunden.überraschend wandelbar
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arbeiter liegen die Ursachen oftmals in 
deren schlechten Anbindungen zu ihren 
Behördenservern. Hier rächen sich Ver-
säumnisse der Vergangenheit. Und zwar 
insbesondere in den Gebieten, die bisher 
beim Ausbau von den großen Oligopol-
firmen vernachlässigt und wo die Mit-
telständler vor Ort bürokratisch behin-
dert wurden. Was wir aktiv tun sollten, 
ist den wirtschaftlichen Druck von den 
meist mittelständischen Tiefbaufirmen 
zu nehmen. Denn Auftragsrückgänge 
und drohende Insolvenzen werden sich 
wie ein Brandbeschleuniger negativ auf 
den Ausbau auswirken. Schon jetzt sind 
Bau- und Planungskapazitäten ein sehr 
knappes Gut, für das immer höhere 
Preise gezahlt werden müssen.  

„Globalisierung muss durch Ein-
bindung lokaler und regionaler 

Wirtschaftsstrukturen  
begleitet werden“

Welche Chancen sehen sie für die mittel-
ständischen Netzbetreiber?
Der Glasfaserausbau, die Aufrüstung 
existierender Kabelnetze mit Docsis 
3.1 und die erwartete rasant steigende 
Nachfrage nach leistungsfähigen Inter-
netzugängen bieten erhebliche neue 
Möglichkeiten und Chancen für unsere 

flexiblen Mitgliedsunternehmen. Schon 
heute treiben sie den Ausbau voran, 
sind fest vor Ort verankert und genie-
ßen das Vertrauen der Bevölkerung. 
Richtig gefördert und gesteuert eröffnet 
sich beim Gigabitnetzausbau erstmals 
die Option, eine neue Infrastruktur 
aufzubauen, die sich nicht mehr in der 
Hand von Quasi-Monopolisten wie der 
Telekom beim Festnetz und der Voda-
fone beim Kabelnetz befindet. In dieser 
Krisenzeit haben sich die Anstrengungen 

Labonte sieht erhebliche Herausfor-
derungen und spricht über mögli-
che Chancen und Risiken, die sich 

für die mittelständischen Netzbetreiber 
als wesentliche Treiber des Gigabitaus-
baus ergeben. Zudem gibt er erste Infor-
mationen zum geplanten Breitbandkon-
gress am 28. und 29. September 2020 in 
Leipzig.

Cable!vision Europe: Wird Corona zum 
Beschleuniger für den Ausbau der Giga-
bitnetze?
Heinz-Peter Labonte: Die Pandemie 
hat das Bewusstsein für eine funktio-
nierende, flächendeckende breitban-
dige Infrastruktur in Deutschland und 
die Akzeptanz dafür sicherlich gewaltig 
erhöht. Jeder Einzelne erkennt die hohe 
gesellschaftliche und soziale Bedeutung 
funktionierender Gigabitnetze. Und man 
erlebt zuhause teils drastisch deren Defi-
zite und Grenzen, und zwar vor allem 
in ländlichen und kleinstädtischen Regi-
onen. Ob im Home Office, den nicht 
vorhandenen digitalen Klassenzimmern 
bis hin zu privaten Internetanwendungen 
und -zusammenbrüchen, wenn alle im 
Haushalt gleichzeitig im Netz sind. Die 
Frage ist nicht mehr, ob wir Gigabitnetze 
benötigen, sondern wie schnell wir sie 
bekommen. Doch da sah der Ausblick 
bisher für den beschleunigten Ausbau 
bescheiden aus. 

Welche Hindernisse tun sich auf?
Realistischerweise können wir nicht aus-
schließen, dass uns das Schlimmste noch 
bevorsteht. Niemand kann die wirt-
schaftlichen Folgen sowie deren Dauer 
und Heftigkeit einschätzen. Wir erken-
nen schon jetzt einen gewaltigen Geneh-
migungs- und Investitionsrückstau beim 
laufenden Ausbau, der die Gigabitziele 
zeitlich wahrscheinlich weit nach hinten 

schieben wird. So können unsere mittel-
ständischen Netzbetreiber nicht mehr 
überall ihre Grabungsgenehmigungen 
für Glasfaserverlegungen abarbeiten 
bzw. bei den Behördenmitarbeitern im 
Home Office ohne Verzögerungen erhal-
ten. Unterbrochene Lieferketten führen 
zu massiven Engpässen bei technischen 
Komponenten. Und den mittelständi-
schen Tiefbauunternehmen fehlen einige 
10.000 ausländische Fachkräfte, die an 
den Grenzen weiterhin Einreiseprobleme 
haben.

Gibt es Abhilfemöglichkeiten?
Die Situation ist herausfordernd. Denn 
in der Praxis verstärkt sich der Trend, 
dass viele der laufenden Anträge auf 
Grabungsgenehmigungen für Tiefbau-
maßnahmen zur Verlegung der Gigabit-
leitungen immer schleppender bearbei-
tet und entschieden werden. Neben der 
Home-Office-Plicht der Behördenmit-

Interview mit dem FRK-Vorsitzenden Heinz-Peter labonte 

„Marktbeherrschung der Großen  
im Breitband verhindern“

Noch hat uns Corona im Griff. Doch dies ändert sich gerade. Heinz-Peter labonte, Vorsitzender des FRK – Fach-
verband für Rundfunk- und BreitbandKommunikation, wirft im Interview einen Blick nach vorne.

Heinz-Peter Labonte ist optimistisch, dass der für 
den September geplante FRK-Kongress stattfinden 
können wird
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Der Booster für eine 
neue Generation 
HFC-Netze
 
Die Implementierung des 
neuen DOCSIS 3.1 Standards 
beflügelt HFC-Netze zu einem 
Quantensprung und erlaubt 
Teilnehmeranschlüsse im 
Giga-Bit-Bereich.
 
Wir unterstützen Sie bei 
der Umsetzung: 
• wirtschaftlich
• strategisch
• technisch 

DOCSIS 3.1
turen in die Hände dieser beiden gro-
ßen Anbieter zu legen, denn man sieht 
dort in deren schierer Größe die einzige 
Lösung für den beschleunigten Ausbau. 
Hier besteht die Gefahr, den Wettbe-
werb und das Wohl der Verbraucher 
zu opfern. Deshalb müssen wir beim 
diesjährigen Gigabitgipfel dafür sor-
gen, dass die bisherigen Gipfelkonzepte 
zugunsten eines starken Mittelstandes 
aus Handwerk und kommunalen Fir-
men auch umgesetzt werden

Spielen Sie hier auf Vodafone an?
Ein in der Tat abschreckendes Beispiel 
für die gezielte, interessengesteuerte 
Abschaffung des Wettbewerbs. Es zei-
gen sich inzwischen immer mehr die 
negativen Folgen der von der EU-Wett-
bewerbskommissarin mit lächerlichen 
Auflagen genehmigten Übernahme der 
angelsächsischen Unitymedia durch 
die im Nicht-EU-Land ansässige Voda-
fone, gegen die ja selbst die Telekom 
gerichtlich vorgeht. Fragen Sie mal die 
Wohnungswirtschaft, die kleinen loka-
len und regionalen TV-Anbieter und 
die Netzbetreiber, was diese im Alltag 
erleben. Selbst das EU-Gericht folgt 

beim letzten Gigabitgipfel 2019 u. a. 
von unserem Partner VATM und des 
FRK gelohnt, unter Einbeziehung der 
Praktiker aus der KfW und der Frei-
wirtschaft rechtzeitig Konzepte zu ent-
wickeln. Konzepte für die Finanzierung 
einer staatsgarantierten KfW-Bürg-
schaft auf die letzten 10 Prozent eines 
Bankkredites, den die Hausbanken der 
Mittelständler nicht als Eigenkapital 
aufbringen können. Dies scheint nun 
in einigen Regionen, dank der koordi-
nierten Aufklärungsmaßnahmen von 
VATM und KfW, umgesetzt zu werden. 
Hier tragen die Mittelständler häufig 
sogar zur Aufklärung ihrer Hausbanken 
bei. Das beweist, dass die Globalisie-
rung weitblickend durch eine sinnvolle 
und vernünftige Politik der Einbindung 
lokaler und regionaler Wirtschaftsstruk-
turen begleitet werden muss. Dies zeigt 
beispielhaft, wie „glokalisierte“ Struktu-
ren uns für die nächste Krise, die sicher 
kommt, wappnen.

Welche Risiken sehen Sie?
In Brüssel und Teilen der deutschen 
Politik gibt es schon sehr lange Bestre-
bungen, die neuen Gigabit-Infrastruk-

Der FRK-Vorsitzende befürchtet, dass sich als Folge der Corona-Pandemie Grabungsgenehmigungen für 
Glasfaserverlegungen noch stärker als bisher verzögern werden
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gen. Zudem wurde von uns bereits ein 
umfassendes Konzept mit den notwendi-
gen Maßnahmen zum gesundheitlichen 
Schutz aller Teilnehmer des Breitband-
kongresses entwickelt. Wir sind daher 
sehr optimistisch, dass wir als erste Bran-
chenveranstaltung für mittelständischen 
Kabel- und Glasfasernetzbetreiber und 
Dienstleister für die Nach-Pandemie-Zeit 
wichtige Zeichen setzen können. Zudem 
wurde die Ausstellungsfläche um 20 Pro-
zent erweitert und wir wollen auch neuen 
Ausstellern die Gelegenheit geben, sich 
zu präsentieren. Schnelligkeit ist gefragt: 
Denn fast 80 Prozent der Standflächen 
sind schon reserviert. Zwei Drittel entfal-
len auf Aussteller, die uns teils schon seit 
langem die Treue halten. Ein Drittel sind 
neue Aussteller, die zum Teil 2019 nicht 
berücksichtigt werden konnten.

Welche Themen sprechen Sie auf dem 
Kongress an? 
Neben dem Netzausbau für die Gigabit-
gesellschaft und der Inhouse-Verkabe-
lung für die Wohnungswirtschaft bleiben 
Kabeleinspeiseentgelte ein Dauerthema. 
Da ARD und ZDF einen Rahmenvertrag 
des FRK zur Zahlung von Einspeiseent-
gelten ablehnten und vom Bundeskar-
tellamt die Beschwerde des FRK wegen 
Ungleichbehandlung mit Nichtbefassung 
abgelehnt wurde, hat sich nun ein Mit-
glied des FRK bereitgefunden, mit der 
ARD einen Vertrag auszuhandeln. Das 
ZDF weigert sich weiterhin zu verhan-
deln. Ein weiteres wichtiges Thema ist 
das Sammelinkasso. Wir dürfen erfolg-
reiche Strukturen wie den Mittelstand 
und ganz besonders die gewachsene 
Kooperation zwischen breitbandigen 
Kabelnetzbetreibern auf der einen und 
der Wohnungswirtschaft auf der ande-
ren Seite nicht vernichten. Diese muss 
erhalten bleiben und darf nicht mit poli-
tischer Unterstützung weiterer Oligopol-
förderung geopfert werden. Die Bundes-
regierung muss ihren Plan, das Sammel-
inkasso zu kassieren, aufgeben und den 
§ 2 Nr. 15 b Betriebskostenverordnung 
(BetrKV) erhalten. Gerade nach Corona 
gilt dies mehr als je zuvor. Zudem neh-
men unsere seit Jahren bestehende und 
immer enger werdenden Kooperation 
mit der Wohnungswirtschaft und dem 
VATM gebührenden Platz in unseren 
Planungen ein. (TF) n

jetzt augenscheinlich gegenüber dem 
FRK-Antrag auf Prozesskostenhilfe die-
ser fadenscheinigen Argumentation von 
Frau Verstager und des Bundeskartellam-
tes. Wir müssen darauf achten, dass wir 
letztlich nicht alle die Zeche zahlen. 

„Die Politik muss Versuche auf 
weitere Oligopolisierung massiv 

unterbinden“

Was sollte die Politik tun?
Vertrauen im Markt und bei der Bevöl-
kerung schaffen. Sie muss Versuche auf 
weitere Oligopolisierung massiv unter-
binden und die zukünftige Förderung 
des Breitbandausbaus mit viel mehr 
Augenmaß unter Berücksichtigung des 
Mittelstandes gestalten. Nicht mehr, son-
dern weniger Bürokratie ist gefragt. Die 
Corona-Krise zeigt gerade, dass Politik 
auch anders kann. Wir brauchen einfa-
chere und beschleunigte Genehmigungs-
verfahren und Lösungen. Zudem darf der 
langsam in Fahrt gekommene eigenwirt-
schaftliche Ausbau in den weißen und 
grauen Flecken nicht abgewürgt wer-

den. Die nach der Krise ohnehin leeren 
Kassen brauchen doch gar nicht belastet 
werden. Das Geld für den Ausbau ist 
da. Nur benötigen auch die lokalen und 
regionalen Investoren Planungssicherheit 
und mehrjährigen Investitionsschutz vor 
dem Überbau von Glasfaserinfrastruk-
turen durch die beiden Großen, die 
um ihre Pfründe fürchten. Und Phan-
tasie ist gefragt. Warum setzt die Poli-
tik nicht auf etwas so Einfaches wie die 
unbürokratische, verbraucherfreundliche 
Gutscheinlösung? Nachfrageorientierte 
Voucher (Gutscheine) für Verbrau-
cher und Gewerbebetriebe können den 
Glasfaserausbau dort beschleunigen, wo 
es am nötigsten ist. Also die richtigen 
Ansätze wählen, bürokratische Hinder-
nisse abbauen und den Wettbewerb und 
Mittelstand mal einfach machen lassen. 

Wie laufen die Vorbereitungen für den 
Ende September in Leipzig geplanten 
Breitbandkongress? 
Natürlich können wir schlecht abschät-
zen, wie sich die Situation bis dahin 
entwickeln wird. Wir beobachten die 
Lage nebst den politischen Entscheidun-

Der FRK-Kongress soll wieder einen guten Mix aus Fachausstellung und Vorträgen bieten. Die Ausstellungsflä-
che wurde gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent erweitert.
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schwund und Umweltzerstörung zutref-
fend als „entscheidende Aufgabe dieser 
Generation“ erkannt.
Mit dem europäischen grünen Deal als 
neuer Wachstumsstrategie soll die EU zu 
einer fairen und wohlhabenden Gesell-
schaft mit einer modernen, ressourcenef-
fizienten und wettbewerbsfähigen Wirt-
schaft werden, in der im Jahr 2050 keine 
Netto-Treibhausgasemissionen mehr 
freigesetzt werden und das Wirtschafts-
wachstum von der Ressourcennutzung 
abgekoppelt ist. Weitere Zielsetzungen 
sind der Schutz des Naturkapitals ebenso 
wie der der Gesundheit der Menschen 
vor umweltbedingten Auswirkungen und 
Risiken.

Einsatz erneuerbarer  
Energien verpufft ohne  
effiziente Steuerung

Neben ambitionierteren Klimaschutzzie-
len werden die Erhöhung der Energieef-
fizienz und vor allem der Einsatz erneu-
erbarer Energien als zentrale Faktoren 
für die notwendige Dekarbonisierung 

Die vergangenen Wochen und 
Monate mit den durch die 
Corona-Pandemie verursachten 

Einschränkungen der Bewegungsfreiheit 
haben die überragende Rolle der Kon-
nektivität für Gesellschaft und Wirt-
schaft in eindrucksvoller Weise bestätigt. 
Home Office, Home Schooling, eine ver-
stärkte Online-Gaming- und Streaming-
Nutzung sowie die Renaissance der in 
den vergangenen Jahren stetig auf dem 
Sinkflug befindlichen Festnetz-Telefonie 
wären ohne leistungsfähige Telekom-
munikationsinfrastrukturen nicht in der 
Form möglich gewesen – Ausweitung 
der Peak-Zeiten auf quasi „rund um die 
Uhr“ inbegriffen. Nachhaltig verläss-
lich und leistungsfähig sind diese Kom-
munikationsnetze aber nur dann, wenn 
sie die Glasfaser direkt bis zum Nutzer 
bringen, im Festnetz bis mindestens in 
die Gebäude, in mobilen Zugangsnet-
zen bis mindestens zu den Access Points 
von Mobilfunk und WLAN. Die Welt 
hat sich in diesen vergangenen Wochen 
bereits grundlegend verändert, und wird 
nicht mehr in den „Ante-Corona-Status“ 
zurückkehren: Videokonferenzen werden 
Bestandteil unserer Kommunikationskul-
tur bleiben und dauerhaft einen Teil des 
bisherigen Dienstreise-Aufkommens in 
virtuelle Zusammenkünfte umleiten.
Kommunale Akteure prädestiniert für 
Glasfaserausbau in Fest- und mobilen 
Netzen
Stadtwerke sowie kommunale Unterneh-
men und Institutionen spielen im Roll-
out einer möglichst flächendeckenden 
Glasfaser-Infrastruktur eine zentrale und 
unverzichtbare Rolle, das zeigen die ver-
gangenen Jahre eindrucksvoll. Die kom-
munalen Akteure haben den Löwenan-
teil des bisherigen FttB/H-(Fiber to the 
Building/Home-)Ausbaus gestemmt und 
werden auch in den kommenden Jahren 
erheblich dazu beitragen, die Versorgung 
von Bürgern und Unternehmen mit 
hochleistungsfähigen Telekommunikati-
onsnetzen zu gewährleisten.

„Jedes fünfte Stadtwerk ist 
bereits in den Glasfaserausbau 

involviert“

Und dies aus guten Gründen: Zum 
einen ist das Tiefbau-Know-how vorhan-
den und existierende Leerrohre können 
genutzt werden, um Glasfaserkabel zu 
verlegen. Zum anderen sind die lokalen 
Versorger mit den Gegebenheiten vor Ort 
vertraut. Sie kennen ihre Kunden und 
wissen, wem die Gebäude gehören. Das 
ist in vielen Städten ein wichtiger Plus-
punkt für den Glasfaserausbau. Häufig ist 
auch bereits eine Backbone-Infrastruktur 
vorhanden, die für die flächendeckende 
Vernetzung genutzt werden kann. Nach 
aktuellen Erhebungen des BUGLAS ist 
heute bereits mehr als jedes fünfte der 
rund 1.000 deutschen Stadtwerke in 
den Glasfaserausbau im jeweiligen Ver-
sorgungsgebiet involviert, Tendenz seit 
Jahren kontinuierlich steigend. 

Glasfasernetze zahlen  
wirkungsvoll auf Nachhaltig-
keitsziele ein

Glasfasernetze weisen die mit Abstand 
höchste Energieeffizienz aller Über-
tragungstechnologien auf und können 
damit – bei quasi unbegrenzter Skalier-
barkeit der Leistungsfähigkeit nach oben 
– zu einer dramatischen Reduzierung der 
CO2-Emissionen beitragen. Damit sind 
sie auch die unverzichtbare Grundlage 
für den europäischen Green Deal, der 
den ökologischen und digitalen Wan-
del sozusagen miteinander „verheiraten“ 
möchte. 
Mit der Veröffentlichung ihrer European 
Green Deal-Mitteilung an Parlament 
und Rat kurz vor Jahresende hatte die 
EU-Kommission einen zentralen Arbeits-
schwerpunkt für die nächsten Jahrzehnte 
dieses Jahrhunderts vorgestellt. Dabei 
wurde die „Bewältigung klima- und 
umweltbedingter Herausforderungen“ 
angesichts von Klimawandel, Arten-

Die Bedeutung kommunaler Akteure für Digitalisierung und ökologischen Strukturwandel

Der Mega-Trend: Ubiquitous Connectivity
Von Wolfgang Heer, Geschäftsführer Bundesverband Glasfaseranschluss

Wolfgang Heer ist Geschäftsführer des Bundesver-
bands Glasfaseranschluss e.V. (BUGLAS)
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Trotz eingeleiteten Wandels sei die euro-
päische Industrie immer noch für 20 Pro-
zent der Treibhausgasemissionen der EU 
verantwortlich, zu „linear“ und abhängig 
von einem Durchsatz neuer Werkstoffe, 
die abgebaut, gehandelt, zu Waren verar-
beitet und schließlich als Abfall entsorgt 
oder als Emissionen ausgestoßen werden. 
Nur 12 Prozent der verwendeten Werk-
stoffe stammten aus dem Recycling.
Das Potenzial des digitalen Wandels sei 
wesentlicher Faktor für die Verwirk-
lichung der Ziele des Grünen Deals. 
Zusammen mit der Industriestrategie soll 
ein neuer Aktionsplan für die Kreislauf-
wirtschaft dazu beitragen, die Wirtschaft 
der EU zu modernisieren und die Mög-
lichkeiten im Bereich der Kreislaufwirt-

des Energiesystems identifiziert. Gerade 
bei den Renewables wird exemplarisch 
deutlich, dass ökologischer und digitaler 
Wandel Hand in Hand gehen müssen.
Das Beispiel Windenergie im Norden 
Deutschlands zeigt: Solange die Ener-
gieerzeugung sich zeitlich und mengen-
mäßig nicht mit dem Verbrauch deckt, 
ist eine ausfallsichere Steuerung der 
Windräder quasi in Echtzeit unumgäng-
lich, damit die 50 Hertz-Netzstabilität 
gewährleistet ist und es im schlimmsten 
Fall nicht zum Black-out kommt. Dazu 
kommen sinnvollerweise hochleistungs-
fähige und zukunftssichere Glasfasernetze 
zum Einsatz. Diese, nur einen Bruchteil 
der Energie anderer Netztopologien 
verbrauchend und entsprechend deut-
lich weniger Emissionen verursachend, 
können auch dabei helfen, die Menge 
des derart abgeregelten Windstroms zu 
reduzieren. Dessen „Marktwert“ beträgt 
allein im Bundesland Schleswig-Holstein 
jährlich rund eine Milliarde Euro. Über 
Projekte wie die norddeutsche Energie-
wende (NEW) 4.0 wird versucht, über 
den Einsatz der Digitalisierung zu einer 
effizienteren Ressourcennutzung zu kom-
men. Die Vorstellung der Ergebnisse der 

NEW 4.0 wird – neben weiteren span-
nenden Themen – bei einer nächsten 
Präsenzveranstaltung des BUGLAS auf 
der Agenda stehen.

Wiederverwerten statt Weg-
werfen – Kreislaufwirtschaft 
braucht Informationen

Als weiteres zentrales Handlungsfeld hat 
die EU-Kommission die Kreislaufwirt-
schaft ausgemacht. Etwa die Hälfte der 
gesamten Treibhausgasemissionen und 
mehr als 90 Prozent des Biodiversitäts-
verlusts und der Wasserknappheit seien 
auf die Rohstoffgewinnung und die Ver-
arbeitung von Materialien, Brennstof-
fen und Lebensmitteln zurückzuführen. 
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Glasfasernetze können wesentlich zu einer effizienten 
Nutzung erneuerbarer Energien beitragen
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kommunalen Akteure wieder ins Spiel, 
die die Glasfaser vielfach schon in der 
Fläche ihrer Gebiete verfügbar gemacht 
haben und zusätzlich über die Möglich-
keiten zur Energieversorgung verfügen. 
Aus BUGLAS-Sicht wäre es noch besser 
gewesen, auch regionale 5G-Frequenzen 
zu vergeben, um Kommunen unabhängig 
von den jeweiligen Ausbau-Bemühungen 
der nationalen Mobilfunkanbieter zu 
machen. Gleichwohl sollte sich hier auf-
grund der guten Ausgangssituation kom-
munaler Akteure eine für alle Beteiligten 
sinnvolle Zusammenarbeit ergeben.

Betreiber von Glasfasernetzen 
wollen Netzauslastung erhöhen

Stadtwerke und kommunale Akteure 
erkennen zunehmend die Bedeutung 
einer hohen Netzauslastung für den 
erfolgreichen Return on Investment ihrer 
Glasfasernetze. So professionalisieren sie 
einerseits ihre eigenen Marketing-Akti-
vitäten, beispielsweise über den Einsatz 
von informativ-emotionalen Vermark-
tungs-Videos, die der BUGLAS in diesen 
Tagen für seine Mitglieder und weitere 
Branchenunternehmen zum individuel-
len Einsatz produziert und fertiggestellt 
hat. Auf der anderen Seite bieten sie 
großen Vorleistungsnachfragern einen 
marktverhandelten Open Access auf ihre 
Netze an, der Infrastruktur-Errichtern 
wie Vermarktern und Endkunden den 
höchsten Nutzen garantiert: Ohne in 
einen ineffizienten Überbau zu laufen, 
hat jeder Marktteilnehmer die Möglich-
keit, Margen zu verdienen bei gleichzei-
tiger höchstmöglicher Wahlfreiheit des 
Endkunden für das Produkt seiner Wahl.
Der BUGLAS hat hierzu seine Mitglie-
der in den vergangenen Wochen über 
verschiedene Geschäftsmodelle und 
Plattformen informiert und Möglichkei-
ten zur Organisation des Open Access 
vorgestellt. Ein marktverhandelter und 
diskriminierungsfreier Wholesale/-buy 
auf FttB/H-Glasfasernetzen ist aus Sicht 
des BUGLAS die zentrale Stellschraube 
dafür, eine flächendeckende Glasfaser-
versorgung zu gewährleisten und den im 
internationalen Vergleich bestehenden 
erheblichen Rückstand bei der Versor-
gung zumindest mittelfristig aufzuholen. 
n

schaft auf nationaler und globaler Ebene 
zu nutzen. Die jederzeitige Verfügbar-
keit von Big Data und Vernetzung von 
Maschinen ist dabei, das wurde bei einem 
Vortrag des renommierten Wuppertal 
Institut für Klima, Umwelt und Ener-
gie beim BUGLAS-Jahreskongress im 
Dezember 2019 deutlich, unverzichtbar.

Vernetzung und Vermeidung 
statt Verkehrskollaps und 
Emissionen

Für den Verkehrssektor, der zu einem 
Viertel zu den gesamten EU-Treibhaus-
gasemissionen beiträgt, will die Kom-
mission in diesem Jahr eine Strategie für 
nachhaltige und intelligente Mobilität 
veröffentlichen. Denn zur Erreichung 
von Klimaneutralität müssen die ver-
kehrsbedingten Emissionen bis 2050 
um 90 Prozent gesenkt werden. Aus 
BUGLAS-Sicht völlig zu Recht erwartet 
die Kommission, dass eine automatisierte 
und vernetzte multimodale Mobilität 
zusammen mit intelligenten Verkehrsma-
nagementsystemen, die durch die Digita-
lisierung ermöglicht werden, dabei eine 
zentrale Rolle spielt.

„Ökologischer und digitaler Wan-
del müssen Hand in Hand gehen“

Verkehrssystem und -infrastruktur der 
Europäischen Union sollen auf neue 
nachhaltige Mobilitätsdienste einge-
stellt werden, die Staus und Umweltver-
schmutzung, insbesondere in städtischen 
Gebieten, verringern können. Auch hier 
sind engmaschig ausgerollte und flächig 
verfügbare Glasfasernetze die zentrale 
Basis-Infrastruktur – auch für mobile 
Anwendungen, deren Access Points 
direkt mit Glas angebunden sein müssen, 
um die nötige Hochleistungsfähigkeit 
beispielsweise beim Autonomen Fahren 
oder beim Platooning sicherzustellen. 
Alternativ ermöglichen es bis mindes-
tens in die Gebäude reichende Glasfaser-
netze natürlich auch, über Anwendungen 
wie Video Conferencing, E-Health oder 
E-Learning physischen Verkehr in Gänze 
zu vermeiden – so wie es in Zeiten der 
Corona-bedingten Ausgangsbeschrän-
kungen bereits erfolgreich funktioniert 
hat.

Ohne Digitalisierung kein Euro-
pean Green Deal – ohne Stadt-
werke keine Digitalisierung

Digitale Technologien sind, so schluss-
folgert die Kommission zutreffend, eine 
entscheidende Voraussetzung für die 
Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele 
des Grünen Deals in vielen verschie-
denen Sektoren. Daher sollen künstli-
che Intelligenz, 5G, Cloud, modernste 
Rechner und das Internet der Dinge die 
Wirkung der Politik zur Bewältigung des 
Klimawandels und zum Umweltschutz 
beschleunigen und optimieren helfen. 
Durch die Digitalisierung erschließen 
sich auch neue Möglichkeiten für die 
Fernüberwachung der Luft- und Was-
serverschmutzung oder für die Überwa-
chung und Optimierung der Nutzung 
von Energie und natürlichen Ressourcen. 
Gleichzeitig braucht Europa, so die Kom-
mission, einen digitalen Sektor, in dem 
Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht.
Der europäische Green Deal ist aus 
BUGLAS-Sicht ein alternativloser 
Ansatz, um im Gebiet der EU 28 drän-
gende Nachhaltigkeitsfragen anzugehen 
und beispielgebend für andere Regionen 
der Welt zu wirken. Ohne die „passende“ 
digitale Infrastruktur, die auf Glasfaser-
netzen in Form von FttB/H basiert, kann 
und wird das nicht gelingen. Ökologi-
scher und digitaler Wandel müssen daher 
Hand in Hand gehen. Damit ist die 
Marschroute für das gerade begonnene 
Jahrzehnt ebenso herausfordernd wie klar 
– und ohne die engagierte Beteiligung 
kommunaler Akteure schlichtweg nicht 
umsetzbar.

5G-Grenzkosten bei bereits 
ausgerollten Glasfasernetzen 
überschaubar

5G, dieses Buchstaben-Zahlen-Kürzel, 
hat die Branche im vergangenen Jahr 
ähnlich elektrisiert wie der kalifornische 
Goldrausch Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Und zwar zu Recht: Höchste symmet-
rische Übertragungsraten, niedrigste 
Latenzen, High Resilience: der neue 
Mobilfunkstandard verspricht sozusagen 
den kommunikativen Garten Eden. Dies 
allerdings nur dann, wenn die Dichte an 
direkt via Glasfaser angebundenen Sen-
destationen dramatisch erhöht wird. 
Genau hier kommen dann auch die 
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1&1-Versatel, vitroconnect und Plusnet, 
die unmittelbar und ohne zusätzliche 
Plattformen oder vertragliche Bindungen 
die technologische Basis für die Vermark-
tung von FTTB/H-Glasfaseranschlüsse 
anbieten.

Kooperationen zeigen  
neue Wege auf

Längst reicht das Spektrum der Zusam-
menarbeit von großen, leistungsstarken 
bis hin zu kleineren Unternehmen, für 
die jüngst 1&1 Drillisch eine Initiative 
zur Vermarktung ihrer Netze gestartet 
hat. Auf Kooperationspartner setzen aber 
auch viele Kommunen. Im Rahmen von 
sogenannten Betreibermodellen geht es 
nicht nur um die Vermarktung, sondern 
auch darum, möglichst das Eigentum 
an der häufig geförderten Infrastruktur 
zu erwerben. Mit starken Partnern und 
renommierten Anbietern an der Seite 
werden mögliche Risiken für kommu-
nale Unternehmen minimiert. Mit dem 
möglichen späteren Verkauf generieren 
die Kommunen zudem Gewinne und 
müssen sich nicht dauerhaft im extrem 
schnelllebigen Telekommunikations-
markt engagieren.
Die mit Abstand größte Gruppe bilden 
aktuell Investoren oder Infrastruktur-
fonds, die z. B. die Deutsche Glasfaser 
und inexio mit 7 Milliarden Euro im 
Ausbau der Glasfasernetze vornehmlich 
im eher ländlichen Bereich unterstützen. 
Im Rahmen der vielfältigen Geschäfts-
modelle spielt zudem die Versorgung von 
Geschäftskunden und von Mobilfunk-
standorten eine wichtige Rolle. Auch 
Bahn und Energieversorger engagieren 
sich über Tochterunternehmen. Dazu 
gehören die jüngst gegründete Bahn-
Tochter DB broadband ebenso wie das 
Energie-Tochterunternehmen GasLINE, 
das seit langem zu den wichtigsten Ver-
sorgern von Mobilfunkstandorten und 
regionalen Glasfaserausbauern gehört. 
Mit regionalen Unternehmen wie der 

Die Telekommunikationsbran-
che und die neuen Möglich-
keiten der Kommunikation 

der Menschen, vor allem aber von und 
zu Maschinen, ist einer der Haupttreiber 
von Innovationen. In nur wenigen Berei-
chen gibt es so viel Bewegung, die sowohl 
für den privaten Endkunden als auch die 
Wirtschaft Veränderung und Fortschritt 
bringt. Das zeigen auch jedes Jahr – bis 
auf 2020 – die Messen wie etwa eine IFA 
mit einer Vielfalt spannender neuer Pro-
dukte. 
Die Grundlage für dies alles ist eine 
hochleistungsfähige Netzinfrastruktur. 
Das hat die Corona-Pandemie besonders 
deutlich vor Augen geführt. Deutsch-
land braucht einen Digitalisierungsschub 
– unter anderem in den Bereichen Bil-
dung, Verwaltung und Gesundheitswe-
sen. Dafür benötigen wir teilweise schon 
heute, aber zwingend in naher Zukunft, 
Netze mit Gigabit-Geschwindigkeiten. 
Diesen Ausbau, der ein ganzes Jahr-
zehnt und mehr in Anspruch nehmen 
wird, treiben in Deutschland vor allem 
die Wettbewerber der Telekom voran. 
92 Prozent der Anschlüsse, die Gigabit-
Geschwindigkeiten (Docsis-3.1-Kabel 
und FTTB/H) leisten können, wurden 
von ihnen geschaffen. Die Telekom muss 
und die Telekom wird nun endlich nach-
ziehen. 

Nachfrage nach Gigabit- 
Anschlüssen wächst

Dabei zeigt sich auf Seiten der Kundin-
nen und Kunden ein wichtiger Trend: 
Immer mehr Haushalte wollen die tech-
nisch verfügbaren Gigabit-Anschlüsse 
in ihren Häusern und Wohnungen jetzt 
auch tatsächlich nutzen und stocken 
nicht nur von leistungsschwachen, son-
dern gerade auch von stärkeren Anschlüs-
sen mit über 100 Mbit/s auf Gigabit auf. 
Während der Pandemie spielen Anwen-
dungen im Homeoffice eine neue und 
ganz besondere Rolle. Besonders wichtig 

für einen erfolgreichen Glasfaserausbau 
ist und bleibt dabei ein gutes Fördersys-
tem, das nicht mit der Gießkanne arbei-
tet, sondern die Bereiche im Blick hat, 
die privatwirtschaftlich nicht ausgebaut 
werden können. Hierzu hat der VATM 
ein tragfähiges Konzept erarbeitet. 
Noch in diesem Jahr soll die Hälfte der 
Haushalte hierzulande die Möglich-
keit haben, gigabitfähige Anschlüsse zu 
buchen. In Kabelglasfasernetzen auf Basis 

des neuen DOCSIS-4.0-Standards sind 
zukünftig dann sogar Bandbreiten auch 
deutlich über 1 Gigabit pro Sekunde 
möglich. 
Doch nicht nur bei der Technologie tut 
sich fortwährend viel. Auch beim Ausbau 
zeigen sich immer mehr neue Modelle 
der Zusammenarbeit für die Unter-
nehmen. Mehr als 100 Kooperationen 
zwischen TK-Unternehmen bilden ein 
wichtiges Fundament für den zukunfts-
sicheren Glasfaserausbau in Deutschland. 
Zu den Treibern von Open Access und 
einer intensiven Zusammenarbeit gehö-
ren die VATM-Mitgliedsunternehmen 

Von DOCSIS 4.0 über 5G bis zu KI: Neue Technologien bieten viele Chancen

Innovationstreiber Telekommunikation
Von Jürgen Grützner, Geschäftsführer VATM

Jürgen Grützner ist Geschäftsführer des Verbands der 
Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwert-
diensten e. V. (VATM)
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oder ein Gebäude sein. Maschinen und 
Abläufe können ohne Verzögerungen 
miteinander vernetzt werden. Das pri-
vate Netz ist von außen nicht zugäng-
lich. Zum Beispiel Produktionsstandorte 
können also eigene, lokal begrenzte und 
maßgeschneiderte Netze aufbauen und 
betreiben. Sie haben volle Kontrolle über 
die firmeneigenen Daten sowie starke 
Leistungsparameter für Latenz, Daten-
rate und Teilnehmeranzahl. Aufgrund 
der geringen Latenz können sich auch 
Fahrzeuge autonom über das Campus-
Gelände bewegen.

„Deutschland ist in Sachen For-
schung rund um 5G und Industrie 

4.0 weit vorne dabei“

Im Sommer vergangenen Jahres starteten 
Vodafone, Ericsson und die e.GO Mobile 
AG die mobile Datenvernetzung in der 
Produktion. Im Werk 1, in der die e.GO 
Mobile AG den Elektro-Kleinwagen 
e.GO Life fertigt, funkt das 5G-Netz. 
Vodafone und Technologie-Partner Erics-
son haben die 5G-Technologien ‚Mobil 
Edge Computing‘ (MEC) und ‚Network 
Slicing‘ in die Fabrik gebracht. Telefónica 
sammelt bereits in einer Kooperation mit 
Mercedes Benz Cars wichtige Erfahrun-
gen bei der Errichtung von 5G-Campus-
netzen. Die Kommunikation zwischen 
den Maschinen untereinander wird noch 
schneller, die digitale Durchdringung der 
Produktionsprozesse höher und Arbeits-
abläufe noch effizienter. Außerdem star-
tete Telefónica in seinem Basecamp in 
Berlin 2019 die erste 5G-Indoor-Cam-
puslösung in der Hauptstadt.
Auch in Sachen Forschung rund um 5G 
und Industrie 4.0 ist Deutschland weit 
vorne dabei. Eines der herausragendsten 
Projekte ist laut Stefan Koetz, CEO der 
Ericsson GmbH, hier der 5G-Industry 
Campus Europe.  Das größte industri-
elle 5G-Forschungsnetz Europas, betrie-
ben durch ein vom Fraunhofer-Institut 
für Produktionstechnologie IPT koor-
diniertes Konsortium, testet konkrete 
Anwendungsfälle auf einer Außenfläche 
von rund einem Quadratkilometer sowie 
knapp 7.000 Quadratmetern in den 
Maschinenhallen. Um erfolgreich 5G 
in Deutschland auszubauen zu können, 
müssen auch die Rahmenbedingungen 
stimmen – unter anderem, was zum Bei-

weiteren Ländern als neuer Standard im 
Mobilfunk etabliert. Diese Technologie 
ist ein Vielfaches schneller als LTE. Erst-
mals lassen sich auch komplexe Anwen-
dungen in Echtzeit realisieren. Dies wird 
viel Neues möglich machen – sowohl 
bei Anwendungen im privaten Bereich 
als auch bei Industrie 4.0. Es sind sehr 
viele neue Geschäftsmodelle mit dem 
5G-Ausbau zu erwarten. 5G sorgt u. a. 
auch für ein ultraschnelles Streaming von 
hochauflösenden 4K-TV-Inhalten und 
bewältigt auch größere Downloads in 
nur wenigen Sekunden. Mit der beson-
ders niedrigen Latenzzeit ist in Zukunft 
Online-Gaming ohne Verzögerungen 
möglich. Fast alle Smartphone-Hersteller 
bringen in diesem Jahr 5G-Modelle auf 
den Markt. 
Die 5G-Technik ist Grundlage für die 
Automatisierung von Produktionspro-
zessen. Bei sogenannten Campus-Netzen 
handelt es sich um individuelle geschlos-
sene Mobilfunknetze, oder kombiniert 
aus öffentlichem und privatem Netz, für 
einen bestimmten örtlich klar begrenzte 
Bereich. Das kann zum Beispiel ein 
Firmennetz, ein Universitäts-Campus 

EWE Tel im Norden oder der DNS:NET 
im Raum Berlin bis hin zu den größten 
deutschlandweiten Festnetz- und Mobil-
funkanbietern steht der VATM mit sei-
nen Verbandsmitgliedern für die mit 
Abstand größten Investitionen im Markt 
und für Kooperationen mit den meisten 
angeschlossenen Kunden.
Mit der Highspeed-Infrastruktur im 
Fest- und Mobilfunknetz werden viele 
neue Ideen bei den Diensten und Ser-
vices erwartet. Dazu gehören vor allem 
innovative Services im Bereich von:
n Telemedizin
n Bildung
n kommunale Einrichtungen (z. B. Digi-

talisierung aller relevanten Bauwirt-
schaftsinfos für den Tiefbau)

n eGovernment
n Cloud-Welt (weltweit einheitliche 

Lösungen für Großkunden/Geschäfts-
modelle)

n Smart Home Services
n Mobile Payment
n Entertainment
n Augmented Reality (AR) wird in vie-

len Bereichen eine zentrale Rolle spie-
len können und steht noch ganz am 
Anfang

5G: digitale Durchdringung  
der Produktionsprozesse

Seit diesem Jahr wird die neue Mobil-
funkgeneration 5G in Deutschland und 
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Bei der Hannover Messe informierten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und der schwedische Ministerpräsi-
dent Stefan Lövfen über das Konzept des 5G-Industry Campus Europe von Fraunhofer IPT und Ericsson
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 Gigabit Multicastgruppen

Organisationsgrenzen hinweg ermögli-
chen, schaffen wir einen Nutzen, der 
tatsächlich eine völlig neue Qualität im 
Kundendialog erzielt“, sagt etwa Kars-
ten Rudloff, VATM-Präsidiumsmit-
glied und Geschäftsführer des Unter-
nehmens next id. Laut Prof. Dr. Böcker 
gehen Leiter von Kundenservices im 
TK-Markt gehen davon aus, dass mit-
telfristig zirka 80 Prozent der Anfragen 
über AI abgewickelt werden können. 

Nachhaltigkeit als Bestandteil 
von Geschäftsmodellen

Ein weiteres Thema bewegt die Branche. 
Klima- und Ressourcenschutz unter der 
Überschrift „Green Deal“ steht für die 
EU-Kommission unter Präsidentin von 
der Leyen in den kommenden Jahren 
ganz oben auf der politischen Agenda. 
Für die TK-Branche in Deutschland 
ist nachhaltiges Wirtschaften schon 
zentraler Bestandteil unterschiedlicher 
Geschäftsmodelle.

„Besonders relevant ist der Ein-
satz von KI im Kundenservice“

Beispiele aus den Reihen der VATM-
Mitgliedsunternehmen zeigen, wie 
Nachhaltigkeit umfassend gestaltet wer-
den kann. Bereits seit 16 Jahren sam-
melt Telefónica alte Mobiltelefone ein 
und sorgt für die Handy-Aufbereitung 
bzw. für das Recycling. Vodafone setzt 
als Teil seines Umweltschutz-Engage-
ments seit April 2020 unter anderem 
auf einen deutlich kleineren Rahmen, 
in dem die SIM eingestanzt ist. Allein in 
Deutschland werden damit 20 Tonnen 
Plastik und 300 Tonnen CO2 pro Jahr 
eingespart. Außerdem kauft das Unter-
nehmen alte, noch funktionsfähige 
Smartphones und Tablets von Kunden 
zurück, die aufgearbeitet und weiterver-
kauft werden. 
Mit einer hochmodernen Rechenzen-
truminfrastruktur mit erheblich redu-
zierten Energie- und Kühlungskosten 
trägt u. a. die 11880 Solutions AG 
wesentlich zum Einsparen von Res-
sourcen bei. Mit dem Aufkommen von 
Technologien wie 5G, dem Internet 
der Dinge (IoT) und KI stehen völlig 
neue und zusätzliche Möglichkeiten zur 
Einsparung von Emissionen zur Verfü-
gung. n

spiel die Abläufe und Zeitspannen bei 
der Genehmigung von Masten betrifft.  

KI bietet neue Chancen

Ein weiterer wichtiger Trend, der sich 
stark auf Möglichkeiten und Geschäfts-
modelle auswirkt, ist der Einsatz von 
Künstlicher-Intelligenz (KI)-Technolo-
gie – einer „Datenwissenschaft, bei der 
es schlichtweg darum geht, intelligente 
Berechnungen durchzuführen, mit deren 
Hilfe bessere Entscheidungen getroffen 
werden können“, schreibt Lukasz Glo-
wacki, Business Development Manager 
der EWE AG, im aktuellen VATM-
Jahrbuch. Das gelte für viele Themen, 
wo Daten notwendig sind: auch für die 
Grobplanung von Glasfaser-Ausbauvor-
haben. Viele Telekommunikationsun-
ternehmen und Planungsbüros würden 
heute zwar Standardsoftware-Werkzeuge 
für die Planung wie z. B. AutoCAD 
oder Google Earth verwenden, dennoch 
müssten viele Ergebnislisten händisch 
erstellt werden. „Algorithmen hingegen 
rechnen auch große Gebiete in Sekun-
denschnelle korrekt durch“, so Glowa-
cki.
Der Einsatz von KI bietet vielen Unter-
nehmen im TK-Sektor neue Chancen. 
„Insgesamt zeichnet sich ein erheblicher 
Paradigmenwechsel ab: Es geht nicht 
mehr um eine punktuelle Verbesserung 
eines einzelnen Prozesses, sondern um 
eine sehr viel grundsätzlichere Verände-
rung“, so Prof. Dr. Jens Böcker, Hoch-
schule Bonn-Rhein-Sieg, der von Arti-
ficial Intelligence (AI) statt KI schreibt. 
Im Mittelpunkt dieser Veränderung 
stehe das Verständnis über den Wert 
von Daten inklusive der Aggregation, 
Analyse, inhaltlichen Interpretationen 
und Ableitung von Maßnahmen. In 
Anlehnung an Martin Lundborg, WIK 
GmbH, benennt Prof. Böcker folgende 
Anwendungsfelder: Netzausbau und 
proaktive Planung; Netzbetrieb und 
-management; AI-unterstütze Differen-
zierung der Netzleistungen sowie neue 
und optimierte Services. Besonders rele-
vant ist der Einsatz darüber hinaus im 
Kundenservice. AI im Kundenservice 
biete die Möglichkeit, Kundenanliegen 
automatisiert zu erkennen, zu interpre-
tieren und Lösungsansätze zu bieten. 
„Mit KI-Anwendungen, die Quer-
schnittsfunktionen über Prozess- und 
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deren Phase sehen“, sagt Stefan Riedel, 
Chief Consumer Officer. Gleichzeitig ist 
die Bereitschaft zu einem Anbieterwech-
sel gesunken, also die Kündigungsquote. 
„Das kann damit zusammenhängen, dass 
Kunden in dieser Phase kein Risiko durch 
technische Umstellungen eingehen wol-
len“, vermutet Roland Schleicher, Chief 
Operations Officer, „vielleicht ist es aber 
auch Ausdruck der Wertschätzung für die 
Verlässlichkeit des bestehenden Telekom-
munikationsanbieters in einer kritischen 
Phase.“ Die Kundenzufriedenheitsmes-
sungen, die Tele Columbus auch während 
der vergangenen Monate weitergeführt 
hat, scheinen das zu bestätigen: Sie zei-
gen einen signifikanten weiteren Anstieg 
der Leistungs- und Servicezufriedenheit 
zusätzlich zum ohnehin schon positiven 
Trend. „Wir sind als Telekommunikati-
onsversorger mit Blick auf unser Netz, 
die Vermarktung und den Service stabil 
durch die Krise gekommen und unserer 
Verantwortung während Corona gerecht 
geworden, so Schleicher.“ n

Nach drei Monaten Corona-Krise ist 
Deutschland auf dem Weg zurück in die 
Normalisierung. Zeit für eine Zwischen-
bilanz, welche Auswirkungen die Pande-
mie auf die Nutzung der Telekommuni-
kationsnetze hatte. 
Tele Columbus, mit der Marke PŸUR 
und rund drei Millionen angeschlossenen 
Haushalten einer der führenden Glasfa-
sernetzbetreiber, hat einen Blick in die 
Statistiken seines bundesweiten Network 
Operation Centers unternommen.
„Es gab einen deutlichen Nutzungsan-
stieg, aber es gab keine der anfangs von 
Manchen befürchteten Probleme mit der 
Netzkapazität“, ist das Fazit von Diet-
mar Pöltl, Chief Technology Officer der 
Tele Columbus AG nach einem Vier-
teljahr Corona-Ausnahmezustand: Für 
die deutschen Netze begann die Pan-
demie in Kalenderwoche 11, der ersten 
Märzwoche. Mit dem breiten Beginn 
der Ausgangsbeschränkungen und der 
Home-Office-Verlagerungen stieg das 
Datenvolumen auf fast 115 Prozent des 
Normalniveaus, in der Folgewoche sogar 
auf 125 Prozent. Der plötzliche Anstieg 
durch Telekonferenzen, VPN-Einwahlen 
und vor allem auch intensiveres Stre-
aming lag deutlich über der üblichen 
Variationsbreite: Sogar die Woche nach 
Weihnachten  bei Privatkunden stets eine 
besonders starke Internet-, Gaming- und 
Streamingwoche – schlägt sich im Daten-
volumen typischerweise mit weniger als 
fünf Prozent Zunahme nieder. Für den 
starken Anstieg im März reichte die 
Netzkapazität trotzdem völlig aus. Im 
tageszeitlichen Verlauf war die Volumen-
zunahme primär tagsüber zu verzeich-
nen, die kapazitätsrelevante abendliche 
Nutzungsspitze der Privathaushalte war 
kaum betroffen. Und ohnehin blieb es 
trotz verschärfter Corona-Auflagen nicht 
beim hohen Volumen der ersten beiden 
Wochen. Bereits in der letzten März-
woche gab es keinen weiteren Anstieg, 
danach schwankte die transportierte 
Datenmenge auf erhöhtem Niveau und 
sank bis Ende Mai wieder auf den Nor-
malwert.
Noch deutlicher als im Datenvolumen 
schlug sich Corona in der Telefonnut-

zung nieder, messbar an den Gesprächs-
minuten. Sie zeigen in Normalzeiten eine 
gewisse Saisonalität – im Ferienmonat 
Juli wird rund fünf Prozent, im August 
rund zehn Prozent weniger telefoniert 
als im Jahresdurchschnitt –, schwanken 
abgesehen vom Ferieneffekt aber nur 
gering. Anders im März 2020: Im ersten 
Corona-Monat sprang die Zahl der Tele-
fonminuten im Netz von Tele Columbus 
gegenüber Februar um fast 60 Prozent 
nach oben; der stärkste jemals verzeich-
nete Anstieg auch unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Zahl der 
Kalendertage pro Monat. Im April gin-
gen die Gesprächsminuten leicht zurück, 
blieben aber weit über dem Durchschnitt 
– um sich dann im Mai ebenso wie das 
Internet-Volumen nahezu auf den Vor-
jahreswert zu normalisieren.
Die hohe Bedeutung von Internet und 
Telekommunikation in der Coronakrise 
hatte allerdings nicht nur Auswirkungen 
auf die Nutzungsintensität, sondern auch 
auf Leistungserwartungen und Kunden-
treue: „Unsere Kunden haben eine ver-
stärkte Nachfrage nach Upgrades auf 
die Angebote mit höheren Bandbreiten 
gezeigt, das mag man als einen der weni-
gen positiven Aspekte in dieser beson-

Tele Columbus 

Datenvolumen und Telefonnutzung: Zurück zur Normalität

Stefan Riedel, Chief Consumer Officer bei Tele 
Columbus: „Unsere Kunden haben eine verstärkte 
Nachfrage nach Upgrades auf die Angebote mit höhe-
ren Bandbreiten gezeigt.“

Dietmar Pöltl, Chief Technology Officer: „Es gab keine 
der anfangs von Manchen befürchteten Probleme mit 
der Netzkapazität.“
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Deutsche Glasfaser

Großes gefördertes Glasfaser-Ausbauprojekt  
startet im Kreis Warendorf

Greenfiber und ZTE

10-Gigabit-Glasfasernetze

Im Kreis Warendorf fiel im Mai der 
Startschuss für ein großes gefördertes 
Glasfaser-Ausbauprojekt. Mit einem 
Gesamtvolumen von rund 162 Milli-
onen Euro sollen in den Außenberei-
chen des Kreises Warendorf innerhalb 
der nächsten drei Jahre über 7.200 km 
Glasfaser verlegt und so Übertragungs-
raten von bis zu 1000 Mbit/s möglich 
werden.
Den Ausbau übernimmt die Deutsche 
Glasfaser. Bis Ende 2023 sollen alle för-
derfähigen Adressen im Kreis Waren-
dorf eine Anschlussmöglichkeit haben. 
Das Fördervolumen wird zu 50 Prozent 

aus Bundesmitteln und zu 40 Prozent 
aus Landesmitteln finanziert. Die restli-
chen 10 Prozent übernehmen der Kreis 
und die Kommunen.
„Beachtlich ist vor allem auch, die 
Geschwindigkeit mit der mehr als 
13.000 Haushalte, rund 2.000 Unter-
nehmen und 50 Schulen angeschlossen 
werden: 50 Prozent der Strecke werden 
im Pflugverfahren verlegt, sodass die 
superschnelle Internetverbindung auch 
zügig bei den Bürgerinnen und Bürgern 
ankommt.“, sagte NRW-Wirtschafts- 
und Digitalminister Prof. Dr. Andreas 
Pinkwart. n

Der Netzbetreiber Greenfiber mit Sitz 
in Hamburg will in den Landkreisen 
Fulda, Lüneburg und Minden-Lüb-
becke ein modernes 10-Gigabit-Glas-
fasernetz errichten und betreiben. Die 
Netzwerktechnik liefert der chinesische 
Telekommunikationsausrüster ZTE, 
ein entsprechender Rahmenvertrag 
wurde von den beiden Unternehmen 
unterzeichnet. Die aktiven Komponen-
ten, die von ZTE stammen, sind OLTs 
(Optical Line Terminals) und ONTs 
(Optical Network Terminals).
In den drei Landkreisen sollen dadurch 
über 60.000 Einwohner, 1.000 Betriebe 

und 50 Schulen die Möglichkeit des 
Anschlusses an das 10-Gigabit-Netz 
erhalten. Die ersten Abschnitte sollen 
diesen Sommer in Betrieb gehen. Die 
Ausbaudauer ist auf zwei Jahre veran-
schlagt.
Für die Zukunft setzt sich ZTE das 
strategische Ziel, eine führende Rolle 
bei dem weiteren Aufbau der deutschen 
Gigabit-Infrastruktur zu übernehmen, 
besonders in ländlichen Regionen, so 
ZTE. Das Projekt mit Greenfiber passe 
deshalb perfekt zur Gigabit-Strategie 
von ZTE und solle den Auftakt für 
weitere erfolgreiche Projekte bilden. n
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Greenfiber baut mit aktiver Tech-
nik von ZTE Glasfaseranschlüsse 
in den Landkreisen Fulda, Lüne-
burg und Minden-Lübbecke
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Weitere Länder wie Griechenland (+285 
Prozent), Irland (+185 Prozent), die 
Schweiz (+176 Prozent), Belgien (+111 
Prozent) und Italien (+45,3 Prozent) ver-
zeichneten ebenfalls einen sehr hohen 
Anstieg ihrer Abonnentenzahl.
In den EU39-Staaten steig die Take-up-
Rate auf 40,9 Prozent im Vergleich zu 
37,4 Prozent im September 2018. Zum 
zweiten Mal in Folge war sie im EU28-
Raum höher als im EU39-Raum und lag 
bei 43,3 Prozent (gegenüber 38,2 Prozent 
im September 2018).

Vorherrschaft der FTTH-Archi-
tektur und verstärkte Aktivität 
der Incumbents

Die FTTH-Architektur überwiegt 
gegenüber FTTB (60 Prozent gegenüber 
40 Prozent). Alternative Internet Ser-
vice Provider machen mit einem Anteil 
von rund 56 Prozent am Glasfaseraus-
bau nach wie vor den größten Teil der 
FTTH/B-Akteure aus.

Eine überall verfügbare und zuver-
lässige digitale Infrastruktur hat 
noch nie eine so entscheidende 

Rolle gespielt wie heute. Sie verbindet 
Familien, ermöglicht Geschäftsaktivi-
täten und Home Office. Konnektivität 
mit sehr hoher Kapazität ist aber nicht 
nur in Krisenzeiten von entscheidender 
Bedeutung, sondern wird auch für die 
wirtschaftliche Erholung und den Über-
gang zu einer nachhaltigen, grünen EU-
Wirtschaft von grundlegender Bedeu-
tung sein“, kommentiert Erzsébet Fitori, 
Generaldirektorin des FTTH Council 
Europe, das Marktpanorama.

Homes passed

Die Gesamtzahl der mit Fiber to the 
Home (FTTH) und Fiber to the Buil-
ding (FTTB) in der EU391 erschlossenen 
Wohn- und Geschäftseinheiten erreichte 
fast 172 Millionen gegenüber 160 Milli-
onen im Jahr 2018. Die Abdeckung2 mit 
FTTH/B-Netzen betrug fast 50 Prozent 
(Abb. 1). Den größten Zuwachs in abso-

luten Zahlen gab es in Frankreich (+3,5 
Mio.), Italien (+1,9 Mio.) und Spanien 
(+1,5 Mio.). Betrachtet man die Wachs-
tumsraten, waren die Top 5: Belgien 
(+307 Prozent), Irland (+70,4 Prozent), 
die Schweiz (+69,1 Prozent), Großbritan-
nien (+50,8 Prozent) und Deutschland 
(33,5 Prozent). 
In den EU28-Staaten3 erreichte die Abde-
ckung 39,4 Prozent (Abb. 1). In beiden 
Regionen zeigte sich ein deutlicher Auf-
wärtstrend, verglichen mit den Zahlen 
vom September 2015, als die Abdeckung 
in der EU39 bei 39,8 Prozent und in der 
EU28 bei 27,2 Prozent lag.

Abonnenten

Die Zahl der FTTH- und FTTB-Abon-
nenten in Europa stieg in den EU39-
Staaten um 15,0 Prozent und erreichte 
70,4 Millionen.
Die meisten neuen Abonnenten im Unter-
suchungszeitraum gab es mit 1.923.000 in 
Frankreich. Spanien wurde Zweiter mit 
1.650.820 neuen FTTH/B-Abonnenten. 

Marktpanorama 2020 des FTTH Council Europe

FTTH/B-Abdeckung liegt in Europa  
bei fast 50 Prozent

Das Marktpanorama 2020 des FTTH Councils Europe liefert aktuelle Zahlen zum Glasfaserausbau in Europa. 
Deutschland liegt im europäischen Ranking zwar immer noch auf einem der hinteren Plätze, schaffte aber einen 

kräftigen Zuwachs.

„

Abb. 1: FTTH/B-Abdeckung (Homes passed)

Untersuchungszeitraum
Der Untersuchungszeitraum des Marktpanora-
mas 2020 bezieht sich auf September 2018 bis 
September 2019. Die absoluten Zahlen geben 
also den Stand von September 2019 wieder. 
Die Zuwachsraten beziehen sich auf den Zeit-
raum von September 2018 bis September 2019.

1 Die EU 39 umfasst Andorra, Österreich, Weißrussland, 
Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, 
Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, 
Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Kasachstan, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta , Mazedonien, Niederlande, 
Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, 
Türkei, Ukraine und Vereinigtes Königreich

2 Abdeckung = Homes passed

3 Die EU 28 umfasst Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroa-
tien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, 
Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlan-
de, Polen, Portugal, Rumänien , Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich
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41 Prozent Erschließungen werden von 
ehemaligen Incumbents durchgeführt. 
Das FTTH Council prognostiziert, dass 
sich deren Aktivität verstärken wird, 
da einige der großen Player ihre Strate-
gie geändert hätten und von bestehen-
den kupferbasierten und kabelbasierten 
Netzwerken auf Glasfaser umsteigen 
oder sogar die Abschaltung von Kup-
feranschlüssen intensivieren würden. 
Regierungen und lokale Behörden spie-
len beim Glasfaserausbau eine immer 
größere Rolle, entweder direkt durch die 
Unterzeichnung von Vereinbarungen mit 
Telekommunikationsunternehmen oder 
über öffentliche Förderungen.

Europäisches Ranking

Island entthront Lettland und führt jetzt 
das europäische FTTH/B-Ranking an. 
Bei diesem Ranking wird die Penetra-
tionsrate, also der Anteil an FTTH/B-
Abonnenten, betrachtet. Island erreicht 
eine Penetrationsrate von 65,9 Prozent, 
gefolgt von Weißrussland, Schweden, 
Spanien und Lettland (Abb. 3).

Markttrends in Deutschland

Die FTTH/B-Anschlüsse machen hier 
sieben Prozent aller Breitbandverbindun-
gen aus. Der Festnetz-Breitbandmarkt 
wird weiterhin weitgehend von kupfer-
basierten Technologien (52 Prozent) und 
kabelgebundenen Diensten dominiert.
Im September 2019 gab es in Deutsch-
land mehr als 4,1 Millionen mit FTTH/B 
erschlossene Wohn- und Gewerbeeinhei-
ten (Homes passed) und fast 1,35 Mil-
lionen FTTH/B-Abonnenten. Obwohl 
Deutschland im europäischen Ranking 
mit einer Penetrationsrate von 3,3 Prozent 
weiterhin auf einem der hinteren Plätze 
liegt, gab es einen beachtlichen Zuwachs: 
die Anzahl der Abonnenten stieg um 42 
Prozent und die Anzahl der Homes passed 
nahm um 34 Prozent zu – im Vorjahr hatte 
der Zuwachs nur 15 Prozent betragen.

„Immer schnelleres Tempo“

„Die Daten unseres Marktpanoramas 
bestätigen den Trend, dass der Glasfaser-
ausbau in Europa immer mehr an Tempo 
gewinnt“, kommentierte Kees de Waard, 
Präsident des FTTH Councils Europe. 
„Die Umsetzung des neuen europäischen 

Kodex für elektronische Kommunikation 
(EECC), insbesondere seine Bestimmun-
gen, die darauf abzielen, Netze mit sehr 
hoher Kapazität zu fördern, wird von 
wesentlicher Bedeutung sein, um das Ziel 

Abb. 2: FTTH/B Homes passed und Abonnenten (Take-up-Rate) in den EU39- und EU28-Staaten

Abb. 3: Europäisches Ranking - Penetrationsrate

Marktpanorama und FTTH Conference
Die vollständige Präsentation des Marktpanora-
ma vom 23. April 2020 ist auf der Website des 
FTTH Council verfügbar: www.ftthcouncil.eu
Das Ranking und das Marktpanorama werden 
nächstes Jahr auf der FTTH Conference 2021 ak-

tualisiert, während die FTTH/B-Marktprognosen 
für 2021 und 2026 auf der FTTH-Konferenz 2020 in 
Berlin vorgestellt werden, die wegen der Corona-
Pandemie auf den 1. bis 3. Dezember verschoben 
wurde.

einer Gigabit- Gesellschaft in Europa zu 
erreichen, deren einzig zukunftssichere 
Grundlagen FTTH/B-Netze sind.“ 
(CBT) n



22     Cable!Vision 3/2020

|UNTERNEHMEN & MÄRKTE

im herkömmlichen Sinne entsprechen. 
Aus der Not kurzfristig geboren und mit 
viel Lernkurve versehen, wird mobiles 
Arbeiten auch nach Corona zukünftig 
in vielen Fällen „normal“ sein. 
Corona stellt auch Schulen und Uni-
versitäten vor große Herausforderungen 
und legt den immensen Nachholbedarf 
in diesen Bereichen offen. Vorausset-
zung auch hier: leistungsstarke Telekom-
munikationsinfrastrukturen - und eine 
angemessene technische Ausstattung!  
Die Zahlen sprechen hier eine deut-
liche Sprache: mit Beginn des Lock-
downs im März verzeichnete DE-CIX, 
der weltweit größte Internetknoten in 
Frankfurt/Main, u.a. einen Anstieg der 
Videokonferenzen um 100 Prozent. 
Binnen einer Woche verdoppelte sich 
die Zahl der Nutzer von Online- und 
Cloud-Gaming-Plattformen, gleichzei-
tig wuchs die Nutzung von Streaming-
Diensten. Denn: Internet-Nutzer sind 
seit Anwendung der Beschränkungen 
öfter und länger im Netz. Dass die der-
zeit verfügbaren Bandbreiten Grenzen 
setzen – und weitere Investitionen in 
die Netze zwingend notwendig sind –, 
zeigte sich bereits nach wenigen Tagen, 
als beispielsweise die Videostreaming-
Dienste begannen, ihre Datenmengen 
zu reduzieren. 

Nur Glasfaser deckt weiter 
steigenden Bandbreitenbedarf 

Die hohe Beanspruchung der Netze, wie 
wir sie in Zeiten der Krise erleben, kann 
niemanden überraschen. Der Trend der 
vergangenen Jahre ging bereits in diese 
Richtung, wie jüngst eine Studie des 
VATM zeigte. So stieg das über Fest-
netze abgewickelte monatliche Daten-
volumen pro Breitbandanschluss von 
2018 auf 2019 um mehr als ein Viertel 
von knapp 109 GB auf rund 137 GB 
an. Gleiches gilt in diesem Zeitraum für 

Krisen sind Stunden der Wahrheit, 
denn sie zeigen mit einem Schlag 
Stärken und Schwächen sowie 

Chancen und Risiken auf. Waren es zu 
Jahresanfang noch Meldungen über einen 
Virus in China, der – weit weg von uns 
– die Millionenstadt Wuhan, und dann 
das ganze Land, in den Ausnahmezustand 
versetzte, erreichte Corona nach kurzer 
Zeit Europa und den Rest der Welt. Im 
März 2020 begann in Deutschland der 
„Lockdown“. Gesundheit, Pflege, Bil-
dung, Betreuung und eine große Zahl an 
Unternehmen, Branchen und Beschäftig-
ten gerieten unter großen Druck. Für viele 
Menschen verlagerten sich Berufs- und 
Privatleben in die eigenen vier Wände. 
Mehr noch: Corona ist eine Krise, wie wir 
sie noch nie erlebt haben. Eine der vie-
len Schlussfolgerungen daraus lautet: Ein 
leistungsfähiges, breitbandiges Internet ist 
absolut systemrelevant. Und: spätestens 
jetzt schlägt die Stunde der Glasfaser!

Infrastrukturen sind system-
relevant

Leistungsfähige Infrastrukturen sichern 
soziale Teilhabe und wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit. Sie sind damit 
praktische Sozial- und Wirtschaftspo-
litik zugleich. Ohne digitale Netze, so 
zeigt es auch die Corona-Krise, lassen 
sich zentrale Aufgaben der Daseinsvor-
sorge – wie Gesundheitswesen, Ver-
waltung, Sicherheit, Versorgung – und 
wirtschaftliches Handeln, das Arbeiten 
und Lernen von zuhause sowie der 
private Austausch nicht verwirklichen. 
Laut einer Bitkom-Befragung arbeitet 
aufgrund der Beschränkungen fast jeder 
zweite Berufstätige ganz oder teilweise 
von zuhause. Eine neue Form hybriden 
Arbeitens und Lernens ist entstanden 
– und sie hat in vielen Fällen funkti-
oniert. Auch wenn die Anforderungen 
an viele Eltern nicht dem Home-Office 

Corona-Krise

Die Stunde der Glasfaser!
Von Daniel Röcker, ropa GmbH & Co. KG
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den Mobilfunk mit einem Anstieg des 
durchschnittlichen monatlichen Daten-
volumens um fast 59 Prozent von 1,6 GB 
auf 2,5 GB. Merke: Das war noch vor 
Corona! 
Unsere Schlussfolgerung aus dieser 
Krise und ihren Auswirkungen ist klar: 
Die Zukunft digitaler Infrastrukturen 
muss der Glasfaser gehören! VDSL, 
Coax oder Super Vectoring können auf-
grund ihrer Leistungsgrenzen nur noch 
Brückentechnologien für den Übergang 
sein, denn ohne Glasfaser sind Schlüs-
seltechnologien wie Künstliche Intelli-
genz, Internet der Dinge oder autono-
mes Fahren nicht zu realisieren. Denn 
diese Technologien funktionieren nur, 
wenn ein schneller, stabiler und siche-
rer Datenaustausch möglich ist, wie ihn 
allein die Glasfaser bietet. Es geht dabei 
um höchste Verfügbarkeit, um hohe und 
stabile symmetrische Bandbreiten sowie 
um geringste Latenzen. Und schließlich 
sind Glasfasernetze Voraussetzung für 
den neuen Mobilfunkstandard 5G. Die 
Politik hat dies erkannt und den flächen-
deckenden Ausbau von Gigabit-Netzen 
bis 2025 als Ziel formuliert. Allerdings 
sieht die Realität derzeit noch anders 
aus: Deutschland liegt mit einer Glas-
faserabdeckung von unter 10 Prozent 
der Haushalte unter dem europäischen 
Durchschnitt. 
Tatsache ist, dass Politik und Unterneh-
men zahlreiche Weichen in der Vergan-
genheit richtig gestellt haben. So wird 
heute beim Breitbandausbau nur noch 
Glasfaser gefördert. Telekom und Voda-
fone als große Netzbetreiber verstärken 
ihren Glasfaserausbau. Alternative Car-
rier, so in der Studie des VATM weiter, 
bauen mehr als 60 Prozent der verfüg-
baren Glasfaseranschlüsse (FTTB/H). 
Nach Schätzungen steigt die Zahl ver-
fügbarer GB-Anschlüsse bis zur Jahres-
mitte 2020 im Vergleich zum Jahresende 
2019 um insgesamt rund 5,5 Millionen 
auf 24 Millionen. Gute Nachrichten 
bei der Glasfaser: bis Jahresmitte soll 
es mehr als 4,7 Millionen verfügbarer 
FTTB/H-Anschlüsse geben – Ende 
2019 lag die Zahl bei 4,1 Millionen –, 
von denen mehr als ein Drittel verfügbar 
aktiv sein sollen. Wie sich die Corona-
Krise auf diese Entwicklung auswirken 
wird, bleibt abzuwarten.

Angebot der Stadtwerke  
intelligenter machen

Die Stunde der Glasfaser ist die Stunde 
der Stadtwerke, Versorgungsunterneh-
men und alternativen Netzbetreibern vor 
Ort. Leistungsstarke Glasfasernetze sind 
praktizierte Daseinsvorsorge – auch und 
gerade im ländlichen Raum außerhalb der 
Ballungsräume. Es geht um nichts weni-
ger als den Erhalt und die Ansiedlung 
von Arbeitsplätzen, es geht um attraktives 
Wohnen für Familien, es geht um den 
Erhalt dörflicher Versorgungsinfrastruk-
turen wie Bäcker, Bank und Schule. Die 
Politik bleibt hier weiterhin gefordert, 
die Weichen zu stellen, wenn es darum 
geht, Kommunen schnell und flankiert 
von Förderprogrammen an die Glasfa-
serinfrastruktur anzubinden. Einfachere 
und schnellere Verfahren sind notwendig 
und bei der Frage nach Verfahren und 
Technologien sollte nicht nur die preis-
günstigste, sondern auch die zukunfts-
sicherste Lösung den Ausschlag geben. 
Wie auch in der Energieversorgung muss 
es darum gehen, für ein vereinbartes Ziel 
die angemessene, beste Lösung zu nutzen 
und dann zügig umzusetzen. 
Bereits vor Corona haben immer mehr 
Stadtwerke im Glasfaserausbau eine 
Option für ihr Unternehmen gesehen. 
Als „local player“ wollen sie mehr sein als 
der Inhaber der passiven Infrastruktur. 
Sie wollen auch Betreiber und Anbieter 
weiterer (Telekommunikations-)Dienste 
für ihre Endkunden sein und so alles 
aus einer Hand anbieten. Doch Netz ist 
nicht gleich Netz und langjährige Erfah-
rung mit Versorgungsinfrastrukturen wie 
Strom, Wasser und Gas reicht nicht aus, 
um aus Glasfaser ein tragfähiges Geschäfts-
modell zu machen. Wenn es darum geht, 
Smart-City-Lösungen zu entwickeln, die 
das Grundangebot der Stadtwerke „intel-
ligenter“ machen, gleichzeitig aber auch 
neue Mobilitätslösungen, digitale Verwal-
tungsleistungen und Telekommunikati-
onsangebote bereitzustellen, geht dies nur 
mit einem starken Glasfasernetz als Grund-
lage. Es geht heute von Anfang an darum, 
die Breite an Möglichkeiten im Blick zu 
behalten und Prioritäten sinnvoll zu setzen. 
Dies gilt nicht nur in Zeiten von Corona, 
in denen die Kosten für die öffentlichen 
Haushalte deutlich gestiegen sind. Auch 
anschließend werden die Auswirkungen 
lange und deutlich zu spüren sein.

Partnerschaften sind Voraus-
setzung für erfolgreiche  
Digitalisierung

Was es braucht, um die Digitalisierung 
in Deutschland voranzutreiben und zum 
Erfolg zu führen, sind Partnerschaften 
und viele Akteure. Hier sind die Ent-
wicklungen erfreulich, beispielsweise 
bei Open Access, wo auch „die großen 
Marktbegleiter“ begonnen haben, zu 
kooperieren. Doch bei geschätzten Inves-
titionskosten von rund 80 Milliarden 
Euro für den flächendeckenden Glasfa-
serausbau in Deutschland kommt es vor 
allem auf Stadtwerke an. 
Die gemeinsamen Aufgaben sind hoch-
komplex und kostenintensiv. Service-
provider, Infrastrukturanbieter und die 
öffentliche Hand müssen zusammenar-
beiten, um die anstehenden Aufgaben 
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Management an. Sei es die Verwaltung 
der Kundendaten, Abrechnungen oder 
das Management aller Prozessabläufe im 
Telekommunikationsbereich – die indi-
vidualisierbare Software ist die schlanke 
Lösung zum Management sämtlicher 
Telekommunikations-Prozesse. Und auf 
Wunsch hosten wir die Software auf den 
Servern in den Rechenzentren unserer 
Kunden.
Und schließlich übernimmt ropa auch 
die Anbindung des PoPs an die überre-
gionalen Verbindungslinien des europä-
ischen Backbone-Netzes. Im Sinne einer 
optimalen Versorgungssicherheit bieten 
wir alle Anbindungen auch redundant 
an. Dabei überwachen wir die Anbin-
dungen und unsere Dienste dauerhaft 
– 24 Stunden am Tag an 7 Tagen die 
Woche – und erledigen auch alle notwen-
digen Wartungsarbeiten. So garantieren 
wir unseren Kunden zu jeder Zeit die 
höchstmögliche Sicherheit und Qualität 
für Ihr Netz.

Telekommunikation ist klare 
Option für Stadtwerke

Von Kooperationsmodellen wie diesen 
profitieren alle Beteiligten: Energie-
versorger, Stadtwerke und Kommunen 
finden durch die Zusammenarbeit die 
beste Lösung, um eine zukunftsfähige 
Glasfaserinfrastruktur aufzubauen, zu 
betreiben, zu vermarkten und das Netz 
bestmöglich auszulasten. Dabei geht es 
um einen ganzheitlichen Blick bei Netz-
aufbau und -betrieb auf die Möglichkei-
ten digitaler Infrastrukturen. Aus unserer 
Sicht ist Telekommunikation eine klare 
Option für Stadtwerke als Experten lei-
tungsgebundener Versorgungsinfrastruk-
turen, um ihr Portfolio zu erweitern und 
die Stärke ihrer Marke und Präsenz vor 
Ort auch für die Zukunft zu nutzen. 
Und Zukunft heißt: Glasfaser. Sie bildet 
die Voraussetzung für Mehrwert schaf-
fende Anwendungen und damit für einen 
erfolgreichen Business Case. So schaffen 
wir es gemeinsam, die Erfahrungen und 
Veränderungen in Leben, Arbeiten und 
Lernen in der Corona-Krise zur echten 
Chance zu machen. n

erfolgreich zu meistern und den Standort 
Deutschland für den Einsatz der disrupti-
ven Technologien wettbewerbsfähig und 
attraktiv zu machen. Noch einmal: Auch 
für 5G ist die Glasfaser Grundvorausset-
zung! Aus unserer Sicht ist die jüngste 
Entscheidung der Bundesnetzagentur, 
Kupfer-Anschlüssen der Telekom gegen-
über Glasfaseranschlüssen bei FTTB 
Vorrang einzuräumen, das falsche Sig-
nal. Es konterkariert das Gigabit-Ziel der 
Bundesregierung und passt nicht mehr 
in diese Zeit mit hohen Anforderungen 
an nachhaltige und wirtschaftliche Infra-
strukturen.      
Strom, Gas, Wasser – und schnelles Inter-
net: Die Erweiterung des eigenen Pro-
duktportfolios spielt für Stadtwerke eine 
immer bedeutendere Rolle. Leistungs-
starke Telekommunikationsnetze – und 
hier vor allem Glasfaser – sind ein zent-
raler Standortfaktor. Partnerschaft ist das 
Schlüsselwort beim Aufbau digitaler Tele-
kommunikationsinfrastrukturen – und 
die beginnt vor Ort in den Kommunen 
und Regionen. 

Angebote nach Maß bieten 
Planungssicherheit und Ent-
wicklungsmöglichkeiten  

Als mittelständischer Partner stärkt ropa 
die Kompetenzen, die die Kunden brau-
chen, um ihr Geschäft erfolgreich zu 
betreiben – oder wir stellen sie selbst zur 
Verfügung.  Die Leistungen sind modular 
und skalierbar. Es beginnt beim Netzbe-
trieb. Glasfaser gehört die Zukunft, aber 
auch für Kupfer und Coax stellt ropa die 
aktive Technik bereit, damit sämtliche 
Telekommunikationsdienste angebo-
ten werden können. Gerade kleineren 
Stadtwerken geht es am Anfang häufig 
zunächst einmal darum, ein passives 

Netz zu schaffen und es für den späteren 
Endausbau vorzubereiten. Die eigentli-
che Wertschöpfung ermöglicht das aktive 
Netz mit einem attraktiven Angebot. 
Dabei helfen wir.
Dies ist der nächste Schritt, wenn es um 
Internet, Telefonie und Fernsehen geht. 
ropa kümmert sich dabei um Authentifi-
zierung, Autorisierung, Accounting und 
die Verfügbarkeit von Diensten. Und für 
Kunden, die selbst als Anbieter auftre-
ten möchten, bieten wir White-Label-
Lösungen an. Der lokale oder regionale 
Versorger kann somit sein eigenes Tele-
kommunikationsangebot schaffen und 
vermarkten. Wir agieren im Hintergrund 
und sorgen für eine hohe Leistungsquali-
tät, steigende Kundenzahlen und senken 
die Höhe der notwendigen Zusatzinves-
titionen.  
Neben seinem White-Label-Angebot 
hat ropa auch dank seiner Endkunden-
marken „echtschnell“ und „Das Bessere 
Netz“ Erfahrung bis in den Haushalt der 
Endkunden hinein. Somit können wir 
ein ganzheitliches Portfolio von der Bera-
tung über die Planung bis hin zu Betrieb 
und Vermarktung des Netzes anbieten. 
Wir sorgen außerdem dafür, dass unsere 
Kunden und Partner zunächst möglichst 
viele Nachfrager aggregieren und dabei 
die finanziellen Hürden so gering wie 
möglich halten. Dies können wir leisten, 
indem wir unsere Dienstleistung auf der 
aktiven Kundenbasis abrechnen und auf 
hohe Einmalkosten und Grundgebühren 
verzichten.  
Einfachheit, Effizienz und Transparenz 
bei größtmöglicher Sicherheit sind ein 
absolutes Muss beim Betrieb von Tele-
kommunikationsnetzen. Unseren Kun-
den bieten wir ein „Rundum-Sorglos-
Paket“ mit einer selbst entwickelten und 
programmierten Software für Carrier 
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und Mikrokabel, sowie spezifische 
Dienste auf verschiedenen Wellenlängen 
zu immer wichtigeren Informationen, die 
dokumentiert werden müssen. Das gilt 
gleichermassen für hinterlegte Fotos, Ver-
träge, Dienstbarkeiten oder Eigentums-
verhältnisse. Nicht selten wurden solche 
Daten mehrfach, also redundant und/
oder in verschiedenen Systemen erfasst. 
Ist darum eine solche Datensammlung 
wertlos? Nein, auf gar keinen Fall. Aber 
es bedingt einen Prozess des Aufräumens 
und des Strukturierens.
Klare Richtlinien, wie die Daten erfasst 
und strukturiert sein müssen, sind mehr-
heitlich nicht vorhanden. Der Grund 
ist, dass diesem Thema einerseits keine 
Priorität beigemessen wurde und ande-
rerseits die erforderlichen Ressourcen 
beziehungsweise das Know-how für den 
Umgang mit solchen Datenmengen fehl-
ten. Jedem Infrastrukturbetreiber raten 
wir deshalb, verbindliche Richtlinien für 
die Datenerfassung zu definieren. Für 
Effizienz und Nachhaltigkeit ist dabei 
eine Zusammenarbeit mit erfahrenen 
Experten empfehlenswert.

Effizienz dank Konzeption!

Gerade in der Telekommunikation sind 
die Anforderungen an die Verfügbar-
keit der Dienste sehr hoch. Allfällige 

Viele Infrastrukturbetreiber haben 
die Wichtigkeit einer Dokumen-
tation schon vor Jahren erkannt 

und mit der Digitalisierung ihrer Daten 
begonnen. Grosse Datenmengen allein 
garantieren aber noch keinen Mehrwert. 
Das Management und die Konsistenz der 
Daten sind einer der Erfolgsfaktoren für 
eine nachhaltige Geschäftstätigkeit, ins-
besondere für Unternehmen beziehungs-
weise Betreiber von Netzinfrastrukturen. 
Bereinigen, strukturieren und Ordnung 
halten mittels definierter Prozesse sind die 
Maximen der heutigen Zeit. Oder wie es 
Zukunftsforscher Matthias Horx auf den 
Punkt bringt: „Die 20er-Jahre werden die 
Dekade des digitalen Aufräumens“.

Grosse Datenmengen ohne 
Struktur und Mehrwert für die 
Unternehmen

Die fortschreitende Digitalisierung löst 
die analoge Welt ab und beschert uns 
Daten in grossen Mengen. Daten zu 
speichern wird immer einfacher und 
beansprucht immer weniger Zeit. Ver-
meintlich sind sie sicher und stehen bei 
Bedarf schnell zur Verfügung. Aber sind 
sie auch so strukturiert, dass sie die Effi-
zienz steigern? Wir kennen alle im priva-
ten Bereich das Thema Digitalfotografie. 
Man dachte, mit der Digitalfotografie 

würde alles besser und einfacher. Viele 
von uns haben die Erfahrung gemacht, 
dass das Speichern der Fotos in digita-
ler Form zwar komfortabel ist, aber auch 
neue Herausforderungen mit sich bringt: 
Oftmals finden wir nicht die Zeit, die 
Bilder auszusortieren und sauber abzu-
legen. Für das strukturierte Suchen digi-
taler Fotografien gibt es heute Lösungen: 
Mittels künstlicher Intelligenz oder Tags 
können Bilder auf Datenbanken nach 
verschiedenen Kriterien wie Aufnah-
meort, Gesichtserkennung, Zeitpunkt 
etc. gesucht und gefunden werden. Im 
Unterschied zur Digitalfotografie bedarf 
es für das Datenmanagement von Doku-
mentationen noch immer menschlicher 
Intelligenz, denn zu komplex sind die 
Daten für eine geordnete Suche per Tags.
Anspruchsvolle Telekommunikations-
infrastrukturen findet man bei Netzbe-
treibern, an Universitäten, Hochschulen, 
Forschungsinstituten, in Spitälern, bei 
Verkehrsbetrieben usw. Mit viel Auf-
wand wurde in den vergangenen Jah-
ren eine beachtliche Menge an Daten 
erfasst, wie beispielsweise von Trassen- 
und Rohranlagen, Schächten, Kabeln, 
Glasfasern, Spleißkassetten, aktiven und 
passiven Komponenten, Datenblättern 
usw. Durch den stetig steigenden Bedarf 
an Glasfasern werden auch Trassen- und 
Rohrbelegungen, inklusive Mikrorohre 

Helltec Engineering AG

Im Zeitalter des „digitalen Ordnens“!
Eine Netzdokumentation ist für Betreiber von Kommunikationsinfrastrukturen heutzutage ein „Muss“.  

Fehlt die Dokumentation, sollte deren Erstellung zeitnah und mit einem professionellen Konzept in  
Angriff genommen werden. Von Philipp Slanzi, Helltec Engineering AG

Abbildung 1: Prozess des „digitalen Ordnens“
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entscheide. Die Dokumentation wird so 
zur Basis des gesamten Lifecycle-Prozes-
ses eines Kommunikationsnetzes. Gut 
strukturierte und konsistente Daten sind 
deshalb der Schlüssel zum Erfolg!

Helltec ist der richtige Partner

Die Mitarbeitenden der Helltec Engi-
neering AG verfügen über ein grosses 
Know-how und über langjährige Erfah-
rungen im Bereich von Netzinfrastruk-
turen. Dabei gehören Netzkonzeption, 
Projektierung und Planung sowie die 
Umsetzung der Projekte zu den Kern-
kompetenzen der Firma. Ebenso verfügt 
Helltec Engineering AG mit seinen Mit-
arbeitenden über Experten-Know-how 
im Bereich der Dokumentationskonzepte 
und Planungsdesign sowie im digitalen 
Netzmanagement. Für unsere Kunden 
ein echter Mehrwert, egal ob die Arbeiten 
in Eigenregie oder in einem Outsourcing 
erledigt werden. 
Helltec begleitet seine Kunden im Pro-
zess des „digitalen Ordnens“ ganzheit-
lich. Dieser umfasst die Prüfung der 
bestehenden Daten, Schnittstellen, 
Prozesse und Richtlinien, das Ermitteln 
einer Bedarfsanalyse und die Erarbei-
tung eines Konzeptes.  Darauf folgt das 
Erstellen neuer Erfassungsrichtlinien 
und Strukturen sowie die Definition 
der Arbeitsabläufe. Den Abschluss bil-
den die Einführung eines Prozess- und 
Qualitätscontrollings sowie die Schu-
lung der Benutzer. Grosse Erfahrung bei 
der Projektumsetzung und umfassendes 
Fachwissen machen Helltec Engineering 
AG zum richtigen Partner für die „digi-
tale Ordnung“ der Dokumentationsda-
ten von anspruchsvollen Infrastrukturen. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kon-
taktieren Sie uns, wir unterstützen Sie 
gerne! n

gut strukturierten System zeitsparend 
und somit nachhaltig erfolgen kann. 
Ebenso verläuft der Netzbetrieb durch 
Dritte oder die Anbindung an einen 
Provider viel effizienter, weil die erforder-
lichen Informationen über den Erschlies-
sungsstand eines Gebäudes oder einer 
Wohnung automatisiert eingeholt wer-
den können. Damit entfällt der mühsame 
Prozess „Anfrage und Beantwortung“ an 
den Infrastrukturbetreiber gänzlich. Und 
nicht zuletzt bildet das Datenmaterial 
den Ausgangspunkt für die strategische 
Ausrichtung und die Erarbeitung der 
Grundlagen für zukünftige Investitions-

Störungen an der Infrastruktur müssen 
schnellstmöglich behoben werden. Nebst 
dem kompetenten Servicepersonal wird 
der rasche Zugriff auf die entsprechen-
den Dokumentationsdaten wesentlich 
zur raschen Störungsbehebung beitra-
gen. Die richtigen Daten, verknüpft mit 
den richtigen Tools, erlauben sogar, sich 
abzeichnende Probleme zu eliminieren, 
bevor die Störung überhaupt eintritt.
Der Nutzen eines Konzeptes für die 
Netzdokumentation ist unbestritten; 
Normen, Strukturen, Konsistenz, Kon-
vertierbarkeit, Verfügbarkeit und Nach-
haltigkeit sind Eigenschaften, die es zu 
beachten gilt. Ebenso unbestritten ist, 
dass bei Infrastrukturbetreibern mit der 
„digitalen Ordnung“ eine klare Effizi-
enzsteigerung stattfindet und die Unter-
halts- und Betriebskosten gesenkt werden 
können. 
Aber auch bei der laufenden Planung für 
eine Netzerweiterung gibt es eine Effizi-
enzsteigerung, weil aufgrund von klaren 
Erfassungsrichtlinien die Datenerfassung 
einheitlich, in einem bestehenden und 

Abbildung 2: Lifecycle-Prozess eines Kommunikationsnetzes
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weiter segmentiert, heißt: immer mehr 
Node Splits integriert, um die Cluster zu 
verkleinern. Die Folge dieser Zunahme 
an Hardware ist zum einen ein steigen-
der Bedarf an Rechen- und Platzkapazität 
im Headend, was zudem den Kühlungs- 
und damit auch den Energiebedarf in 
die Höhe treibt. Zum anderen besteht 
ein typisches Kabelnetz aus einer Viel-
zahl an proprietärer Hardware, die hohe 
Wartungs- und Betriebskosten verur-
sacht. Außerdem verkürzen sich durch 
die dynamische Entwicklung neuer Tech-
nik die Produkt-Lebenszyklen, sodass die 
Hardware immer häufiger ausgetauscht 
werden muss.
Den steigenden Anschaffungs- und 
Betriebskosten stehen Endkundenpreise 
gegenüber, die aufgrund des harten Preis-
kampfs vergleichsweise niedrig sind. Um 
gleichzeitig die Kosten zu reduzieren und 
die steigenden Anforderungen an die 
Netzeffizienz- und -leistungsfähigkeit 
zu erfüllen, müssen Kabelnetzbetreiber 
die Komplexität ihrer Netze reduzieren, 
indem Hardwarefunktionen virtualisiert 
werden und die Glasfaser immer näher 
an den Kunden herangeführt wird, 
um höhere Bandbreiten mit niedrigen 
Latenzzeiten anbieten zu können. Die 
Zugangsnetze wandeln sich durch die-
sen Trend von einer zentralen (Centra-
lized Access Architecture, CAA) zu einer 
dezentralen Netzarchitektur (Distributed 
Access Architecture, DAA).

Auch wenn niemand die Zukunft 
vorauszusagen vermag, sind sich 
doch alle Experten darin einig, 

dass eines auf jeden Fall weiter ansteigen 
wird: die Bandbreitennachfrage durch 
Konsumenten und Gewerbetreibende. In 
erster Linie geht es dabei um breitbandige 
Internetzugänge bis hinauf in den Giga-
bit-Bereich. Speziell das Video-Streaming 
gilt hierbei als „Pacemaker“ mit immer 
höheren Bildauflösungen und einer stei-
genden Zahl an Konsumenten, die ihre 
Dienste auf immer mehr Endgeräten nut-
zen möchten. Die Servicequalität (QoS) 
besteht aber nicht allein aus der Band-
breite im Downstream. Insbesondere 
für Gewerbetreibende wird eine breit-
bandige, stabile Upstream-Verbindung 
immer wichtiger. Zuletzt liegt der Fokus 
auch auf der Latenz, gerade bei zukünf-
tigen Echtzeitanwendungen im Internet 
der Dinge (IoT) und der Industrie 4.0.
Für die Netzbetreiber bedeutet dies den 
permanenten Ausbau ihrer Infrastruk-

turen, um den steigenden Ansprüchen 
an Verfügbarkeit, Verlässlichkeit und 
Geschwindigkeit gerecht zu werden. 
Dabei führt kein Weg an der Glasfaser 
vorbei. Wer nun aber nicht gerade neue 
FTTB/H-Netze baut, sondern eine 
bestehende Infrastruktur wie ein HFC-
Netz (Hybrid Fiber Coax) betreibt, stellt 
sich die Frage, wie sich dieses Netz in eine 
Fiber-Deep-Architektur transformieren 
lässt. Diese Frage treibt die Kabelnetz-
betreiber um, seitdem sie sich von der 
reinen linearen TV-Versorgung ab- und 
sich neuen, IP-basierten Diensten zuge-
wendet haben. Die Trends, die sich bei 
dieser Transformation abzeichnen, sind 
Dezentralisierung und Virtualisierung.

Von zentralen zu  
dezentralen Netzen

Um die Bandbreitennachfrage bedienen 
zu können, haben Kabelnetzbetreiber 
in der Vergangenheit ihre Netze immer 

Von HFC über DAA zu All-IP

Wie die Glasfaser in Kabelnetzen immer  
näher an den Kunden heranrückt

Dezentralisierung und Virtualisierung sind die Schlagwörter, unter denen sich die technologischen  
Trends im Netzausbau zusammenfassen lassen, mit denen die Kabelnetzbetreiber ihre HFC-Netze in eine  

Fiber-Deep-Architektur transformieren. Von Marc Hankmann, freier Journalist

Telefonie, Fernsehen, Internet – Kabelnetzbetreiber 
bieten ihren Kunden verschiedene Dienste an,  
für die sie immer mehr Bandbreite zur Verfügung 
stellen müssen
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Edge-QAM und CMTS

Die Transformation von CAA- zu DAA-
Netzen fußt auf zwei Technologien: 
CCAP (Converged Cable Access Platt-
form) und DOCSIS (Data Over Cable 
Service Interface Specification). In der 
klassischen Struktur eines HFC-Netzes 
befinden sich in der Kopfstelle ein oder 
mehrere Edge-QAM-Systeme für die 
Übertragung der Broadcast- und Narrow-
cast-Signale. Das CMTS (Cable Modem 
Termination System) übernimmt den 
Daten- und Unicast-Verkehr. Edge-
QAM und CMTS sind jedoch separate 
Systeme, auf die sich jedoch der gesamte 
Netzverkehr aufteilt, den die Netzbetrei-
ber zwischen den isolierten Systemen 
möglichst effektiv managen müssen – ein 
schwieriges Unterfangen, das schnell die 
QoS für Privat- und gewerbliche Kunden 
beeinträchtigen kann.
CCAP vereint die Einzelsysteme Edge-
QAM und CMTS in einer Plattform 
und tariert den Netzverkehr zwischen 
ihnen automatisch aus. Da CCAP aus-
schließlich digitale Kanäle verwendet, 

kann die zur Verfügung stehende Band-
breite effektiver genutzt werden. Anstelle 
eines analogen Kanals stellt CCAP fünf 
bis sechs digitale Kanäle zur Verfügung. 
Darüber hinaus ermöglicht die Plattform 
auch eine effizientere Frequenznutzung. 
Der große Vorteil ist aber die Platzerspar-
nis im Headend, die bis zu 50 Prozent 
betragen kann. Dadurch sinkt auch der 
Energiebedarf in der Kopfstelle.
Wird Edge-QAM und CMTS durch 
CCAP ersetzt, spricht man vom integ-
rierten CCAP-Modell. Auf lange Sicht 
ist diese Variante die kostengünstigere. 
Allerdings fordert sie hohe Vorlaufin-
vestitionen. Die günstigere Alternative 
ist das verteilte CCAP-Modell, bei dem 
nur das Edge-QAM-System durch eines 
mit höherer Portdichte ersetzt wird. Im 
Headend steht dann zwar eine größere 
Bandbreite zur Verfügung, mit der mehr 
Narrowcast-Verkehr verarbeitet werden 
kann, aber der Unicast-Verkehr über das 
CMTS wird hierbei nicht berücksichtigt. 
Die Wahl des CCAP-Modells hängt auch 
davon ab, welcher Datenverkehr im Hea-
dend vorrangig verarbeitet wird.

Mehr Funktionen  
im Fiber Node

Zwar reduziert CCAP den Platz- und 
Energiebedarf in der Kopfstelle, doch 
bei einer anhaltend steigenden Nach-
frage nach hohen Bandbreiten ist abseh-
bar, dass auch moderne CCAP-Hardware 
irgendwann den Platzbedarf einer Kopf-
stelle sprengen wird und nicht mehr die 
Bandbreitennachfrage bedienen kann. 
Deshalb arbeiten die CableLabs an 
software-basierten Lösungen, die unter 
dem Begriff vCCAP bekannt sind. Die 
CableLabs nahmen vor rund einem Jahr 
die vCCAP-Standardisierung in Angriff 
und haben mit SNAPS (SDN and NFV 
Application Platform and Stack) eine 
Plattform initiiert, die verschiedene 
Anwendungen bündelt, die in HFC-
Netzen benötigt werden.
Darüber hinaus versuchen die Kabel-
netzbetreiber im Sinne des DAA-Prin-
zips, die Hardware aus der Kopfstelle 
tiefer ins Netz oder anders gesagt: näher 
zum Kunden zu bringen. Dafür wird die 
Modulatortechnik Remote-PHY, auch 

Unitymedia nutzte beim Start von DOCSIS 3.1 in Bochum noch 256-QAM. Vodafone setzt heute nahezu flächendeckend 1.024- oder 4.096-QAM ein.
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digkeiten umsetzen. Der 3.1-Standard 
erweitert das Frequenzspektrum bis  
1,2 GHz im Downstream und 204 MHz 
im Upstream. Mit 1.024-QAM wäre 
dadurch theoretisch 7 bis 10 Gbit/s im 
Downstream möglich. Bei 256-QAM 
ließen sich im Upstream bis 400 Mbit/s 
erreichen.
Seit Beginn des Jahres kann DOCSIS 3.1 
per Software-Update um Low Latency 
DOCSIS (LLD) ergänzt werden, um 
die Latenzzeiten auf eine Millisekunde 
zu reduzieren. LLD ist zudem fes-
ter Bestandteil der im März 2020 von 
CableLabs verabschiedeten nächsten 
Generation, DOCSIS 4.0. Sie räumt 
zudem mit einigen weiteren Schwächen 
des 3.1-Standards auf, indem mittels 
Extended Spectrum DOCSIS (ESD) der 
Frequenzbereich auf 1,8 GHz erweitert 
wird, wodurch sich noch höhere Band-
breiten bis 10 Gbit/s im Down- und  
6 Gbit/s im Upstream realisieren lassen. 
Vor allem aber sorgt die Full-Duplex-
Technik (FDX) dafür, dass Kabelnetzbe-
treiber nicht mehr die verfügbare Band-
breite zwischen Down- und Upstream 
umständlich austarieren müssen, weil 
FDX mehrere Übertragungen im glei-
chen Frequenzspektrum ermöglicht. 
Dadurch wird es einfacher, Kunden Pro-
dukte mit symmetrischen Bandbreiten 
anzubieten.

Mehr Glasfaser,  
weniger Verstärker

Bis es erste DOCSIS-4.0-fähige Produkte 
geben wird, dürfte noch einige Zeit ins 
Land gehen, die die Kabelnetzbetreiber 
dafür nutzen werden, um weiterhin die 
Glasfaser näher zum Kunden zu bringen, 
denn ein effektiver Einsatz von DOC-
SIS 4.0 ist nur möglich, wenn die Glas-
faser bis zum letzten Verstärker reicht 
(Fiber To The Last Active, FTTLA). Das 
FTTLA-Szenario ist in der Entwick-
lung zu All-IP-Netzen aber auch nur ein 

Multiplexing), die erstmals im Kabel zum 
Einsatz kommt und mehr Flexibilität 
und eine höhere Robustheit gegen Stö-
rungen mit sich bringt. OFDM ermög-
licht Kanalbandbreiten bis 192 MHz im 
Down- und bis 96 MHz im Upstream, 
auf denen pro OFDM-Kanal bis zu 8.000 
Unterträger umgesetzt werden können. 
Das führt letztendlich zu einer geringeren 
Störanfälligkeit gegen Impulsrauschen, 
Bit-Fehler oder Interferenzen. Zusätzlich 
können durch die Verwendung des Feh-
lerschutzes LDPC (Low Density Parity 
Check) höhere Modulationsordnungen 
realisiert werden. Begann Unitymedia bei 
der Einführung von DOCSIS 3.1 noch 
mit 256-QAM, setzt Vodafone heute im 
Kabelnetz nahezu flächendeckend 1.024- 
oder 4.096-QAM ein. Möglich wären mit 
DOCSIS 3.1 auch Modulationsordnun-
gen bis zu 16k-QAM.
Ein besonderes Feature von DOCSIS 3.1 
ist die Bildung von Profilen, um konkrete 
Areale im Kabelnetz mit einer adäquaten 
Signalkonfiguration zu versorgen. Nicht 
jedes Modem ist gleich gut versorgt, da 
die Signalqualität zum Beispiel von der 
Entfernung zum CMTS, der zwischen-
geschalteten Netzwerkkomponenten und 
Störeinflüssen abhängt. So mussten Kabel-
netzbetreiber bislang die Modulation am 
schwächsten Punkt im jeweiligen Netzseg-
ment ausrichten. Mit DOCSIS 3.1 kann 
jedem Unterträger eines OFDM-Kanals 
eine eigene Modulationsordnung zuge-
ordnet werden. Das sorgt vor allem bei 
den Kunden für eine verbesserte QoS.

Full Duplex

DOCSIS 3.1 erweitert zudem den Fre-
quenzbereich. Der Vorgänger war für 
den Bereich zwischen 5 und 1.002 MHz 
ausgelegt, was theoretisch Bandbrei-
ten bis 1 Gbit/s im Downstream und 
bis 300 Mbit/s im Upstream ermög-
licht. In der Praxis lassen sich aber erst 
mit DOCSIS 3.1 Gigabit-Geschwin-

als R-PHY bekannt, genutzt, die den 
Fiber Node um zusätzliche Aufgaben wie 
Downstream-QAM-Generierung oder 
Upstream-Demodulation ergänzt, die 
zuvor im Headend bewerkstelligt wurden.
Der Vorteil von R-PHY besteht aber nicht 
nur in der Entlastung der Kopfstelle. Die 
analog-optische Übertragungsstrecke zwi-
schen Headend und Fiber Node kann 
durch eine digitale 10G-Ethernet- oder 
xPON-Strecke (Passive Optical Network) 
ersetzt werden, die nicht nur wartungsär-
mer ist und damit den Personalaufwand 
reduziert, sondern auch längere Glasfa-
serstrecken im Kabelnetz ermöglicht, was 
wiederum auch die Zusammenlegung 
von Kopfstellen erleichtert. Außerdem 
wird der Signal-Rauschabstand (SNR) 
verbessert, der die Grundlage für höhere 
Modulationsordnungen im DOCSIS-
3.1-Downstream bildet.
Durch R-PHY wird also die HF- durch 
eine IP-Übertragung ersetzt. Damit kom-
men die Kabelnetzbetreiber dem All-IP-
Netz einen großen Schritt näher. Aller-
dings müssen dafür die vorhandenen Fiber 
Nodes gegen R-PHY-Nodes ausgetauscht 
werden. Darüber hinaus verbleiben immer 
noch CMTS-Funktionalitäten im Hea-
dend. Um diese auch ins Netz auszula-
gern, wird auch der MAC-PHY- in den 
Node Split integriert (R-MAC-PHY). Das 
sorgt vor allem für eine Reduzierung der 
Latenzzeiten, denn die Gegenstelle für das 
Kabelmodem beim Kunden ist nun nicht 
mehr die Kopfstelle, sondern das R-MAC-
PHY-Gerät im Fiber Node.

Flexibler und robuster

Um der kundenseitigen Nachfrage nach 
hohen Bandbreiten nachzukommen, 
setzen die Kabelnetzbetreiber DOC-
SIS ein. Auch wenn es der Name nicht 
nahelegt, sind die Unterschiede zwischen 
DOCSIS 3.0 und 3.1 immens. Im Mit-
telpunkt steht die Mehrträgertechnik 
OFDM (Orthogonal Frequency-Division 

DOCIS 1.0 DOCSIS 1.1 DOCSIS 2.0 DOCSIS 3.0 DOCSIS 3.1 DOCSIS 4.0

Downstream 40 Mbit/S 40 Mbit/s 40 Mbit/s 1 Gbit/s 10 Gbit/s 10 Gbit/s

Upstream 10 Mbit/s 10 Mbit/s 30 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 6 Gbit/s

Jahr 1997 2001 2002 2008 2016 2020
Tabelle 1: Die Entwicklung 
von DOCSIS
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Anschaffungs-, Wartungs- und Betriebs-
kosten weiter zu verringern und den stei-
genden Anforderungen der Kunden nach 
hohen Bandbreiten mit stabiler Service-
qualität gerecht zu werden. (MH) n

Zwischenschritt, denn das große Ziel ist 
die Glasfaser bis in die Wohnungen der 
Kunden (Fiber To The Home, FTTH). 
Das bedeutet auch, dass die Netzebene 
3 zwischen dem Fiber Node und der 
Anschlussdose frei von aktiven Netzwerk-
komponenten, wie zum Beispiel Verstär-
kern ist (N+0). Dies ist auch eine Voraus-
setzung, um Kabelnetze in Zukunft für 
den 5G-Backhaul einzusetzen.
Mit R-(MAC)-PHY und den Austausch 
der analog-optischen Übertragung auf der 
Netzebene 2 durch Ethernet oder xPON 
reicht die Glasfaser bis zum Fiber Node 
(Fiber To The Curb, FTTC). Mit Radio 
Frequency over Glass (RFoG) gelangt 
sie einen Schritt weiter: bis ans Gebäude 
(Fiber To The Building, FTTB). An die 
Stelle des Fiber Nodes wird ein optischer 
Splitter installiert, von dem die Glasfaser 
bis ans Gebäude reicht. Verstärker wer-
den nicht mehr benötigt. Die Umwand-
lung von optischen in elektrische Signale 
findet in optischen Netzwerkeinheiten 
(Optical Network Unit, ONU) statt, 
auch RFoG Micro Nodes genannt, die 
in den Gebäuden installiert werden.
Der große Vorteil von RFoG ist die 
Rückwärtskompatibilität. Der Netzbe-
treiber kann die bestehende HFC-Inf-
rastruktur ebenso weiter nutzen wie der 
Kunde seine Endgeräte. Darüber hinaus 
können zusammen mit RFoG andere 
xPON-Anwendungen in der gleichen 

Infrastruktur umgesetzt werden. Außer-
dem erleichtert RFoG die weitere Seg-
mentierung in kleinere Cluster, wodurch 
der Netzbetreiber die QoS weiter steigern 
kann.

Headend als Rechenzentrum

Technologien wie RFoG, R-(MAC)-PHY 
oder CCAP vereinfachen die Architektur 
einer Kabelkopfstelle, indem Funktiona-
litäten aus dem Headend ins Netz, vor-
nehmlich in den Fiber Node, integriert 
werden. Anstelle analog-optischer wird 
eine digital-optische Signalübertragung 
mittels IP genutzt. Auf diese Weise 
gelangt die Glasfaser immer dichter an 
die Anschlussdose im Wohnzimmer des 
Kunden und die Netzbetreiber kommen 
dem Ziel des All-IP-Netzes immer näher.
Darüber hinaus verlagert sich die Virtua-
lisierung von den Core- in die Zugangs-
netze, sodass die Kopfstellentechnik 
immer häufiger durch unabhängige Soft-
ware-Lösungen realisiert wird, die auf 
COTS-Servern (Commercial Off-The-
Shelf ) laufen, d. h., die Kopfstellenfunk-
tionen können in Rechenzentren verla-
gert werden bzw. das Headend wird zum 
Rechenzentrum. Entsprechende HERD-
Architekturen (Headends Re-architected 
as Data Center) werden in Zukunft 
sicherlich eine zunehmend wichtige Rolle 
bei den Kabelnetzbetreibern spielen, um 

MICRO HEADEND OM 20

wisi.de

IPTV at the 
smallest 
form factor

Die Hardware im Headend wird mit R-PHY und 
R-MAC-PHY auf die Fiber Nodes verlegt oder virtu-
alisiert, um die QoS zu erhöhen und Wartungs- und 
Betriebskosten zu reduzieren
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Bochum ist vor allem für das 
bekannt, was Herbert Gröne-
meyer in seiner Hommage an die 

„Blume im Revier“ besingt: Kohle, Koks, 
Stahl, Tauben und Fußball. Würde er 
das Lied heute schreiben, müsste er einen 
weiteren Aspekt hinzufügen: Gigabit. 
Bochum war die erste Stadt in Deutsch-
land, in der Kabelhaushalte mit 1 Gbit/s 
im Internet surfen konnten. Unitymedia 
setzte erstmalig kommerziell DOCSIS 
3.1 in einem deutschen Kabelnetz ein. Es 
folgten Frankfurt am Main, Düsseldorf 
und Köln. So kam Unitymedia Ende 
2018 bereits auf 1,3 Millionen Kunden, 
die Gigabit-Anschlüsse buchen konn-
ten. Im Rahmen der Übernahme durch 
Vodafone wurde es still um den DOC-
SIS-3.1-Rollout, doch seit Anfang 2020 
gibt der Düsseldorfer Telekommunikati-

onskonzern eine Stadt nach der anderen 
bekannt, in der das Kabelnetz aufgerüstet 
wurde.
Das Ziel der Düsseldorfer: Bis Ende 2022 
sollen 25 Millionen Kabelanschlüsse in 
den eigenen Netzen mit DOCSIS 3.1 
aufgerüstet sein. Dabei befindet man sich 
auf einem guten Weg. Ende März 2020 
waren es 17,7 Millionen Anschlüsse. 
Das entspricht 40 Prozent aller deut-
schen Haushalte. Allein Ende März 2020 
wurde der neue Übertragungsstandard 
für 630.000 Kabelanschlüsse aktiviert. 
„Wir fassen dabei meist immer meh-
rere Städte zusammen und aktivieren 
das Gigabit städteübergreifend dann an 
einem bestimmten Tag“, erklärt Voda-
fone-Pressesprecher Helge Buchheister 
gegenüber Cable!vision Europe.

Seit Jahresbeginn wird in immer mehr Städten DOCSIS 3.1 aktiviert

Vodafone legt Gigabit-Turbo im Kabel ein
Nach der Übernahme durch Vodafone war es ruhiger um den „Gigabit-Ausbau“ geworden, den Unitymedia im 
Frühjahr 2018 gestartet hatte. Doch nach knapp zwei Jahren ist die Geschwindigkeit an rund 18 Millionen An-

schlüssen* im vereinigten Kabelnetz durch DOCSIS 3.1 erhöht worden – und der Telekommunikationskonzern hat 
ehrgeizige Ziele. Von Marc Hankmann, freier Journalist

Ehemaliges Unitymedia-Gebiet

Bereits zuvor wurden 5,5 Millionen 
Kabelhaushalte in Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen und Hessen, dem 
alten Unitymedia-Footprint, in die Lage 
versetzt, mit bis zu 1 Gbit/s im Internet 
zu surfen. „Bis Ende des Jahres wollen 
wir hier nahezu flächendeckend für alle 
Vodafone-Kabelanschlüsse Gigabit-
Tempo ermöglichen“, sagt Buchheister. 
Derzeit werden Kapazitätsengpässe besei-
tigt, indem Vodafone bedarfsgerechte 
Netzsegmentierungen und Channel-
Erweiterungen durchführt. Außerdem 
wird die Netztechnik neu eingemessen, 
um die Netzqualität zu erhöhen.

* Stand: März 2020
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Bis 2022 soll an 25 Millionen Kabel-
anschlüssen Gigabit verfügbar sein
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Fall, bei dem in einem innerstädtischen 
Bereich die Signalzuführung strecken-
weise über ein veraltetes Luftkabelnetz 
erfolgt“, sagt Buchheister. Hier liegt für 
die Kunden nur das TV-Signal an der 
Kabeldose an.

Bundesweiter Netzausbau

Nahm Unitymedia anfangs die Netz-
aufrüstung mit DOCSIS 3.1 noch 
in größeren Städten mit einer hohen 
Abdeckung an Kabelhaushalten vor, 
um im ersten Ausbauschritt vor allem 
die Leistungsfähigkeit von DOCSIS 3.1 

„Nahezu flächendeckend“ heißt aber 
auch, dass nicht jeder Kabelanschluss 
mit DOCSIS 3.1 aufgerüstet werden 
kann. Bei Vodafone ist das Kabelnetz 
zwar mit einer Ausbauquote von fast 
99 Prozent rückkanalfähig. „Auf lokaler 
Ebene gibt es allerdings vereinzelt Netz-
bereiche, in denen wir aufgrund ver-
tragsrechtlicher Konstellationen unsere 
Produkte im Augenblick nicht vermark-
ten“, erklärt Pressesprecher Buchheister. 
Darüber hinaus existieren auch Son-
derfälle, in denen das Netz für Gigabit-
Geschwindigkeit nicht robust genug 
ist. „Wir haben zum Beispiel einen 
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Für den Kabelnetzausbau in Hessen 
unterschrieben Ministerpräsident Volker 
Bouffier, Digitalministerin Kristina Sinemus 
und Vodafone-CEO Hannes Ametsreiter 
eine Absichtserklärung 

DOCSIS 3.1 – mehr Kapazität, mehr Stabilität
Anhand der Namensgebung lassen sich die 
technischen Unterschiede zwischen DOCSIS 
3.0 und 3.1 nicht erahnen. Die 3.1-Version ist 
weit mehr als ein Bugfix. Mit dieser Spezi-
fikation können Kabelnetzbetreiber die zur 
Verfügung stehenden Frequenzressourcen 
effektiver nutzen, vor allem weil das erst-
malig im Kabel eingesetzte Mehrträger-
verfahren OFDM (Orthogonal Frequency-
Division Multiplex) die Bindung an das 
8-MHz-Kanalraster aufhebt. OFDM erlaubt 
die Verwendung sogenannter Unterträger in 
einem Kanal, die im Gegensatz zu DOCSIS 
3.0 verschiedenen Frequenzen zugeordnet 
werden können. Bei einer Störung wird ein-
fach auf einen anderen Träger gewechselt.
Darüber hinaus können in einem Netz dank 
DOCSIS 3.1 auch verschiedene Modulati-
onen angewendet werden. Bislang muss-
te ein Netzbetreiber die Modulation am 
schwächsten Punkt im Netz ausrichten. Mit 
der 3.1-Version ist er in der Lage, verschie-
dene Netzteile individuell zu optimieren. 
Außerdem ist unter DOCSIS 3.0 nur eine 
Modulation bis 256-QAM möglich. Bei der 
3.1-Version ist die Modulation bis 4.096-
QAM möglich. Im Netz von Vodafone laufen 
nur noch wenige Modems auf 256-QAM, wie 

anfangs in der ersten Kabel-Gigabit-Stadt 
Bochum. Die Mehrheit wird inzwischen mit 
4k- oder 1k-QAM betrieben.
Die zweite Neuerung ist die Fehlerkorrektur LDPC 
(Low Density Parity Check). Sie löst die Bitfehler-
rate ab. LDPC reduziert die Anzahl an Übertra-
gungswiederholungen, die durch auftretende Feh-
ler im Datenstrom hervorgerufen wird. Kann der 
Algorithmus einen Fehler nicht automatisch kor-
rigieren, gibt er eine Warnung zum bevorstehen-
den Ausfall aus. Da DOCSIS 3.1 Netzbetreibern 
erweiterte Möglichkeiten beim Netzmonitoring 
gibt, werden solche Ausfälle rechtzeitig erkannt, 
bevor es beim Kunden zu Störungen kommt.
Für höhere Bandbreiten sorgt auch die Erweite-
rung des nutzbaren Frequenzspektrums. DOCSIS 
3.0 ist für den Bereich zwischen 5 und 1.002 MHz 
ausgelegt, DOCSIS 3.1 erweitert das Spektrum 
im Downstream bis 1,2, optional sogar bis fast 
1,8 GHz. Bei einer Modulation mit 1k-QAM wären 
theoretisch bis 10 Gbit/s möglich. Im Upstream 
wären es 1 Gbit/s. Die nächste Generation, DOC-
SIS 4.0 (s. Kasten folgende Seite "CableLabs 
veröffentlichen DOCSIS 4.0"), erleichtert die Re-
alisierung symmetrischer Bandbreiten im Kabel-
netz. Die CableLabs haben die Spezifikationen für 
DOCSIS 4.0 Ende März 2020 vorgestellt.
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100 Mbit/s befinden, versucht Vodafone, 
den Konkurrenten die Kunden abspens-
tig zu machen.
Der Ausbau mag gerade zur rechten Zeit 
kommen, denn auch Vodafone spürt die 
Auswirkungen der Corona-Krise. Gerade 
an Wochenenden stieg während des Lock-
downs die Netzlast. „Die Situation ist mit 
stark verregneten Sonntagen vergleichbar 
gewesen, an denen Menschen keinen Fuß 
aus der Haustür bewegen und lieber zu 
Hause auf der Couch sitzen bleiben und 
verstärkt Internetangebote konsumie-
ren“, sagt Buchheister. So waren auch 
die Vodafone-Techniker verstärkt im 
Einsatz, um Ressourcen neu zu vertei-
len. Dabei profitieren die Düsseldorfer 
im Zugangsnetz von DOCSIS 3.1. Der 
Standard erhöht nicht nur die Robustheit 
des Kabelnetzes (s. Kasten vorige Seite 
„DOCSIS 3.1 – mehr Kapazität, mehr 
Stabilität“), sondern sorgt im Vergleich 
zum Vorgänger DOCSIS 3.0 auch für 
rund 30 Prozent mehr Bandbreite und 
Netzkapazität in den einzelnen Netzseg-
menten. Deshalb hält Vodafone auch 
trotz Corona am Ziel von 25 Millionen 
Gigabit-Kabelhaushalten bis Ende 2022 
fest.  (MH) n

und Entwicklung, Kristina Sinemus, eine 
Absichtserklärung unterzeichnet. Der-
zeit versorgt Vodafone über eine Million 
Haushalte in Hessen mit Gigabit. Das 
sind mehr als ein Drittel aller hessischen 
Haushalte. Vodafone hat sich verpflich-
tet, diese Zahl bis Jahresende auf zwei 
Millionen zu erhöhen. Im Gegenzug sagt 
die Landesregierung stabile Rahmenbe-
dingungen und finanzielle Unterstützung 
zu. Für den gesamten Gigabit-Ausbau 
stellt Hessen in der laufenden Legislatur-
periode 270 Millionen Euro zur Verfü-
gung.

Auswirkungen durch Corona

Steht DOCSIS 3.1 zur Verfügung, bie-
tet Vodafone vier unterschiedliche Tarife 
mit 50, 250, 500 und 1.000 Mbit/s an. 
Was der damalige Unitymedia-CEO 
Lutz Schüler in Bochum sagte, scheint 
sich zu bewahrheiten: Dort, wo schnelles 
Internet verfügbar ist, wird es auch vom 
Kunden genutzt. „Im dritten Quartal 
2019/2020 hat sich mehr als die Hälfte 
der Neukunden für einen Anschluss mit 
400 Mbit/s oder mehr entschieden“, 
berichtet Pressesprecher Buchheister. 
„Wo bereits verfügbar, wählte jeder 
Dritte sogar die Top-Geschwindigkeit 
von einem Gigabit im Download.“ Mit 
entsprechenden Sonderangeboten für 
den Gigabit-Tarif, die sich preislich auf 
dem Niveau für einen DSL-Vertrag mit 

zu demonstrieren, ist Vodafone abseits 
dieser Leuchtturmprojekte inzwischen 
auch in mittelgroßen und kleinen Städ-
ten aktiv. Und das nicht nur im ehema-
ligen Unitymedia-Footprint. In Thürin-
gen und Sachsen hat Vodafone bislang 
jeweils ein Viertel seiner Kabelanschlüsse 
aufgerüstet, insgesamt sind es 846.000 
Anschlüsse. In Bayern sind es bislang 
2,8 von insgesamt 3,4 Millionen Kabel-
haushalten und in Mecklenburg-Vor-
pommern können 222.000 von 420.000 
Kabelhaushalte mit bis zu 1 Gbit/s im 
Internet surfen.
Auch in Baden-Württemberg und Hes-
sen legen sich die Düsseldorfer ins Zeug. 
Im „Ländle“ wurde am 17. Februar 2020 
DOCSIS 3.1 für 2,3 Millionen Kabel-
haushalte aktiviert. Bis Ende des Jahres 
soll die Gigabit-Versorgung auf über 3,4 
Millionen Haushalte erhöht werden. 
Das entspricht zwei Drittel der  baden-
württembergischen Haushalte. Das 
Bundesland hält durchaus topografische 
Herausforderungen bereit, die den Netz-
ausbau erschweren. „Gerade auch im 
Gigabit-Bereich wollen wir zulegen und 
dafür braucht es Initiativen wie die von 
Vodafone“, sagt Baden-Württembergs 
stellvertretender Ministerpräsident und 
Digitalisierungsminister Thomas Strobl.
In Hessen hat Vodafone-Deutschland-
CEO Hannes Ametsreiter mit Minister-
präsident Volker Bouffier und der hessi-
schen Ministerin für Digitale Strategie 

CableLabs veröffentlichen 
DOCSIS 4.0
Ende März 2020 veröffentlichten die CableLabs 
die Spezifikationen für DOCSIS 4.0. Der 
3.1-Nachfolger soll insbesondere durch die 
Full-Duplex-Technik die Leistungsfähigkeit im 
Upstream erhöhen, sodass Kabelnetzbetreiber 
leichter Produkte mit symmetrischen Bandbrei-
ten anbieten können. DOCSIS 4.0 ermöglicht 
mehrere Übertragungen im gleichen Frequenz-
spektrum, wodurch die Netzbetreiber die Ka-
pazitäten zwischen Down- und Upstream nicht 
mehr kompliziert austarieren müssen.
Auch wenn die Spezifikationen zu DOCSIS 
3.1 bereits die Nutzung des erweiterten Fre-
quenzspektrums bis 1,2 oder 1,8 GHz vorsehen, 
kommen diese Spektren in der Praxis nicht zum 
Einsatz. Kabelnetzbetreiber wie Vodafone set-
zen DOCSIS 3.1 im Downstream ein und nutzen 
dazu den bestehenden Frequenzbereich bis 862 
MHz. Mit DOCSIS 4.0 soll auch das erweiterte 
Frequenzspektrum in die Netze Einzug halten 
und so die Bandbreiten im Upstream auf bis 
zu 6 Gbit/s erhöhen, was einer Vervierfachung 
bisheriger Bandbreitenkapazitäten gleichkäme. 
Bis DOCSIS 4.0 jedoch zum Einsatz kommt, 
dürften noch einige Jahre vergehen. Immerhin 
wird Vodafone bis 2022 mit dem Netzausbau 
auf DOCSIS 3.1 beschäftigt sein.
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Für DOCSIS 3.1 werden in den Kabelhaushalten neue Rou-
ter, wie die FRITZ!Box 6660 Cable von AVM, notwendig 
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Zeit zementiert im Kupferkabel

Früh regte sich Kritik. Die geforderte 
Bandbreite zementiere die alten Kup-
fernetze im Telekommunikationsmarkt 
und im wahrsten Sinne des Wortes in 
der Erde. Eine zukunftsorientierte Infra-
struktur müsse vollständig aus Glasfaser-
netzen aufgebaut sein, um den enormen 
Datenhunger zukünftiger internetbasier-
ter Anwendungen bewältigen zu können. 
Die Gegenseite vertrat jedoch die Ansicht, 
dass Kosten und Nutzen von Glasfaser-
netzen derzeit noch zu weit auseinander-
klafften. Die Kernposition lautete dabei: 
Zeigt uns, für welche Anwendungen in 
absehbarer Zeit Datenraten von 1 Gbit/s 
(das auch noch symmetrisch) notwendig 
sind und somit die enormen Kosten für 
die Errichtung eines FTTB-Netzes in 
ländlichen Regionen gerechtfertigt wer-
den könnten. Home Office sei weiterhin 
die Ausnahme, digitales Lernen in Form 
von Home Schooling in unserem Schul-
system nicht vorgesehen, Telemedizin 
und der gesamte Bereich der digitalen 
Verwaltung seien aufgrund von Aspek-
ten der Datensicherheit auf lange Sicht 
nur in stark begrenzten Ausnahmefällen 
möglich und Videostreaming, nament-
lich Netflix, eine Randerscheinung für 
gelangweilte Jugendliche. Und für den 
Augenblick war diese Argumentation 
nicht ohne Weiteres zu widerlegen. Ja, 
derzeit gibt es nur wenige Anwendun-
gen! Ja, aufgrund zahlreicher Restrikti-
onen werden viele Anwendungen und 
Anwendungsszenarien stark begrenzt! Ja, 
Glasfasernetze sind sehr teuer! 

Bandbreite: Wozu denn?

Viele Bürgermeister*innen, Landrät*innen 
und mit ihnen die Kommunen und 
Landkreise sahen sich dadurch in einem 
Dilemma. Für welchen Weg sollte man 
sich entscheiden? Die Bundesregierung 

Jahrelang wurde Glasfaserausbau 
in ländlichen Regionen als unwirt-
schaftlich abgetan. Die Anwendun-

    gen für schnelles Internet fehlen, so die 
Argumentation. Die Corona-Krise zeigt, 
dass die Anwendungen längst da sind. 
Und angenommen werden. Wer kein 
schnelles Netz hat, der hat das Nachse-
hen.
Als Signal für die Zukunft kann man die 
Entscheidung der Bundesregierung im 
Jahr 2015 jedenfalls nicht interpretieren. 
Die Bedeutung der Digitalisierung war 
längst erkannt. In der Präambel der Richt-
linie „Förderung zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik 
Deutschland“ aus dem Jahr 2015 heißt 
es: „Die Informations- und Kommunika-
tionstechnologie eröffnet den Menschen 
und Unternehmen in der Bundesrepu-
blik Deutschland wichtige Chancen: 
Neue Wege des Zusammenlebens und 

der Zusammenarbeit, bessere Möglich-
keiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben, größere wirtschaftliche Erfolge.“ 
Richtig erkannt wird auch im Jahr 2015 
bereits die flächendeckende Verfügbar-
keit von Breitbandnetzen als Basis für 
die Wahrnehmung dieser Chancen, 
wobei eine verfügbare Bandbreite von 
30 Mbit/s im Download als ausreichend 
erachtet wurde. Das Ziel der Bundesre-
gierung war es, mit Fördermaßnahmen 
nicht nur bestehende Versorgungslücken 
zu schließen, sondern auch ein Signal für 
die Zukunft setzen: In den geförderten, 
meist ländlichen Gebieten, sollten lang-
fristig die digitalen Lebensverhältnisse 
gesichert sein. Diese Zukunftsorientie-
rung fand Ausdruck in der festgelegten 
Mindestbandbreite für die geförderten 
Netzen von sage und schreibe 50 Mbit/s 
im Download.

Teilhabe mit Bandbreite

Glasfaserausbau: Paradigmenwechsel  
auf dem land

Von Dr. Martin Fornefeld, Andreas Spiegel, MICUS Strategieberatung GmbH
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Digitale Teilhabe in ländlichen Gebieten wollte bereits das Bundesförderprogramm 2015 ermöglichen -  
50 Mbit/s im Download wurden damals für geförderte Netze für ausreichend gehalten
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nikation zwischen Familienmitgliedern, 
Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Leh-
rern und Schülern sowie innerhalb der 
öffentlichen Verwaltung nicht eingestellt 
werden konnte, wenn nicht unser gesam-
tes Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, 
darin inbegriffen auch das Gesundheits-
system, ebenfalls von jetzt auf gleich 
kollabieren sollte, wurde sie vollständig 
auf digitale Kommunikation umgestellt. 
Und siehe da, die Anwendungen, die 
diese Kommunikation ermöglichen soll-
ten waren bereits vorhanden oder nahezu 
umgehend verfügbar. Und sie wurden 
und werden ohne tiefergehende Beden-
ken genutzt. 
So ist das Treffen mit Freunden und 
Familie über Skype die Regel geworden. 
Selbst gemeinsame Kinoabende werden 
teilweise über eine parallele Nutzung von 
Skype und Netflix oder ähnlicher Pro-
dukte realisiert. Nutzerzahlen von Strea-
mingdiensten schnellen in die Höhe und 
lassen den Schluss zu, dass auch einige der 
zuvor beschriebenen Bedenkenträger nun 
doch Vorteile solcher Plattformen erken-
nen und sei es nur als Ergänzung zum TV-
Angebot und zum öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk. Termine im Geschäftsbereich 
werden ganz selbstverständlich als MS-
Teams-Sitzung im Kalender eingetragen. 
Der von einem im Home Office befind-
lichen Mitarbeiter geteilte Bildschirm 
zeigt Daten, auf die via VPN-Verbin-
dung sicher zugegriffen wird. Einzelne 
Lehrveranstaltungen an Schulen werden 
als Zoom-Meeting durchgeführt, sodass 
die Schüler zumindest in Ansätzen das 
Gemeinschaftsgefühl der Klasse erleben 
können. Und angesichts der besonderen 
Relevanz von Ärzten und medizinischem 
Personal in dieser Zeit, werden Sprech-
stunden vermehrt in Form von Teleme-
dizin angeboten. 

Teilhabe nur mit Bandbreite

Dies zeigt, dass Bürger und Unternehmen 
bereits bereit waren, diese Anwendungen 
einzusetzen, der Corona-Shutdown war 
nur der alle gleichzeitig treffende Aus-
löser für die Nutzung. Und gerade weil 
alle gleichzeitig betroffen waren, setzen 
sich die Anwendungen ohne größere 
Bedenken durch. Denn nur wenn man 
selbst Nutzer ist, kann man am verbliebe-
nen Gesellschafts- und Wirtschaftsleben 
teilhaben. Bedenken hinsichtlich Daten-

ten kann? Und lassen sich bei all diesen 
Fragen tatsächlich kommunale Ausgaben 
in Millionenhöhe für die Erbringung von 
Eigenanteilen beim geförderten Ausbau 
rechtfertigen, wo doch dringend die 
Sanitäranlagen der Schule renoviert wer-
den müssten? Müssten nicht erst einmal 
die Anwendungsszenarien vorhanden 
sein, bevor ein Telekommunikationsnetz 
neu errichtet wird?

Corona-Krise als  
disruptives Ereignis

Dieser Fragenkatalog wirkt heute, nur 
ein paar Jahre und eine nie da gewesene 
Pandemie weiter, wie ein Anachronis-
mus. Der zwischenzeitliche Shutdown 
der gesamten Bundesrepublik, ja sogar 
ganz Europas und der G20, stellt einen 
Einschnitt in unsere Art des Zusam-
menlebens und auch des gemeinsamen 
Wirtschaftens dar, wie es ihn zuvor nie-
mals gegeben hat. Von einem Tag auf 
den anderen fanden Kommunikation 
und Datenaustausch nur noch über die 
Distanz statt und somit per Definition 
als Telekommunikation. Da die Kommu-

hat dieses Dilemma bezüglich der lang-
fristigen Zielsetzung zwar in gewisser 
Weise aufgelöst und mit dem 6. Call 
zum Bundesförderprogramm quasi für 
das gesamte Bundesgebiet das Ziel einer 
flächendeckenden Glasfaserversorgung 
ausgesprochen. Diese Versorgung wird 
aber nur etappenweise angestrebt. Zwei-
fel an der Notwendigkeit von Glasfaser-
netzen zum jetzigen Zeitpunkt blieben 
hintergründig bestehen. Denn wenn der 
Bedarf da wäre, warum scheitern dann 
eigenwirtschaftliche Ausbauprojekte 
an der notwendigen Mindestanschlus-
squote? Sind die Bürger, Unternehmen 
und Schulen nicht bereit, einen höheren 
Preis für eine höhere Leistung zu bezah-
len, weil sie diese Leistung eventuell gar 
nicht nutzen? Verlangen die Telekommu-
nikationsunternehmen nach bestimmten 
Anschlussquoten, weil sie auch langfristig 
nicht der Überzeugung sind, dass jeder 
Haushalt, jedes Büro und jedes Klassen-
zimmer einen Glasfaseranschluss benötigt 
und somit derjenige, der Eigentümer die-
ses Netzes wäre, zwar quasi Monopolist 
für die Versorgung wäre, aber dennoch 
keine ausreichenden Erträge erwirtschaf-
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Leistungsfähige Glasfaser-
netze sind die Basis digitaler 
Anwendungen, die auch über 
die Corona-Krise hinaus eine 
wichtigere Rolle spielen werden
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sobald sie installiert oder implementiert 
ist. Während ersteres dazu führt, dass der 
Video-Call im Meeting ruckelt, stoppt 
oder abbricht, sobald die benötigte 
Datenrate nicht über die vorhandene 
Internetanbindung bereitgestellt werden 
kann, führt letzteres zu Frustration bei 
allen Beteiligten und zum Erliegen jegli-
cher Kommunikation. 
Hier zeigt sich nun, wie die Corona-Krise 
in kürzester Zeit die oben beschriebene 
Argumentationskette umkehrt. Wo zuvor 
davon ausgegangen wurde, dass erst die 
Anwendungen kommen müssten, bevor 
sich die Investition in ein Glasfasernetz 
wirklich rechtfertigen lässt, stellt man 
nun fest, dass die Anwendungen längst 
da sind und ihre massenhafte Nutzung 
nur dort zum Stillstand kommt, wo die 
notwendigen Netze nicht verfügbar sind.

Die Anwendungen sind da

Was heißt dies nun für das Dilemma der 
Bürgermeister*innen und Landrät*innen? 
Sie wurden über Nacht aus ihrem 
Dilemma befreit. Die Präambel der 
Bundesförderrichtlinie erhält nun den 
Nachweis ihrer Gültigkeit. Gleichwer-
tige Lebensverhältnisse, wirtschaftlicher 
Wohlstand und ein gesicherter Zugang 
zu Bildung und Gesundheitsversorgung 
sind nur durch umfassende Digitalisie-
rung zu gewährleisten. Schulen müssen 
sich nicht nur auf die Nutzung von Smart 

sicherheit werden plötzlich deutlich in 
den Hintergrund geschoben. So setzt sich 
nun auch innerhalb der öffentlichen Ver-
waltung die Überzeugung durch, dass die 
digitalen Angebote deutlich ausgeweitet 
werden müssen, da die Praxis bereits 
zeigt, dass dies funktioniert. Darüber 
hinaus zeigt sich, dass all diejenigen in 
Wirtschaft und Verwaltung, in Schule 
und Gesundheitssystem, die frühzeitig 
ihre Prozesse auf digitale Anwendungen 
eingestellt oder zumindest vorbereitet 
hatten, die Krise deutlich besser bewäl-
tigen können. Denn wo die Installation 
von Skype im Privatgebrauch in unter 
einer Minute zu schaffen ist, kann ein 
Unternehmen, ein Rathaus oder eine 
Schule nicht ohne Unterstützung eine 
digitale Prozesslandschaft mit wenigen 
Klicks einführen. 
Die nun wie selbstverständlich eingesetz-
ten Anwendungen digitaler Kommuni-
kation haben zwei Dinge gemeinsam. Sie 
sind zum einen mit dem Austausch von 
sehr hohen Datenmengen verbunden. 
Dies liegt vor allem daran, dass sie ent-
weder auf Video-Darstellungen in mög-
lichst hoher Qualität beruhen oder dass 
über VPN-Verbindungen datenratenin-
tensive Prozesse auf Unternehmensrech-
nern ausgeführt werden, teilweise beides 
gleichzeitig. Zum anderen wird davon 
ausgegangen, dass eine Anwendung 
nicht nur als solche funktioniert, sondern 
dass sie auch ohne weiteres nutzbar ist, 
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Boards vorbereiten, sondern das Thema 
Home Schooling und die ungehinderte 
Bereitstellung digitaler Lehrinhalte viel-
mehr in den Fokus nehmen. Mitarbeiter 
betreten die Unternehmen in den Gewer-
begebieten vermehrt durch VPN-Tunnel 
statt durchs Firmentor. Die Verwaltung 
muss gerade in ländlichen Regionen und 
angesichts einer alternden Bevölkerung 
digitale Angebote vorsehen. Live Tracking 
von Patientendaten, was heute bezogen 
auf Bewegungsmuster im Rahmen der 
sogenannten Corona-App bereits kurz 
vor der Realisierung steht, könnte in 
Zukunft permanent über 5G erfolgen und 
Auftreten sowie Symptome von Viruser-
krankungen frühzeitig erkennen und so 
Infektionsherde effektiv eindämmen. 
Videokonferenzen werden eine Vielzahl 
von Auto-, Bahn- und Flugreisen überflüs-
sig machen, weil sich dieses System nun 
etabliert hat. Dies kann einen relevanten 
Einfluss auf die CO2-Emissionen haben. 
Bei der Auswahl und Implementierung 
digitaler Anwendungen und Prozesse ist 
man auch nicht auf sich gestellt, sondern 
kann auf eine Vielzahl von Dienstleistern 
zurückgreifen, mit denen der Umstieg in 
die digitale Welt gelingen kann.
Diese Entwicklungen passieren jetzt und 
müssen weiter passieren. Die Basis all 
dessen sind jedoch leistungsfähige Glas-
fasernetze. Diese Basis jetzt zu legen ist 
kein Ausdruck von Zukunftsorientierung 
mehr. Es ist ein Ausdruck von Realitäts-
sinn. n

MICUS Strategieberatung GmbH 
ist eines der deutschlandweit führenden 
Beratungsunternehmen in den Bereichen 
Breitbandausbau, Glasfasernetzplanungen, 
Geschäftsfeldentwicklungen sowie Digitalisie-
rungsstrategien. Nach Plänen des Unterneh-
mens wurden bereits Breitbandprojekte in über 
150 Landkreisen und Kommunen mit mehreren 
Millionen Einwohnern mit und ohne Förderung 
durchgeführt.
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Die Digitalisierung ist weit mehr als nur 
eine reaktive Maßnahme auf ein Kri-
senumfeld. Neue Technologien werden 
unser aller Leben künftig von Grund 
auf verändern – daran führt kein Weg 
vorbei. Umso wichtiger ist es daher, sich 
frühzeitig mit den bevorstehenden Her-
ausforderungen auseinanderzusetzen und 
innovative und sinnvolle Konzepte für 
den digitalen Wandel zu entwickeln.

Große lücken in puncto  
Digitalisierung

Hierbei besteht bei den meisten der 
Städte noch ein erheblicher Nachhol-
bedarf. Noch nicht einmal 100 der ins-
gesamt 400 größten Kommunen mit 

Eine intelligente Stadtentwicklung 
ist mehr als eine smarte Ampel-
schaltung hier und ein flexibles 

Stromnetz da – das Thema Smart City 
will ganzheitlich gedacht werden. Nur 
wenn sämtliche beteiligte Akteure in den 
Kommunen an einem Strang ziehen, kön-
nen die Vorteile des Zukunftstrends voll 
zum Tragen kommen. Was es ansonsten 
noch für eine nachhaltige und sichere 
Stadtentwicklung braucht, macht Emden 
in Ostfriesland eindrucksvoll vor: ein Por-
trät einer fortschrittlichen Kleinstadt.
Angesichts der Corona-Pandemie erleben 
die Kommunen in Deutschland derzeit 
einen digitalen Aufschwung. Ob Ratssit-
zungen per Videokonferenzen abgehalten 
werden, Anträge mit Hilfe eines Online-

Formulars gestellt werden können oder 
Abstimmungsverfahren digital ablaufen 
– die gesamte Verwaltung der Rathäuser 
und Bürgerämter muss plötzlich aus dem 
Home-Office heraus organisiert werden. 
Was noch im vergangenen Jahr für viele 
Gemeinden undenkbar gewesen wäre, 
wird in Zeiten der Corona-Krise möglich. 
Keine Frage – die Art und Weise wie die 
Städte und Unternehmen die Heraus-
forderungen aktuell meistern, verdient 
allergrößten Respekt. Zugleich macht 
die Pandemie aber auch deutlich, woran 
es vielen Kommunen noch mangelt: an 
einem umfangreichen Konzept, wie 
digitale Lösungen das Leben der Men-
schen in Zukunft verbessern und berei-
chern können. 

Nachhaltige Stadtentwicklung

Smart City als handfeste Zukunftsaufgabe
Von Jürgen Germies, Haselhorst Associates GmbH

Der Stadt Emden gelang es mit einer integrierten Gesamtstrategie, unter die Top 20 im Smart-City-Ranking zu kommen. Die Kommune ruht sich auf ihren Erfolgen aber 
nicht aus, sondern entwickelt ihre digitale Roadmap weiter.
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über 30.000 Einwohnern wiesen 2019 
einen Digitalisierungsgrad von über 
zwölf Prozent auf. Das ist das Ergebnis 
einer Smart-City-Studie der Starnberger 
Unternehmensberatung Haselhorst Asso-
ciates.
Doch was bedeutet das überhaupt: „ein 
Digitalisierungsgrad von zwölf Prozent“? 
Für die Erhebung haben die Berater im 
vergangenen Jahr über 20.000 Datensätze 
von 400 deutschen Städten mit mindes-
tens 30.000 Einwohnern hinsichtlich 
ihres Digitalisierungsstatus ausgewertet. 
Als Benchmark wurde dabei die nach 
heutigen Maßstäben perfekte Smart-City 
mit 100 Prozent gleichgesetzt und jeder 
Kommune ein Prozentsatz der Zielerrei-
chung unter Berücksichtigung von acht 
Smart-City-Segmenten zugeordnet. Dazu 
zählten beispielsweise die Bereiche „Stra-
tegie und Umsetzung“, „Smart Govern-
ment“ oder auch „Smart Mobility“. Ein 
Digitalisierungsgrad von zwölf Prozent 
entspricht demnach lediglich einem Ach-
tel des möglichen Gesamtpotenzials. 
Die Zahl macht deutlich: In puncto 
Digitalisierung gibt es in den Kommu-
nen hierzulande noch viel Luft nach oben 
– Aufschwung in Folge der Corona-Pan-
demie hin oder her. Doch woran liegt 
es, dass einige Städte dem technologi-
schen Wandel offenbar derart skeptisch 
gegenüberstehen? Die Gründe dafür sind 
vielseitig: Sie reichen von der oftmals 
schlechten Finanzlage der Kommunen 
bis hin zum Unwissen darüber, wie sich 
digitale Lösungen sinnvoll in das städti-
sche Leben integrieren lassen.

Smart City als handfeste  
Zukunftsaufgabe

Zudem stellen die Berater von Hasel-
horst Associates vor allem ein grundle-
gendes Problem in den Kommunen fest, 
woran die Digitalisierung oftmals noch 
scheitert: Viele Städte betrachten das 
Stichwort „Smart City“ als eine bloße 
Marketing-Aktion, nicht als handfeste 
Zukunftsaufgabe, die insbesondere viel 
Planung und Strategie bedarf. Und genau 
diese kurzfristige Denkweise wird auch in 
Zeiten der Corona-Pandemie deutlich: 
Es ist zwar erfreulich, dass viele Funkti-
onen und Angebote aktuell auch digital 
verfügbar sind; wie langfristig diese Maß-
nahmen jedoch wirken, steht auf einem 
anderen Blatt.

Soll die Digitalisierung in den Kom-
munen wirklich zum Tragen kommen, 
muss „Smart City“ ganzheitlich gedacht 
werden. Dafür gilt es, drei wesentliche 
Voraussetzungen zu erfüllen: Die Städte 
brauchen erstens eine umfassende Stra-
tegie, die alle Bereiche des städtischen 
Lebens miteinschließt, zweitens die 
dafür notwendige digitale Infrastruktur 
und müssen drittens sämtliche beteiligte 
Akteure miteinbinden.
Was in der Theorie einfach klingen mag, 
ist in der Praxis weitaus komplexer. Allein 
die Entwicklung einer zugleich realisti-
schen und innovativen Strategie ist mit 
einigen Hürden – und nicht zuletzt auch 
Kosten – verbunden. Kein Wunder, 
dass insbesondere Großstädte wie Köln, 
Hamburg, München und Berlin beim 
Smart-City-Ranking auch auf den vor-
dersten Plätzen landen. Den Ballungszen-
tren stehen oft mehr finanzielle als auch 
personelle Ressourcen zur Verfügung, um 
die Digitalisierung voranzutreiben. 

Emden unter den Top 20

Damit an dieser Stelle jedoch kein fal-
scher Eindruck entsteht: Digitale Lösun-
gen sind kein Gut, das ausschließlich 
den Großstädten vorbehalten ist – im 
Gegenteil. Im vergangenen Jahr haben 
insbesondere die Klein- und Mittelstädte 
einiges an Boden gut gemacht und ihr 
digitales Angebot ausgebaut.
Allen voran strebt dabei die ostfriesi-
sche Kleinstadt Emden. Mit nur knapp 

über 50.000 Einwohnern ist die Kom-
mune die kleinste Stadt, die es beim 
Smart-City-Ranking bereits seit 2018 
unter die Top 20 geschafft hat. Darauf 
ruht sich die Hafenstadt jedoch keines-
wegs aus. Allein zwischen 2018 und 
2019 hat Emden beim Digitalisierungs-
grad nochmals kräftig zugelegt und sich 
innerhalb eines Jahres von 20 auf 25 
Prozent gesteigert. Vor allem im Bereich 
„Strategie und Umsetzung“ kann sich das 
Ergebnis der Kommune mehr als sehen 
lassen: Von allen 400 verglichenen Städ-
ten landet Emden im vergangenen Jahr 
auf dem vierten Platz. 

Frühzeitige Digitalisierungs-
Roadmap

Doch was macht Emden so viel besser als 
die anderen Kommunen? Die Seehafen-
stadt hat sehr frühzeitig damit begonnen, 
eine detaillierte Digitalisierungsstrategie 
auszuarbeiten. Bereits 2016 stand für 
die Kommune fest: Sie will den Standort 
nachhaltig und zukunftssicher machen – 
und sich somit zur „intelligenten Stadt“ 
mausern. 
Für die Erarbeitung dieser ersten soge-
nannten digitalen Roadmap galt es dabei 
zunächst, sämtliche relevante Lebensbe-
reiche in Emden zu identifizieren und 
diese anschließend in die Gesamtplanung 
zu integrieren. Diese reichten beispiels-
weise von den Schwerpunkten Verkehr 
und Energie bis hin zu einer integrierten 
Sozialplanung. Konkret wurden für die 
einzelnen Bereiche dann 15 Einzelpro-
jekte herausgearbeitet, die es binnen der 
folgenden Jahre umzusetzen galt. 
Wesentlich für den Erfolg der ausgearbei-
teten Strategie war dabei die Einbindung 
aller beteiligten Stakeholder: aus Politik, 
Wirtschaft und Unternehmen, den Ver-
sorgungswerken und den Bewohnern 
Emdens selbst. Schließlich stand von 
vornherein fest: Ohne geeignete und 
spezialisierte Umsetzungspartner kann 
die Vision „Smart City“ nicht in die Tat 
umgesetzt werden. 

Ausbau der digitalen  
Infrastruktur

Darüber hinaus kam vor allem einem 
Projekt ein zentraler Stellenwert für die 
weitere Umsetzung der entwickelten 
Ideen zu: dem Glasfaserausbau. Ohne 

Jürgen Germies ist Partner bei Haselhorst Associates 
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Schritt weiter: Seit Februar dieses Jahres 
arbeitet die Stadt intensiv an der Ausar-
beitung einer zweiten Digitalisierungs-
Roadmap. Dabei gilt es zum einen, die 
bisherigen Aktionen und Projekte noch-
mals kritisch zu beleuchten und Antritts-
punkte zur Verbesserung herauszuarbei-
ten, und zum anderen neue Projekte für 
weitere Bereiche des städtischen Lebens 
zu entwickeln. 

Digitalisierungs-Roadmap 2.0

Was rückblickend die bisherige Umset-
zung der Ideen angeht, zeigt sich ein 
erfreuliches Bild: Sämtliche Projekte sind 
in Summe betrachtet ziemlich exakt so 
weit fortgeschritten, wie es der ursprüng-
liche Zeitplan vorgesehen hatte. Nun 
wollen die Ideen jedoch weitergesponnen 
und neue Projekt ergänzt werden. 
Hier ist Emden direkt im Frühjahr aktiv 
geworden. Zusätzlich zu den noch beste-
henden Projekten hat die Hafenstadt 
inzwischen vier neue Projektbereiche 
identifiziert: intelligente Gebäude, LoRa-
Wan, digitale Bürgerservices und digitale 
Bildung. Zu all diesen Aspekten wurden 
nun über 35 neue Projekte entwickelt – 
teilweise, indem die bestehenden „wei-

Energie aufgrund wechselnder Witte-
rungsbedingungen ausgeglichen werden. 
Dazu hat Emden bereits 2017 gemeinsam 
mit der Siemens AG und den Stadtwer-
ken ein „Memorandum of Understan-
ding“ unterzeichnet. Mit dem Digital-
Vertrag stellt die Stadt die Weichen für 
eine digitale Zukunft: Mit Hilfe inno-
vativer Netztechnologien und Netzbe-
triebskonzepte zur Schaffung klimaneu-
traler Produktionsbedingungen soll die 
„Smart-City-Vision“ der Kommune mit 
Leben gefüllt werden. 
Das Konzept sieht langfristig vor, zusätz-
lich zur intelligenten Energieversorgung 
auch die anderen Bereiche des städtischen 
Lebens effizienter und klimafreundlicher 
zu gestalten. Also etwa die Gebäudetech-
nik, den Verkehr und das Parksystem. 
Die Grundlage dafür bildet eine Internet-
of-Things-Plattform, auf der sämtliche 
digitale Projekte und Daten der Stadt 
gebündelt zur Verfügung gestellt werden. 

loRaWAN-Netz für eine  
hohe Reichweite

Inzwischen haben die Stadtwerke Emden 
diese IoT-Plattform nicht nur entwickelt; 
sie könnte ohne größeren Aufwand auch 
für die Kommune und die Bürger bereit-
gestellt werden. Darüber hinaus ist das 
Projekt eng mit dem Aufbau eines flä-
chendeckenden LoRaWAN-Netzes 
verknüpft. Dieses neuartige Funknetz 
würde es den lokalen Versorgungsbe-
trieben ermöglichen, noch deutlich 
mehr Sensorik insbesondere auch im 
Stromnetz zu erfassen und zu steuern. 
Der Vorteil dabei: Das LoRaWAN-Netz 
verfügt über eine hohe Reichweite, nutzt 
geringe Bandbreiten und ist vergleichs-
weise günstig. 
Die Beispiele zeigen: Emden ist es in 
den vergangenen Jahren nicht nur 
gelungen, einige zentrale Projekte der 
Digitalisierungs-Roadmap entscheidend 
voranzutreiben. Die Kleinstadt hat ins-
besondere mit dem Ausbau der Glasfa-
seranschlüsse, der Fortentwicklung der 
regenerativen Energieproduktion sowie 
der Schaffung einer intelligenten Inf-
rastruktur die wesentlichen Vorausset-
zungen für eine nachhaltige und lebens-
werte Fortentwicklung der Kommune 
geschaffen.
Und genau auf dieser Basis geht Emden 
nun in puncto Smart City noch einen 

eine ausreichende digitale Infrastruktur 
können sämtliche Smart-City-Anwen-
dungen schlichtweg nicht in die Tat 
umgesetzt werden. Entsprechend hat 
Emden bereits 2016 den flächendecken-
den Glasfaserausbau beschlossen – mit 
Erfolg: Nachdem schon 2018 die ersten 
Gewerbegebiete mit Glasfaser versorgt 
werden konnte, folgte im vergangenen 
Jahr die Innenstadt. Insgesamt sieht das 
Projekt ein Budget von rund 50 Millio-
nen Euro vor. 
Allein mit dieser Maßnahme ist die ost-
friesische Kleinstadt so manch anderer 
größerer Kommune in der Bundesrepu-
blik um einiges voraus. Einer aktuellen 
OECD-Studie zufolge betrug der Anteil 
der Glasfaseranschlüsse an allen stationä-
ren Breitbandanschlüssen im Juni 2019 
lediglich 3,6 Prozent. Der weltweite Spit-
zenreiter Südkorea liegt im Vergleich bei 
satten 81,7 Prozent. 
Daneben kommt auch dem Emder 
Projekt „Intelligente Energiestadt“ eine 
wichtige Rolle bei der Fortentwicklung 
der weiteren Ideen zu. Das Ziel mag auf 
den ersten Blick vergleichsweise ambitio-
niert klingen: die tatsächliche Versorgung 
der Stadt mit Strom zu 100 Prozent aus 
regenerativen Quellen. 

Wind, Sonne und Biomasse

Was Emden dabei jedoch zugute kommt, 
ist die ausgesprochen gute Anbindung 
an erneuerbare Energiequellen: Gelegen 
am Windpark am Larrelter Polder hat 
die Kleinstadt damit Zugriff auf eine 
der größten Windfarmen Europas. Der 
Park deckt allein etwa 80 Prozent des 
Energieverbrauchs aller Emder Haus-
halte ab. Daneben ergänzen inzwischen 
Solar- und Photovoltaikanlagen auf pri-
vaten und städtischen Gebäuden sowie 
ein Biomasse heizkraftwerk den grünen 
Strom-Mix. 
Um die CO2-neutrale Energie direkt 
auch für die lokalen Unternehmen und 
Haushalte verfügbar zu machen, sieht 
das Projekt neben dem grundsätzlichen 
Ausbau der Regenerativen vor allem die 
verstärkte Entwicklung, Nutzung und 
intelligente Vernetzung von Energieer-
zeugungs- und speichertechnologien vor. 
Das Ziel ist der Einsatz von Smart-Grid-
Technologien für ein intelligentes Strom-
netz. Dieses ist zwingend notwendig, will 
der unstete Zufluss von grün erzeugter 
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jekt „Digitalisierungs-Roadmap der Stadtwer-
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Award ausgezeichnet. Die Berater unterstützen 
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Eintritt in den Smart-City-Markt. Seit 2018 
publiziert Haselhorst Associates jährlich die 
Studie „Digitales Städteranking Deutschland“, 
eine Bestandaufnahme der Entwicklung von 
Smart Cities in der Bundesrepublik. 
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U-Bahn-Fahrplan stetig aktualisiert und 
ergänzt wird, sollten auch in Zukunft 
weitere Relaunches der Roadmap erfol-
gen und diese stetig erweitert werden.
Mit der Digitalisierungs-Roadmap 
2.0 weist Emden deutschlandweit ein 
echtes Alleinstellungsmerkmal auf: Als 
eine von wenigen Städten in der Bun-
desrepublik überhaupt hat die ostfrie-
sische Kleinstadt einen Relaunch ihrer 
Smart-City-Strategie gewagt – und das 
Projekt damit auf ein völlig neues Level 
gehoben. Der Kommune ist klar: Eine 
intelligente und digitale Stadtentwick-
lung ist niemals ein Einzelprojekt; es ist 
ein andauernder Weg, der stetig weiter-
beschritten sein will. n

Ausrichtung der Einzelprojekte vor. 
Ein Beispiel: Die digitale Abwicklung 
eines Gewerberegisterauszugs kann mit 
Hilfe der Roadmap klar dem Bereich 
„Verwaltung“ zugeordnet werden. Fällt 
ein Projekt hingegen in zwei Segmente 
zugleich, veranschaulicht dies die Road-
map in Form eines Knotenpunktes. Die 
Entwicklung eines „Startup Ecosystems“ 
ist dann sowohl Teil der „Strategie“ als 
auch des Bereichs „Wirtschaft & Han-
del“.  
Auf diese Weise lassen sich die einzelnen 
Projekte nicht nur übersichtlich glie-
dern; die Darstellung dient vor allem 
dazu, die grundlegende Idee hinter einer 
intelligenten Stadtentwicklung zu veran-
schaulichen: Smart City wird in Emden 
nicht als Zustand gesehen, der durch die 
Erfüllung einer Roadmap erreicht wer-
den kann, sondern als kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess. Genauso wie ein 

tergedreht“, teilweise jedoch auch, indem 
neue, bisher nicht beachtete Smart-City-
Bereiche ergänzt wurden. 
Allein die Vielzahl der Projekte und die 
jeweils damit verbundenen unterschied-
lichen Umsetzungspartner bei Stadt, 
Wirtschaft und Versorgern zeigen dabei, 
wie komplex das Thema „Smart City“ 
in der konkreten Realisierung ist. Noch 
deutlicher wird das, wenn man die hohe 
Vernetzung der Projekte untereinander 
betrachtet. Deshalb haben die Emder ein 
neues Bild für ihre Roadmap entwickelt.

Relaunch als  
Alleinstellungsmerkmal

Dieses gleicht in seinem Grundprinzip 
einem U-Bahn-Fahrplan – jedoch mit 
entsprechenden Abwandlungen: anstelle 
von Endstationen geben die überge-
ordneten Projektbereiche die jeweilige 

Welcher Stadtnetzbetreiber wünscht sich nicht, seine Kunden mit einem modernen 
Glasfasernetz zu versorgen, die ultimative Lösung für Breitbandkonnektivität: Ein 
großes, digitales Angebot wie HighSpeed-Internet, Voice over IP und TV mit bis zu 4k. 
Doch wie können bestehende Infrastrukturen mit überschaubarem Kostenaufwand 
aufgerüstet werden, um auch in fünf Jahren die Datenversorgung zu gewährleisten? 
Wie können Daten-Engpässe vermieden werden? Wir zeigen es Ihnen.

bktel.com
hubersuhner.com

Breitband- & 
TV-Versorgung via FTTx
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many 2020“ des Beratungsunternehmens 
Goldmedia lagen die Umsätze über die 
verschiedenen on-Demand-Vermark-
tungswege Ende 2019 in Deutschland 
bei 3,6 Milliarden Euro. Bis 2024 sol-
len sie auf 6,5 Milliarden Euro klettern. 
Allerdings wollen immer mehr Unter-
nehmen einen Anteil an diesem wach-
senden Kuchen ergattern. Der Markt 
fragmentiert sich zunehmend. Sparten-
angebote wie DAZN oder Eurosport 
Player machen zum Beispiel den etab-
lierten Käufern attraktiver Sportrechte 
zu schaffen. Neue Angebote wie Apple+ 
und Disney+ nutzen entweder die bereits 
vorhandene technische Reichweite oder 
ziehen ihre Inhalte aus anderen Angebo-
ten ab, um den eigenen VoD-Dienst in 
den Markt zu drücken.
Außerdem ist das Portemonnaie des Kon-
sumenten nicht unendlich groß. Je nach-
dem, welcher Erhebung man glauben 
mag, liegt das Budget für kostenpflich-
tige Streaming-Angebote zwischen 16 
und 23 Euro pro Monat. Dementspre-
chend besitzen die meisten VoD-Nutzer 

In der aktuellen Corona-Krise gilt ein 
vereinfachtes Anzeigeverfahren für 
Livestreams, denn wenn die Predigt 

aus einer menschenleeren Kirche oder die 
Aufführung eines Theaterstücks ohne 
Publikum auf das TV-Gerät im Wohn-
zimmer gestreamt wird, könnte es sich 
um Rundfunk handeln. Das zeigt ein-
drucksvoll, dass Fernsehen nicht mehr 
das Privileg großer TV-Sender mit hoch-
entwickelten Studios und einer Heerschar 
an Mitarbeitern ist. Streamen kann jeder 
und gute Unterhaltung in Bewegtbildern 
bieten inzwischen auch ganz andere Mit-
spieler, die bislang mit Fernsehen nichts 
am Hut hatten, die aber die bisherigen 
Wertschöpfungsketten und Nutzungs-
gewohnheiten auf den Kopf stellen. Ein 
Medium erfindet sich neu.
Ohne Zweifel: Der nicht-lineare TV-
Konsum befindet sich auf einem Sieges-
zug durch die Wohn-, Schlaf- und Kin-
derzimmer. Drei von fünf Deutschen 
schauen heute „on Demand“, wie das 
Beratungsunternehmen Deloitte in der 
„Media Consumer Survey 2019“ her-
ausfand. Untertitelt ist der Report mit 
„Lineare Lebenszeichen“, denn noch hat 
„on Demand“ den Sieg nicht errungen. 
Die durchschnittliche tägliche Sehdauer 
lag in den vergangenen Jahren laut Sta-
tistischem Bundesamt bei 220 Minuten. 
2019 fiel sie allerdings auf 211 Minuten. 
Vorboten eines veränderten TV-Kon-
sums.

Die Treuen sagen lebewohl

Laut Deloitte konsumieren bereits 16 
Prozent der Deutschen häufiger nicht-
lineare Videodienste als das klassische 
TV-Programm. Bei den Altersgruppen 
der unter 35-Jährigen liegt der Anteil 
sogar bei 29 Prozent. Dem Fernsehen 
treu bleiben hingegen die Älteren. Von 
den über 55-Jährigen schauen nur vier 
Prozent hauptsächlich nicht-lineare 
Videoinhalte. Für Deloitte zeigt sich 
darin eine langfristige Konsequenz: „Das 

Fernsehen verliert in den nächsten Jahren 
sukzessive seine treuesten Zuschauer“, 
heißt es in der „Media Consumer Survey 
2019“.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen 
aber auch, dass es keinen Verdrängungs-
wettbewerb zwischen linearen und nicht-
linearen Angeboten gibt. Sie werden 
vielmehr komplementär genutzt. Der 
Zuschauer wählt inzwischen die Inhalte, 
die ihn interessieren, gezielter aus. Doch 
während der Share-of-Time der VoD-
Nutzung steigt, flacht sich das Wachstum 
bei den Nutzerzahlen für VoD-Angebote 
ab. Im Zeitraum von 2017 bis 2018 stieg 
die Zahl derer, die VoD nutzen, nur noch 
um fünf Prozentpunkte. Zwei Jahre zuvor 
sprang die Nutzerzahl noch um 21 Pro-
zentpunkte in die Höhe. Der VoD-Markt 
nähert sich der Sättigung.

Fragmentierter Markt

Das bedeutet allerdings nicht, dass die 
Umsätze in nächster Zeit einbrechen. 
Laut der Studie „Streaming Market Ger-

Das Fernsehen von morgen ist ein individuelles Massenphänomen

Ein Medium im Wandel
Von Marc Hankmann und Jörn Krieger, freie Journalisten

© Disney+ ist erst vor einigen Wochen gestartet. Das Angebot wird aber den deutschen Streaming-Markt neu ordnen
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auch maximal zwei Streaming-Abonne-
ments. Es kommt zu Verschiebungen in 
den Marktanteilen. Noch vor dem Start 
von Disney+ hat Goldmedia über 1.500 
Nutzer mit einem VoD-Abonnement 
(SVoD) gefragt, wie attraktiv der Stre-
aming-Dienst des Mediengiganten ist. 
Das Ergebnis: 15,8 Prozent der Befrag-
ten würden von Sky Ticket zu Disney+ 
wechseln. Zehn Prozent würden Disney+ 
Apple TV vorziehen. Für Amazon Prime 
Video liegt der Wert bei 7,6 und für Net-
flix bei sechs Prozent.

Der Druck wächst
Nach der Fragmentierung folgt die Kon-
solidierung. Insbesondere kleinere und 
Spartenanbieter werden den wachsen-
den Druck im VoD-Markt spüren. Um 
Reichweite zu generieren, müssen sie 
ihre Inhalte auf den Plattformen Dritter 
anbieten. VoD-Angebote wie Videociety 
oder Rakuten TV versuchen es über die 
Integration in Smart-TVs. Gerade die 
TV-Gerätehersteller werden mit den 
Streaming-Anbietern paktieren müssen, 
denn in Zukunft wird die Verfügbarkeit 
attraktiver Inhalte immer mehr zum 
Verkaufsargument für TV-Hardware 
werden.
Experten schließen auch nicht aus, dass 
die Marktkonsolidierung dazu führt, dass 
der Nutzer nur noch ein einziges Abon-
nement benötigt. Viele Kandidaten für 
eine solche Angebotsbündelung gibt es 
indes nicht. Vornehmlich sind es Ama-
zon, Google und Apple, die aufgrund 
ihres technischen Know-hows, ihrer 
Reichweite und vor allem ihrer Finanz-
kraft die notwendigen Mittel hätten, um 
ein entsprechendes Bündelangebot zu 
schnüren.

Wachstumspotenzial

Durch die zunehmende Zahl an VoD-
Anbietern wird das Ende zweistelliger 
Wachstumsraten eingeläutet. Nichtsdes-
totrotz existieren zwei Marktsegmente, 
die noch Wachstumspotenzial verspre-
chen. Zum einen sind das die sogenann-
ten „Silver Surfer“, also die Bevölkerungs-
gruppe der über 55-Jährigen. Der demo-
grafische Wandel bringt es mit sich, dass 
diese Bevölkerungsgruppe größer wird. 
Die VoD-Anbieter können sich nicht 
erlauben, dieses Marktpotenzial unge-
nutzt zu lassen und müssen für die „Silver 

Surfer“ entsprechend attraktive Inhalte 
produzieren. Allerdings bleibt abzuwar-
ten, ob ein jugendlicher VoD-Nutzer in 
älteren Jahren seine Videonutzungsweise 
beibehält oder dann nicht doch das klas-
sische lineare Fernsehen bevorzugt. 
Einen weiteren Wachstumsmarkt sehen 
Experten im werbefinanzierten, kosten-
losen VoD (AVoD). Goldmedia schätzt, 
dass der AVoD-Markt in Deutschland 
in diesem Jahr um ein Fünftel wachsen 
wird. Der Gesamtumsatz läge dann bei 
1,5 Milliarden Euro. Das wäre 242 Mil-
lionen Euro mehr als noch 2019. Bis 
2024 soll der Umsatz mit einer jährli-
chen Wachstumsrate von 15 Prozent 
auf 2,4 Milliarden Euro steigen. Den 
Löwenanteil streicht die Google-Tochter 
YouTube mit einem Marktanteil von 41 
Prozent ein, gefolgt von Facebook mit 
25 Prozent. TVNOW (RTL) und Joyn 
(ProSiebenSat.1) kommen als Mitglieder 
der AdAlliance auf einen Marktanteil von 
26 Prozent.
Das Wachstum im AVoD-Segment zeigt 
sich auch im Abwandern der TV-Wer-
beumsätze in den Online-Videobereich. 
Werbespots im linearen Fernsehen sind 
zwar nach Angaben des „German Enter-
tainment and Media Outlook 2019 – 
2023“ von PricewaterhouseCoopers mit 
einem Marktanteil von 29 Prozent nach 
wie vor führend im deutschen Werbe-
markt. Aber: 2018 ist der TV-Werbe-
umsatz erstmals um 1,2 Prozent auf 4,5 
Milliarden Euro zurückgegangen. „Der 
Hauptgrund dafür ist die im Vergleich zu 
2017 geringere Reichweite des linearen 

Fernsehens“, sagt Werner Ballhaus, Leiter 
des Bereichs Technologie, Medien und 
Telekommunikation bei PwC Deutsch-
land und verantwortlicher Studienautor. 
Er prognostiziert, dass die Werbeumsätze 
im linearen TV-Werbemarkt bis 2023 
um durchschnittlich 1,4 Prozent pro Jahr 
sinken werden.

Individuell mit HbbTV

Die Branche schaut sich den Siegeszug 
von Netflix und Co. natürlich nicht 
tatenlos an. Die etablierten TV-Sender 
investieren massiv in ihre Streaming-
Plattformen und Mediatheken. Persona-
lisierte Werbung soll dafür sorgen, dass 
Werbespots im Fernsehen exakt für die 
jeweilige Zielgruppe ausgespielt wer-
den. Basis dieser Innovationen, quasi 
die Brücke zwischen dem linearen TV-
Programm und non-linearen TV-Kon-
sum, ist ein Standard mit dem sperrigen 
Namen Hybrid Broadcast Broadband TV 
(HbbTV).
Die vor zehn Jahren eingeführten offenen 
Spezifikationen ermöglichen es klassi-
schen Fernsehsendern, ihr TV-Programm 
nahtlos mit interaktiven Abrufdiensten 
aus dem Internet zu verbinden. Bestes 
Beispiel sind die Mediatheken, die auch 
den größten Nutzungsanteil von HbbTV-
Angeboten auf dem Fernseher darstellen. 
Wenn sich der Smart-TV für HbbTV 
eignet und mit dem Internet verbunden 
ist, weisen Einblendungen im laufenden 
Programm die Zuschauer auf passende 
Inhalte in der Mediathek hin, die per Tas-

Inzwischen sind die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen mehr als nur TV-Archive. Immer häufiger werden 
Inhalte nach dem „Online first“-Prinzip zuerst nicht-linear angeboten
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Vor allem die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten, unterstützt durch ihr 
gemeinsames Technikinstitut IRT, lassen 
immer wieder mit innovativen und nütz-
lichen HbbTV-Angeboten aufhorchen, 
zuletzt etwa die Instant-Restart-Funktion 
„Replay TV“, mit der sich über die blaue 
Taste der Fernbedienung bei praktisch 
allen ARD-Sendern das gerade laufende 
Programm auf den Anfang zurücksetzen 
lässt: Praktisch, wenn man zu spät ein-
geschaltet hat oder unterbrochen wurde, 
etwa durch einen Telefonanruf. Neu ist 
auch die „Maus“-App mit den aktuellen 
Folgen und weiteren Inhalten der bei vie-
len Familien beliebten „Sendung mit der 
Maus“.

Technik als Hindernis

Die Beliebtheit der internetbasierten TV/
Video-Angebote zeigt: Streaming ist auf 
dem Vormarsch und lässt die altherge-
brachten Übertragungswege ein wenig 
wie schwerfällige Elefanten wirken. Laut 
dem aktuellen „Astra TV-Monitor“ san-
ken 2019 die Marktanteile von Satellit, 
Kabel und Terrestrik, wenn auch nur 
leicht. Einzig IPTV konnte um 300.000 
auf 3,08 Millionen Haushalte zulegen. 
Vor allem der Satellit hat seine Innova-
tionsführerschaft abgegeben. Digitales 
Fernsehen oder HDTV wurden zuerst 
über Satellit angeboten. Doch laut dem 
aktuellen „Digitalisierungsbericht“ der 
Landesmedienanstalten schauen nur 15,5 
Prozent der deutschen Sat-Haushalte 
Privatsender in HDTV. Im Kabel liegt 
der Anteil bei 38 Prozent, bei IPTV und 

Plattformen einsetzen. Langfristig, wird 
in der Branche gemunkelt, will sich auch 
die Deutsche Telekom von ihren Set-
Top-Boxen bei MagentaTV verabschie-
den und hat dafür die HbbTV OpApp 
im Blick.

Bindeglied zwischen  
TV und Internet

HbbTV ermöglicht TV-Sendern zudem, 
neue Geschäftsmodelle und Umsatz-
quellen zu erschließen. So ist es mit 
der Targeted-Advertising-Spezifikation 
HbbTV-TA möglich, adressierbare Wer-
bung für genau definierte Zielgruppen 
ins herkömmlich Fernsehen zu holen: 
Während ein Katzenliebhaber Werbung 
für Tiernahrung sieht, läuft zeitgleich 
bei der jungen Familie Werbung für 
Babyprodukte. Klassische TV-Veran-
stalter können auf diese Weise an einem 
wachsenden Werbemarkt teilhaben, den 
Internetanbieter bisher fast für sich allein 
hatten.
Ein großer Vorteil von HbbTV liegt 
darin, dass es sich um offene Spezifika-
tionen handelt, die an keinen Hersteller 
gebunden sind, und in der großen Reich-
weite von HbbTV. Nach Angaben der 
Deutschen TV-Plattform unterstützen 
über 90 Prozent der verkauften Smart-
TVs den HbbTV-Standard: Einmal ent-
wickelt, läuft eine HbbTV-Anwendung 
dadurch geräte-, hersteller- und marken-
übergreifend auf fast allen Endgeräten. 
Kein Wunder, dass so gut wie alle deut-
schen Free-TV-Sender bei ihren interak-
tiven Zusatzdiensten auf HbbTV setzen. 

tendruck auf der Fernbedienung – meist 
über die rote Taste – direkt angesteuert 
werden können, zum Beispiel weitere 
Folgen der gerade geschauten Serie. Den 
Schwenk von der klassischen Rundfun-
kinfrastruktur, etwa Kabel, Satellit oder 
DVB-T2, zum Internet, also von DVB 
zu IP, bemerkt der Zuschauer dank der 
von HbbTV geschlagenen Brücke im 
Idealfall nicht.
Im Gegensatz zu reinen Apps, etwa You-
Tube oder Netflix, die vom Nutzer erst 
heruntergeladen und installiert werden 
müssen mitsamt den häufigen Aktualisie-
rungen sind die HbbTV-Anwendungen 
direkt ans Rundfunksignal gekoppelt, 
also sofort vorhanden. Es findet zudem 
alles im Programmumfeld des jeweiligen 
TV-Senders statt. Der Zuschauer wird 
gehalten und wechselt zu keiner App.

Virtuelle Set-Top-Box

Eine neue Entwicklung ist die HbbTV 
OpApp. Die Anwendung ermöglicht es 
Plattformbetreibern, eine virtuelle Set-
Top-Box im Smart-TV zu betreiben. Das 
für viele Zuschauer lästige Beistellgerät 
mit Anschlusskabeln und eigener Fern-
bedienung entfällt. Trotzdem sind die 
üblichen Funktionen bis zur Verschlüs-
selung und Freischaltung möglich, ohne 
CI+-Modul, TV-Key oder Smartcard. 
Dabei wird der Zuschauer bei der Erst-
einrichtung des Fernsehers gefragt, ob er 
es möchte, dass das Gerät im „Look and 
Feel“ des Plattformbetreibers erscheint. 
Dies ist dann jeweils sofort nach dem 
Einschalten der Fall, vom hauseigenen 
elektronischen Programmführer (EPG) 
mit Mediatheken-Anbindung inklusive 
personalisierter Such- und Empfehlungs-
funktion bis zu interaktiven Zusatzdiens-
ten wie dem Zurücksetzen noch laufender 
Sendungen während der Ausstrahlung 
(Instant Restart), zeitversetztem Fern-
sehen (Timeshift) und cloudbasierten 
TV-Aufnahmen. HbbTV-Anwendungen 
Dritter sind weiterhin verfügbar.
Als erster deutscher Anbieter nutzt die 
Astra-Satellitenplattform HD+ die 
HbbTV OpApp in Zusammenarbeit 
mit den TV-Geräteherstellern Panasonic 
und Samsung, auf deren UHD-Modellen 
ab 2019 die Anwendung verfügbar ist. 
Weitere Hersteller sollen folgen. Auch die 
M7 Group setzt auf die HbbTV OpApp 
und will diese bei ihren europäischen TV-

HbbTV macht’s möglich: Mit der Instant-Restart-Funktion können Sendungen von vorne gestartet werden
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lich) lohnt, über die SD-Abschaltung 
nachzudenken.

In die Zukunft geschaut

Während der Glanz der traditionell line-
aren TV-Übertragungswege im Zeitalter 
des Streamings ein wenig verblasst, steht 
ein bereits Totgesagter vor einer Wie-
derbelebung. Gemeint ist das mobile 
Fernsehen, das über die fünfte Mobil-
funkgeneration endlich massentaugliche 
Realität werden könnte. Bis dahin ist es 
aber noch ein weiter Weg, an dessen Ende 
der Standard 5G Broadcast für linear aus-
gestrahlte audiovisuelle Inhalte über 5G 
stehen soll.
Die Entwicklung dieses rundfunkba-
sierten Standards steht jedoch noch am 
Anfang. So wurde zum Beispiel im Pro-
jekt „5G Today“ zum ersten Mal eine 
komplette LTE/5G-Broadcast-Sende-
kette aufgebaut. Immerhin: „Auf weiten 
Teilen der Messstrecke konnten wir einen 
guten mobilen TV-Empfang realisieren“, 
erklärte Aneta Baier, Projektleiterin beim 
Institut für Rundfunktechnik (IRT), bei 
der Präsentation der Projektergebnisse 
im Herbst 2019. Hauptsächlich ging es 
aber darum zu erforschen, wie zukünftige 
Komponenten einer Sende- und Emp-
fangstechnik für 5G Broadcast ausgestal-
tet sein müssen.
Mit der fünften Mobilfunkgeneration 
werden große Hoffnungen verbunden, 
nicht nur im Rundfunksektor. Wenn 
sich diese Hoffnungen bewahrheiten, 

Maschinenraum fluten?“, fragte Andre 
Prahl, Bereichsleiter Programmverbrei-
tung der Mediengruppe RTL Deutsch-
land, rhetorisch auf einem Symposium 
des Breitbandverbands ANGA Anfang 
2020.
Erst kürzlich tat es das ZDF den Privaten 
gleich. So werden die Programme ZDF, 
ZDFinfo und ZDFneo weiterhin über 
die Orbitalposition 19,2° Ost in SD aus-
gestrahlt. Wie lang noch, hat das ZDF 
nicht mitgeteilt. Dagegen hat die ARD 
angekündigt, im Januar 2021 die SD-
Verbreitung ihrer Programme auf Astra 
einzustellen. Noch mehr als ARD und 
ZDF wären aber RTL und ProSieben-
Sat.1 von etwaigen Reichweitenverlusten 
betroffen, die bei der SD-Abschaltung 
eintreten könnten. Weniger Reichweite 
ist mit weniger Werbeeinnahmen gleich-
zusetzen. Bei nur 15,5 Prozent der deut-
schen Sat-Haushalte, die RTL, ProSieben 
und Co. in HD-Auflösung empfangen, 
ist ihnen das Risiko zu groß.
Um mehr Zuschauer für HD+ zu gewin-
nen, wird versucht, die Hardware zu 
reduzieren und das Angebot wie etwa 
über die HbbTV OpApp direkt in das 
Fernsehgerät zu integrieren. So muss 
der Konsument nur noch wenige Tasten 
auf der Fernbedienung drücken, um die 
HD-Sender freizuschalten. Das könnte 
ein Weg sein, wie HD+ die Abo-Zahlen 
steigern kann und es sich für RTL und 
ProSiebenSat.1 irgendwann (wirtschaft-

DVB-T2 ist es mehr als jeder Zweite.
Und auch die Verbindung von Satellit 
und IP ist wenig erfolgreich. Hybride 
Satellitenplattformen haben es schwer: 
Nach Diveo strich auch Freenet TV die 
Segel, sodass nur noch HD+ für den deut-
schen Markt übriggeblieben ist. Doch die 
Abo-Zahl von HD+ stagnierte bis Ende 
2019 bei rund zwei Millionen zahlenden 
Kunden. Ein Grund dafür liegt in der 
schwindenden Akzeptanz der Konsu-
menten, sich fürs Fernsehen zusätzliche 
Hardware anzuschaffen. Dass es nämlich 
auch mit den vorhandenen Geräten geht, 
machen die Streaming-Anbieter am PC, 
Laptop und Tablet vor. Eine Set-Top-Box 
wirkt dagegen wie aus der Zeit gefallen 
und auch das CI+-Modul ist mehr ein 
Produkt für technikaffine Konsumenten.

SD hält sich

Aber wie das mit Elefanten so ist: Sie 
sind dickhäutig und zäh. Das beweist 
keiner besser als der Satellit. Zwar steht 
inzwischen in vier von fünf deutschen 
Haushalten mindestens ein HD-taugli-
ches Gerät, aber ein Ende der TV-Aus-
strahlung in Standardauflösung (SD) ist 
nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die großen 
Privatsendergruppen haben ihre Verträge 
mit dem Satellitenbetreiber SES verlän-
gert. „Der Satellit ist unsere Dampfma-
schine, die große Reichweiten generiert. 
Warum sollten wir ohne Not unseren 

UHD ist nach HDTV der nächste Schritt für brillantere TV-Bilder. Aber den Privaten gelingt es nicht, die Sat-
Haushalte von HD+ zu überzeugen.

RTL-Bereichsleiter Andre Prahl sieht das Ende 
für Fernsehen in SD-Auflösung noch lange nicht 
gekommen
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soll die Schieflage in der Medienregulie-
rung nun ausmerzen.
Von der Regulierung betroffen sind nun 
aber nicht mehr nur Rundfunksender 
und Kabelnetzbetreiber, sondern auch 
Intermediäre wie Google und Facebook, 
Smart-TV-Hersteller und eben auch Stre-
aming-Anbieter, die allesamt zunächst 
gegen den Medienstaatsvertrag Sturm 
liefen. Auch die EU-Kommission hatte 
erhebliche Bedenken, winkte den Vertrag 
aber letztendlich doch durch, obwohl sie 
Probleme mit der Vereinbarkeit des Her-
kunftslandprinzips sieht, demzufolge der 
nationale Regulierer nur für Medienun-
ternehmen zuständig ist, in dessen Land 
das Unternehmen seinen Hauptsitz hat. 
Die deutschen Medienwächter wollen 
aber auch über Google und Facebook 
„richten“, obwohl die Europazentralen 
nicht in Deutschland ansässig sind.

Von „Tagesschau“ bis  
„Frauentausch“

Auch wenn die Landesmedienanstalten 
das Vertragswerk nun durch entspre-
chende Satzungen mit Leben füllen 
müssen, kann man davon ausgehen, 
dass noch der eine oder anderen Richter 
einen Blick auf den Medienstaatsvertrag 
werfen wird. Die Diskussionen um die 
Ausgestaltung des Vertrags wirkten oft-
mals so, als habe sich der Gesetzgeber 
mit dem großen Wurf einer allumfassen-
den, zukunftsfähigen Medienregulierung 
überworfen. Die Zukunft wird zeigen, ob 
der Medienstaatsvertrag für fairen Wett-
bewerb sorgt, in dem sich neue Formen 
des Fernsehens entwickeln können.
Gleiches Recht für alle Marktteilnehmer 
ist wichtig, denn angesichts einer gera-
dezu explodierenden Vielfalt an Bewegt-
bildinhalten muss die diskriminierungs-
freie Darstellung und Auffindbarkeit 
besonders relevanter Inhalte gewährleistet 
werden. Die Frage ist nur: Welche Inhalte 
sind besonders relevant? Die Diskussion 
um den Public Value wird uns auch in 
Zukunft begleiten, wenn es nicht sogar 
eine „Never ending story“ wird. Doch 
ganz gleich, ob TV oder IP: Letzten 
Endes kommt es nach wie vor auf die 
Inhalte an, die attraktiv und relevant sein 
müssen. Trotz aller Trends bleibt es damit 
bei der guten, alten Tradition: „Content 
is king“. (MH/JK) n

denen Blickwinkeln verfolgt werden kön-
nen. Auf öffentlich-rechtlicher Seite ist 
es insbesondere der Europäische Kultur-
kanal ARTE, der sich der VR-Technik 
widmet. In seiner 360-Grad-App stehen 
rund 60 VR-Videos zur Verfügung.
Der ARTE-App liegt ein Forschungspro-
jekt zugrunde, wie VR in Webplayern, 
auf mobilen Geräten und Smart-TVs 
sowie über HbbTV genutzt werden 
kann. Und so verhält es sich mit vielen 
VR-Projekten in der TV-Branche: Es 
wird getestet. Mehr nicht. Wenngleich 
die Möglichkeiten, zum Beispiel bei 
einer Konzert- oder Sportübertragung 
im Fernsehen verschiedene Blickwinkel 
wählen zu können, verlockend sind. Es 
wird inzwischen auch an volumetrischen 
Videos geforscht, sodass in Zukunft der 
Fernseher räumliche Bilder erzeugen 
kann, ohne dass der Konsument eine 
VR-Brille aufsetzen muss. Aber das ist 
wirklich noch reine Zukunftsmusik.

Der rechtliche Rahmen

All die aufgezeigten aktuellen und zukünf-
tigen Trends benötigen einen rechtlichen 
Rahmen, der quasi für faire Spielregeln 
sorgt. Der Rundfunkstaatsvertrag bür-
dete TV-Sendern hohe Auflagen auf, 
die zum Beispiel für Streaming-Anbieter 
nicht galten, obwohl beide um das glei-
che Gut kämpfen: die Aufmerksamkeit 
des Zuschauers. Der Medienstaatsvertrag 

könnte das mobile Fernsehen über 5G 
zu neuem Leben erweckt werden. Dem 
steht allerdings noch die Frage nach vali-
den Geschäftsmodellen im Weg, die in der 
Vergangenheit schon mehrfach Ansätze für 
mobiles Fernsehen auf Smartphones und 
Tablets scheitern ließen, etwa das Projekt 
Mobiles Fernsehen Deutschland (MFD). 
Werden die Signale wie bei DVB-T2 im 
Rundfunkverfahren übertragen, fällt kein 
Datenverbrauch an, der Mobilfunkbetrei-
ber verdient also nicht mit. Bei 5G Broad-
cast ist ein Free-to-air-Modus vorgesehen, 
der ohne SIM-Karte, Datenverbrauch und 
Mobilfunkvertrag auskommt. Die span-
nende Frage ist, ob sich Mobilfunkbetrei-
ber und TV-Veranstalter auf ein gemein-
sames Vorgehen einigen. Ohne Unterstüt-
zung der Mobilfunkkonzerne droht das 
gleiche Schicksal wie MFD.

Wird Virtual Reality Realität?

Nicht ganz so neu wie 5G Broadcast ist 
das Thema Virtual Reality (VR). Den-
noch ist dem immersiven Medienerlebnis 
bislang der Durchbruch in der Welt der 
Bewegtbilder verwehrt geblieben. Treiber 
der Entwicklung ist vielmehr die Gaming-
Branche. So ist es auch kein Wunder, dass 
etwa die Mediengruppe RTL Deutsch-
land zur Sendung „Ninja Warrior“ ein 
VR-Game als App entwickelte. Die App 
beinhaltet aber auch 360-Grad-Videos, 
in denen die Parcours-Läufe aus verschie-

Kehrt ein alter Bekannter zurück? Mobiles 
Fernsehen könnte mittels 5G Broadcast 
endlich massentauglich werden.
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den Kabelnetzbetreibern die Vermark-
tung von Internetdiensten über ein 
bestehendes Netzwerk. Am Ende ist‘s halt 
immer das liebe Geld.

Die DOCSIS-Evolution

DOCSIS stellt also prinzipiell die Ver-
kehrsregeln für den Datentransport über 
die koaxialen Anteile von HFC-Netzen 
auf. 1997 wurde die erste Version DOC-
SIS 1.0 veröffentlicht. 2001 wurde mit 
DOCSIS 1.1 Quality-of-Service in den 
Standard integriert, hauptsächlich zur 
Einbindung von Voice-Daten, die prio-
risiert behandelt werden müssen. DOC-
SIS 2.0 (2002) und 3.0 (2006) nahmen 
sich des Problems des über die Jahre 
allgemein gestiegenen Datenbedarfs an, 
was im Konzept der Kanalbündelung 
(Channel-Bonding) resultierte, das den 
Datendurchsatz in Up- und Downstream 
steigert (siehe Abbildung 1). Allen DOC-
SIS-Versionen bis DOCSIS 3.0 ist das 
technische Grundkonzept gemein, das 
auf der althergebrachten Kanalrasterung 
von 7 MHz/8 MHz (in den USA 6 MHz) 
beruht und jeweils einen schnell modu-
lierten Träger pro Kanal verwendet. 

Das Internet in seiner für die All-
gemeinheit zugänglichen Form 
feiert seinen 25. Geburtstag, 

jedenfalls so ungefähr. Auf ein Men-
schenleben projiziert entspricht das einem 
Lebensalter, in dem Kindheit und Puber-
tät einigermaßen abgeschlossen sein 
sollten und man langsam ins geregelte 
Familien- und Berufsleben hinüberglei-
tet. Ein altes Studentenlied beleuchtet 
das Thema unverblümt: „O quae mutatio 
rerum“ – wie sich die Dinge doch ändern. 
Zeit also, für Mensch und Maschine eine 
reflektierende Betrachtung des Erreichten 
anzustoßen und einen Ausblick auf das 
Kommende zu wagen. 
Die Breitbandkabelindustrie kann durch-
aus stolz sein, denn sie hat einen großen 
Anteil an den technischen Entwicklun-
gen der letzten Jahrzehnte im Bereich 
Kommunikation und der damit einher-
gehenden Digitalisierung des Lebens. 
Die Kabelindustrie ist weltweit einer der 
großen Treiber kommunikationstechni-
scher Innovationen, und das aus gutem 
Grund: Sie muss es sein! Von Anfang an 
stand sie im Wettbewerb mit konkurrie-
renden Netzwerkarchitekturen und nur 
technische Innovationen ermöglichten 
es, die im Laufe der Jahre immer höhe-
ren benötigten Datenraten in Up- und 
Downstream zu realisieren. Die Aus-
gangssituation war wohlgemerkt alles 
andere als optimal, denn die zur Verfü-
gung stehenden koaxialen Netze waren 
für die breitbandige Übertragung von 
Daten nicht vorgesehen. 

Aus der Not geboren

Die sogenannten „Kabelfernsehnetze“ 
der Deutschen Bundespost übertrugen 
hauptsächlich analoge Signale als Verteil-
dienst zum Kunden, diese waren FM- oder 
restseitenbandmodulierte AM-Signale im 
Frequenzbereich bis 300 MHz und später 
450 MHz zur Übertragung von Hörfunk 

und Fernsehen. Möchte man grundsätz-
lich solche koaxialen Netze weiterhin für 
die Übertragung von nunmehr digital 
modulierten Diensten verwenden, wird 
diese Information immer noch über ana-
loge elektromagnetische Wellen zwischen 
Außen- und Innenleiter des Koaxkabels 
übertragen. Die „digitalen“ Informatio-
nen in Datentransporten über koaxiale 
Kabelstrecken sind eigentlich „digitali-
sierte“ Informationen, die über analoge 
Schwingungen transportiert werden. 
Diese Problematik führte 1997 zu der 
Geburtsstunde des DOCSIS-Protokolls, 
konzipiert von den US-amerikanischen 
CableLabs in Colorado, und von der 
amerikanischen Society of Cable Tele-
communications Engineers (SCTE) in 
den weltweit anerkannten DOCSIS-
Standard gegossen. DOCSIS steht für 
Data-over-Cable-System-Interface-Spe-
cifications, also Schnittstellenbeschrei-
bungen für Systeme, die Daten über 
Kabel transportieren. Genau genommen 
sind es Schnittstellenspezifikationen für 
Systeme, die ursprünglich nicht für den 
Transport von digitalen Datensignalen 
konzipiert waren. Die Konzeption des 
Standards entstand aus wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten, ermöglichte er doch 

Auf dem Weg zu 10 Gbps symmetrisch

DOCSIS 4.0 – Pimp my DOCSIS
Während die Netze noch weltweit auf DOCSIS 3.1 aufgerüstet werden, haben die Cablelabs Ende März  

bereits die Spezifikationen für den Nachfolger DOCSIS 4.0 veröffentlicht. Dr.-Ing. Alexander C. Adams  
stellt den neuen Kabelstandard vor und ordnet ihn in Reihe seiner Vorgänger ein.

Abbildung 1: Die DOCSIS-Evolution
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koaxialen Infrastruktur um etwa zehn 
Jahre zu verlängern. Nach einem Vier-
teljahrhundert des Einsatzes hat sich der 
Ansatz offensichtlich etabliert. DOCSIS 
wird nicht ewig leben, aber es steht noch 
gut im Saft. 

DOCSIS 4.0 –  
Pimp my DOCSIS 3.1

Nun also DOCSIS 4.0, noch während 
Netze weltweit auf DOCSIS 3.1 auf-
gerüstet werden. DOCSIS 4.0 bündelt 
Verfeinerungen und Zusätze des DOC-
SIS 3.1 Standards und fügt noch einige 
neue und wichtige Funktionen wie Low-
Latency und Security hinzu. Angestrebte 
Datenraten sind hierbei 10 Gbps im 
Downstream und 6 Gbps im Upstream. 
Es handelt sich bei DOCSIS 4.0 sozu-
sagen um einen „Pimp-my-DOCSIS 
3.1“-Ansatz unter Berücksichtigung der 
technologischen Rahmenbedingungen 
der kommenden Jahre. DOCSIS 4.0 
ist ein Kompromiss in einer Diskussion 
großer US-amerikanischer Netzbetrei-
ber in der Frage, wie 10 Gbps symme-
trisch zu realisieren seien. Die eine Seite 
favorisiert Full-Duplex DOCSIS, die 
andere Extended-Spectrum DOCSIS. In 
DOCSIS 4.0 sind beide Ansätze enthal-
ten, der klassische Kompromiss. Da bei 
symmetrischem 10G-Datendurchsatz in 
jedem Fall mehr Daten pro Sekunde in 
beide Richtungen verschickt werden als 
heute, kann man entweder das in Up- 
und Downstream getrennte Spektrum 
erweitern, um weitere Inhalte modulie-
ren zu können, oder aber man unterlässt 

Ein neuer technologischer 
Ansatz

Mit der Veröffentlichung von DOC-
SIS 3.1 im Jahre 2015 wurde mit die-
ser Tradition gebrochen und ein völlig 
neuer technologischer Ansatz fand im 
Kabel Anwendung. Anders als seine 
älteren Geschwister basiert DOCSIS 
3.1 auf Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing (OFDM) und wird mit 
der bereits vertrauten Quadratur-Amp-
litudenmodulation (QAM) kombiniert. 
DOCSIS 3.1 OFDM-Kanäle brechen 
mit der Kanalrasterung, sie können flexi-
bel im Upstream bis zu 96 MHz und im 
Downstream bis zu 192 MHz weit sein 
und verwenden tausende sogenannter 
Subcarrier (OFDM-Träger). Jeder dieser 
Träger wird mit einer individuellen QAM 
moduliert, die Modulationsordnung 
kann dabei für jedes Modem individuell 
optimiert werden. OFDM in Kombi-
nation mit einer neuen Fehlerkorrektur 
namens LDPC, die fast am physikalisch 
machbaren Shannon Limit arbeitet, stellt 
eine sehr robuste Basis für das DOCSIS 
3.1-Protokoll und verbessert die spek-
trale Effizienz des Systems um bis zu  
50 Prozent. Bei Nutzung der vollen Kapa-
zitäten des Standards sind Datenraten 
von 10 Gbps im Down- und 1 Gbps im 
Upstream möglich. Bemerkenswert ist in 
diesem Zusammenhang, dass die Versi-
onsbezeichnung 3.1 andeutet, hier wären 
nur einige Updates am Standard DOC-
SIS 3.0 vorgenommen worden. Dies ist 
mitnichten der Fall, vielmehr wurde mit 
DOCSIS 3.1 eine zweite aktive Übertra-
gungsschicht in die Netze eingeführt, die 
mit der auf DOCSIS 3.0 und früheren 
Versionen basierenden kompatibel ist. 
Das nunmehr jüngste Kind der repro-
duktionsfreudigen DOCSIS-Familie ist 
DOCSIS 4.0, der Standard wurde im 
März dieses Jahres von den CableLabs 
veröffentlicht. Die Version basiert auf der 
OFDM-Technologie, die mit DOCSIS 
3.1 in die Netze eingeführt wurde. DOC-
SIS 4.0 beinhaltet Full-Duplex DOC-
SIS (FDX), eine Spezialanwendung der 
DOCSIS 3.1-Technologie, die es ermög-
licht die Subcarrier im Frequenzbereich 
zwischen 108 MHz und 684 MHz bi-
direktional zu nutzen und somit der 
Realisierung symmetrischer Dienste zum 
und vom Kunden näher zu kommen. Bi-
direktionale Signale erzeugen zusätzliche 

Probleme, auf die weiter unten eingegan-
gen wird. Zudem erweitert die neueste 
Version des Standards unter dem Arbeits-
begriff „Extended Spectrum“ den zur 
Verfügung stehenden Frequenzbereich 
im Downstream bis 1,794 GHz. Außer-
dem werden die Latenzzeiten im Netz 
reduziert und ein starker Fokus wird auf 
die Systemsicherheit (Security) gelegt.  

Nicht unsterblich,  
aber noch sehr lebendig

DOCSIS war von Anfang an ein „Zeit-
kaufprojekt“ und das ist es geblieben. 
Über die Jahre ist ein ohnehin schon 
komplexes Problem noch komplexer 
geworden, aber es ist nach wie vor ein 
Projekt, das den Netzbetreibern weltweit 
ermöglicht, die bestehende kundensei-
tige koaxiale Infrastruktur hinter den 
RemotePhy-Nodes zu verwenden, ohne 
einen wirtschaftlichen Nachteil gegen-
über der Konkurrenz zu erfahren. Solange 
die Technologie und die zur Verfügung 
stehenden Protokolle einen Datendurch-
satz zum und vom Kunden über koaxiale 
Kabel ermöglichen, der den mittelfristi-
gen Bandbreitenbedarfen gerecht wird, 
wird deren Einsatz sehr wahrscheinlich 
kostengünstiger sein als das flächende-
ckende Verlegen neuer Glasfasernetze. 
Faser hat eine enorme Bandbreite und 
ist das Medium der Zukunft, aber die 
bestehenden Koaxnetze haben einen Rie-
senvorteil: Sie sind größtenteils bezahlt 
und verfügbar, außerdem haben sie sich 
bewährt. DOCSIS wurde im Jahre 1997 
ursprünglich konzipiert, die Laufzeit der 

Abbildung 2: Typischer Dämpfungsverlauf eines koaxialen Kabels, näherungsweise F(f)=A*SQRT(f)
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Frequenzband um ungefähr 35 Gbps im 
Vergleich zu einem DOCSIS 3.1-System 
bis 1,794 GHz erhöhen. Man darf also 
auf die Zukunft gespannt sein. 

Full-Duplex DOCSIS

Neben Extended-Spectrum DOCSIS 
stellt Full-Duplex DOCSIS (FDX) eine 
weitere Säule des DOCSIS 4.0-Standards 
dar. Full-Duplex DOCSIS ist eine Erwei-
terung von DOCSIS 3.1, es wird in des-
sen Annex F beschrieben. Diese Erweite-
rung ermöglicht nunmehr theoretisch bis 
zu 10 Gbps symmetrischen Datendurch-
satz im Up- und Downstream, allerdings 
spricht man in diesem Zusammenhang 
in letzter Zeit eher von Datenraten von 
10 Gbps im Downstream und 6 Gbps 
im Upstream als im Felde realisierbar. 
Hierzu wird wie in Abbildung 4 darge-
stellt neben dem klassischen Up- und 
Downstream der Frequenzbereich zwi-
schen 108 MHz und 684 MHz für 
Datenübertragung in beide Richtungen 
– unter gewissen Randbedingungen sogar 
auf derselben Frequenz – vorgesehen. 
Dieses Verfahren ist sehr kompliziert, es 
beinhaltet viel Rechenleistung, um bei 
diesen Übertragungen die gegenseitigen 
Beeinträchtigungen der Signale unterei-
nander kontrollieren und die Modulati-
onsordnungen dementsprechend anpas-
sen zu können. Zudem basiert FDX auf 
einer N+0-Architektur, also finden keine 
Verstärkungen des elektrischen Signals 
hinter dem RemotePhy-Node statt.

Signalstörungen

Das Problem bei simultanen Übertragun-
gen auf der gleichen Frequenz oder auf 
Subcarriern, die im Frequenzbereich sehr 
nah beieinander liegen ist, dass sich die 
Signale auf diesen Subcarriern gegenseitig 
stören. Wenn in einem auf DOCSIS 3.1- 
Technologie basierenden FDX-System 
ein Modem auf einem Subcarrier eine 
Upstream-Übertragung sendet, während 
gleichzeitig das unglücklicherweise am 
selben Abzweiger angeschlossene Modem 
im Haus nebenan auf dieser oder einer 
benachbarten Frequenz ein Downstream-
Signal empfängt, wird der Downstream-
Empfang praktisch pulverisiert. Man 
muss sich die Pegelunterschiede verge-
genwärtigen, die bei einer solchen Stö-
rung vorherrschen. HFC-Netze sind so 

die Trennung in Up- und Downstream 
und erlaubt Datenverkehr auf gleicher 
Frequenz in unterschiedliche Richtun-
gen. Beide Ansätze erhöhen den Daten-
durchsatz, beide sind jedoch auch prob-
lembehaftet.

Extended Spectrum DOCSIS

Eine Erweiterung des Spektrums stößt 
unter anderem auf das Problem, dass 
koaxiale Kabel Tiefpässe darstellen 
und somit tiefere Frequenzen weniger 
bedämpfen als höhere. Abbildung 2 
stellt den angenäherten Dämpfungsver-
lauf eines koaxialen Kabels exemplarisch 
für einen Frequenzbereich bis 862 MHz 
dar. Die Dämpfung in Dezibel (dB) steigt 
mit der Wurzelfunktion der Frequenz, 
die Schräglagen in den Einspeisepegeln 
der Verstärker dienen zum Ausgleich der 
steigenden Dämpfungen über Frequenz. 
Im Vergleich zur Dämpfung bei 1 GHz 
wäre sie bei 1,8 GHz ungefähr 40 Pro-
zent höher. Dementsprechend muss akti-
ves und passives Equipment auf diesen 
Frequenzbereich konzipiert sein. Höhere 
Dämpfungswerte bei höheren Frequen-
zen bedeuten höhere Einspeisepegel, 

um diese Dämpfungen überwinden zu 
können. Dementsprechend erhöhen sich 
auch lineare sowie nichtlineare Verzer-
rungen, was im Standard Berücksichti-
gung finden muss.
DOCSIS 4.0 beinhaltet Extended-Spect-
rum DOCSIS, der Standard erweitert das 
Downstream-Spektrum bis 1,794 GHz. 
Nun war schon DOCSIS 3.1 auf eine 
optionale Frequenzbanderweiterung bis 
1,794 GHz konzipiert, allerdings wurde 
von allen großen Netzbetreibern die 
weitaus populärere Option einer Erwei-
terung des Downstreams auf 1,216 GHz 
bevorzugt und auch bei weitem nicht 
alle Hersteller am Markt entwickelten 
ihr DOCSIS 3.1-Equipment auf einen 
Downstream von 1,794 GHz hin. Jedoch 
beinhaltet die Idee Potential, denn bei 
1,794 GHz soll noch nicht Schluss sein. 
Gegenwärtig werden Ansätze diskutiert, 
das Spektrum in den nächsten Jahren 
im Rahmen des DOCSIS 4.0-Standards 
erheblich weiter auszudehnen, bis zu  
3 GHz oder sogar bis zu 6,4 GHz, wie 
kürzlich in einem Research Paper von 
Commscope vorgeschlagen, siehe Abbil-
dung 3. Demnach würde ein solcher 
Ansatz den Datendurchsatz über das 

Abbildung 4: Spektren bei klassischem DOCSIS 3.1 und bei FDX

Abbildung 3: Extended Spectrum DOCSIS
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diesem Moment besser augenblicklich 
das Weite.) Low-Latency DOCSIS dif-
ferenziert die Datenströme nach Latenz-
empfindlichkeit, denn manche sind 
anfälliger hierfür als andere. So werden 
Latenz-Gegenmaßnahmen nur an sol-
chen Datenströmen durchgeführt, die 
sie benötigen, was die Gesamtdatenrate 
erhöht sowie optimiert und hilft, das 
volle Potential des Spektrums auszu-
schöpfen. LLD-Technologie kann durch 
Software Updates in existierende DOC-
SIS 3.1-Systeme kosteneffizient integriert 
werden und ist integraler Baustein der 
DOCSIS 4.0-Technologie.
Ein weiterer Fokus verstärkter Auf-
merksamkeit widmet DOCSIS 4.0 dem 
Thema Sicherheit gegen Fremdeinwir-
kung, wobei hier nicht im Detail auf 
einzelne Ansätze und Algorithmen ein-
gegangen werden soll. Ein Blick auf das 
digitale Ökosystem der nahen Zukunft 
dient als gutes Beispiel für die wachsende 
Komplexität, mit der sich die Kabelin-
dustrie in dieser Beziehung konfrontiert 
sieht. Wir leben in einer vernetzten Welt 
und dieser Trend wird anhalten und 
sich beschleunigen. Nicht nur wird der 
Bedarf an Bandbreite weiterhin steigen, 
auch werden Milliarden von Internet-of-
Things-Applikationen in Kombination 
mit der Einführung des 5G-Standards 
Signale auf die Upstreams senden. Das 
können industrielle Applikationen sein, 
aber auch alltägliche Dinge wie Thermos-
tate oder der berühmte Kühlschrank, der 
sein eigenes Bier bestellt. Ein solcher IoT-
Thermostat oder Kühlschrank ist über 
WLAN mit dem Kabelmodem verbun-
den und von dort geht es weiter in des 
Netzbetreibers Netz. Potentiell kann sich 
ein in Computer- und Netzwerkdingen 

konzipiert, dass ein Signal zwischen Sen-
der und Empfänger zwischen 50 dB und 
60 dB Dämpfung erfährt. 60 dB Dämp-
fung entspricht einem Leistungsverhält-
nis von 1000. Abbildung 5 illustriert 
dieses Verhältnis anhand von Wasserwel-
len. Eine Upstream-Übertragung stünde 
analog zur 20-m-Welle auf der linken 
Seite der Abbildung, ein Downstream-
Empfang analog zur 2-cm-Welle rechter-
hand. Weil FDX-Systeme einen Teil des 
Frequenzbereichs für bi-direktionalen 
Datenverkehr nutzen, werden Richt-
koppler eingesetzt, da klassisches Filtern 
von Up- und Downstream im FDX-Band 
nicht möglich ist. Richtkoppler arbeiten 
aber nicht perfekt, so dass ein Teil der 
Energie der Upstream-Übertragung das 
Downstream-Signal überlagern wird. Je 
weiter die sendenden und empfangenden 
Modems an einer C-Linie voneinander 
entfernt sind, desto weniger stören sie 
sich gegenseitig. Stellt man sich also vor, 
dass nur ein bisschen der Wassermenge 
der großen Welle in Abbildung 5 die 
kleine überlagert, so wird von der kleinen 
Welle nichts Erkennbares übrigbleiben. 
Das bezeichnet man als einen negativen 
Signal-Störabstand … mehr Stör- als Sig-
nalleistung. 

Sounding

Um in solcher Umgebung einen opti-
malen Datendurchsatz zu generieren, 
muss die (das) CMTS in sehr regel-
mäßigen Zeitabständen feststellen, wie 
stark die Modems an einer C-Linie von 
einer Upstream-Übertragung eines ein-
zelnen Modems gestört werden. Hierzu 
wird in Full-Duplex DOCSIS der soge-
nannte Sounding-Prozess verwendet, 
der in Abbildung 6 exemplarisch für 
das Sounding eines Modems an einer 
C-Linie dargestellt ist. Der Sänger an 
Tap 1 (Emoji mit kreisförmig geöffnetem 
Mund) sendet ein Upstream Sounding-
Signal, die einzelnen Modems berichten 
der CMTS, wie stark dieses Signal ihren 
Downstream-Empfang auf dieser Fre-
quenz beeinträchtigt hat. Dementspre-
chend muss die Modulationsordnung für 
diese Szenarien angepasst werden. Hierzu 
werden die Modems einer C-Linie kon-
stant in sogenannte Interference Groups 
eingeteilt, wie ebenfalls in Abbildung 
6 dargestellt. Die Komplexität und der 
beachtliche Datendurchsatz geben FDX 

in den USA den Spitznamen „DOCSIS 
on Steroids“. Der US-amerikanische 
Netzbetreiber Comcast unternimmt seit 
einiger Zeit Feldversuche mit Full-Duplex 
DOCSIS Technologie in Connecticut 
und Colorado, um technische Stresstests 
in gefühlsechtem Umfeld durchführen zu 
können. Die ersten Ergebnisse seien sehr 
zufriedenstellend, so Comcast. 

low-latency DOCSIS  
und Security

Low-Latency DOCSIS (LLD) ist ein 
wichtiger Bestandteil des DOCSIS 
4.0-Standards. Eine durchschnittliche 
Latenzzeit in einem DOCSIS 3.1-System 
betragt ca. 10 ms. Low Latency DOC-
SIS reduziert diese Latenz auf 1 ms, was 
eine enorme Auswirkung auf die Qualität 
von Videosignalen und Online-Gaming 
sowie die Verarbeitungsgeschwindig-
keit hat. Der Datenverkehr im Internet 
besteht aus verschiedenen Arten unter-
schiedlicher Datenströme. Einige brau-
chen viel Bandbreite, sind aber relativ 
unempfindlich gegen Latenzprobleme. 
Andere wiederum brauchen kaum Band-
breite, müssen aber schnell ans andere 
Ende und dürfen nicht lange im Netz 
verweilen. Ein Beispiel für die ersten sind 
Video-Streams oder Application-Down-
loads, für die zweiten Gaming-Signale. 
Diejenigen Eltern, die staunend vor der 
Fingerfertigkeit ihres Nachwuchses an 
der Playstation stehen, kennen das aus 
der Anschauung. „Garantiert war ich 
schneller und dann hat das Netz gehakt!“ 
Ein klassisches Latenzproblem. (Anmer-
kung des Autors: Sollte Ihren Kindern 
bekannt sein in welcher Industrie sie 
beruflich ansässig sind, suchen Sie in 

Abbildung 5: Pegelunterschied von 60 dB
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HFC-Netzen mehr Downstream- als 
Upstream Bandbreite zur Verfügung. 
Symmetrische Datenraten von 10 Gbps 
kämen besonders dem Upstream zugute, 

um den wachsenden Bedarfen gerecht zu 
werden. Somit trifft die 10G-Initaitive 
durchaus den Geist der Zeit. Covid19 
hat jedoch auch gezeigt, dass noch eine 
Menge Ingenieurarbeit vor uns liegt, 
um die systemrelevante kabelgebun-
dene Kommunikationsindustrie für die 
kommenden Jahre wetterfest zu machen. 
DOCSIS 4.0 im Zusammenspiel mit der 
10G-Initiative der Kabelindustrie ist ein 
handfestes Werkzeug, um diese Arbeit 
auf dem koaxialen Anteil der Netze zu 
verrichten. n

Fachkundiger in beispielsweise dieses 
Thermostat oder den intelligenten Kühl-
schrank hacken und von dort das über-
geordnete Netz angreifen. Ein Ansatz der 
Kontrolle dieser Zugänge kann durch 
Aggregation über ein hierfür vorgesehe-
nes und besonders gesichertes Gateway 
geschehen. Die Sicherung des Zugangs 
zum Netz ist unter den Bedingungen 
eines Internet-of-Things sehr komplex 
und hat eine hohe Priorität, denn es ist 
ein Prozess, der niemals abgeschlossen ist. 
Netzbetreiber müssen konstant potentiell 
neue Bedrohungen analysieren und auf 
diese in ihren Systemen reagieren.  

10G-Initiative der Cablelabs

Man kann nicht über DOCSIS 4.0 spre-
chen, ohne es in den Zusammenhang 
mit der 10G-Initiative der CableLabs zu 
sehen, die im Januar 2019 offiziell vorge-
stellt wurde. 10G ist ein Köcher mit ver-
schiedenen Technologien, die im Verbund 
miteinander dem Kunden der Zukunft 
das bescheren sollen, was als „seamless 
experience“ bezeichnet wird und 10 
Gbps symmetrischen Datendurchsatz zur 
Verfügung stellt. Der Kunde dieser gar 
nicht so weit entfernten Zukunft lebt in 
der vorab beschriebenen sehr komplexen 
Welt, in der Virtual Reality Daten durch 
die Netze geschickt werden und es zahl-
losen Internet-of-Things-Applikationen 
in unseren Haushalten nach Bandbreite 
dürstet. Die 10G-Initiative beinhaltet 
neben DOCSIS 4.0 auf koaxialen Netzen 
auch Neuerungen im optischen Bereich, 
wie die Nutzung von bisher nur für die 
optische Langstreckenübertragung ver-
wendeten Coherent Optics Ansätzen in 
den Access-Netzen.
Covid19 hat die Weltwirtschaft wie ein 
Asteroid getroffen. Auch die Breitband-

industrie ist davon betroffen, jedoch bei 
weitem nicht so stark wie andere Berei-
che der Wirtschaft. Die Einsätze von 
Störungstechnikern erreichen momentan 
Höchstzahlen und Ingenieure arbeiten 
fieberhaft an der weiteren Segmentierung 
und Aufrüstung der Netze. Die sozialen 
Beschränkungen haben dazu geführt, 
dass ein guter Teil der Bevölkerung von 
zuhause arbeitet. Dabei hat sich eines her-
ausgestellt: Es funktioniert! Außerdem 
hat sich die Kabelindustrie als systemre-
levant erwiesen. Es ist anzunehmen, dass 
nach Abebben der Pandemie ein Arbeits-
leben mit höherem Home-Office-Anteil 
zur Regel wird, da somit auch Reisezeit 
und Bürofläche eingespart wird. Hierfür 
wird Bandbreite benötigt. Das Problem, 
das sich den Kabelnetzbetreibern nach 
dem sprunghaft angestiegenen Einsatz 
von Videokonferenzen mit Beginn der 
Pandemie stellt, liegt hauptsächlich im 
Upstream. Die Upstream-Kapazitäten 
werden durch die Live-Bilder, die ein 
jeder gleichzeitig aus seinem Wohnzim-
mer Richtung Internet streamt, sehr 
belastet. Bisher steht in den weltweiten 
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Abbildung 6: Der DOCSIS Sounding-Prozess
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und den reibungslosen Programmsuch-
lauf an den angeschlossenen Empfangs-
geräten unterstützt der OE 01 die Funk-
tion LCN und die NIT-Bearbeitung. 
Weitere Pluspunkte sind die sehr benut-
zerfreundliche Programmierung und die 
einfache Montage. n

Der kompakte OE 01 für die HD 
Video & Audio Encodierung 
moduliert ein HDMI-Signal 

in ein für die Verteilung über Koaxial-
kabel kompatibles HF-Signal. Die einge-
speisten HDMI-Signale werden dabei in 
MPEG4 komprimiert und lassen sich von 
allen an das Verteilnetz angeschlossenen 
TV-Geräten mit MPEG4-kompatiblen 
Receivern empfangen und wiedergeben. 
Mit dem neuen Encoder Modulator 
adressiert WISI insbesondere Betreiber 
von BK-Verteilstrukturen in Hotels, 
Krankenhäusern, Freizeiteinrichtungen, 
Seniorenzentren und Wohnheimen. 
OE 01 hat einen HDMI-Eingang für 
den Anschluss externer Signalquellen 
wie etwa PCs, Notebooks, Kameras 

sowie DVD-Player und unterstützt HD-
Auflösungen bis 1080p60. Der Betreiber 
kann seine vorhandenen DVB-C/T TV-
Signale und die eingespeisten HDMI-
Video-Signale zeitgleich in seinem Netz 
ohne externen Combiner bereitstellen, 
da beide Signalwege bequem über den 
Durchschleifeingang des OE 01 realisiert 
werden. Ausgangsseitig unterstützt der 
Encoder Modulator die Umsetzung der 
HDMI-Signale in alle gängigen terrestri-
schen Modulationen und Kabelsignalm-
odulationen (DVB-C/T, ATSC-T/C und 
DTMB). Diese lassen sich ohne zusätzli-
che Hardware oder Software direkt am 
Gerat auswählen. Die Ausgangsfrequenz 
bis 1218 MHz ist frei einstellbar. Für die 
Erstellung einer Programmreihenfolge 

HDMI Encoder Modulator OE 01 von WISI 

Eigene HD-Inhalte effizient in Koaxialnetze 
einspeisen und verteilen 

WISI bietet den Betreibern von Kabelnetzen und Kanalaufbereitungen mit dem neuen HDMI Encoder Modulator 
OE 01 eine kosteneffiziente Möglichkeit, ihre bestehenden TV-Programmangebote mit eigenen HD-Videoinhalten 

aus externen Signalquellen zu erweitern und aufzuwerten.

WISI Communications GmbH & 
Co. KG (WISI) 
Das 1926 von Wilhelm Sihn jr. gegründete High-
tech-Unternehmen aus Niefern-Öschelbronn 
bei Pforzheim gehört seit neun Jahrzehnten 
zu den weltweiten Pionieren der Empfangs- 
und Verteiltechnik. Heute ist WISI rund um 
den Globus in folgenden Bereichen tätig: 
Komponenten für Breitbandnetze, Breitband-
Glasfasertechnik, Empfang, Verarbeitung und 
Modulation digitaler TV- und Radio-Signale 
sowie Multimediatechnik im Haus. Insgesamt 
beschäftigt das Unternehmen an Standorten 
in Deutschland, Europa, Kanada und Asien 600 
Mitarbeiter. WISI hat zudem Tochtergesell-
schaften in Frankreich, Österreich, Schweiz, 
Schweden, Spanien, Bulgarien, Dubai, Kana-
da und in China. Darüber hinaus arbeitet das 
Unternehmen mit über 100 Partnern in allen 
wichtigen internationalen Märkten zusammen.

Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Öschelbronn
+49 7233 660
info@wisi.de
www.wisi.de

Der Encoder Modulator OE 01 moduliert ein HDMI-Signal in ein für die Verteilung über Koaxialkabel kompatibles 
HF-Signal
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Die täglich wachsende private und 
kommerzielle Nutzung lässt den 
Bedarf für Bandbreite über das 

Kabelnetzwerk immer größer werden. 
Netzbetreiber berichten von einem Anstieg 
um mehr als 20 Prozent im Downstream 
und wenigstens 50 Prozent im Upstream 
während der letzten Monate. 
Teams, Google Hangouts und Zooms 
werden rund um den Globus für Mee-
tings, medizinische Konsultationen und 
Schulungszwecke genutzt. Soziale Akti-
vitäten konzentrieren sich auf virtuelle 
Ratespiele und Apps wie Houseparty. 
Netflix und Amazon Prime stellen für 
ihre Zuschauer Box-Sets bereit, wäh-
rend sich Haushalte mithilfe von You-
Tube-Videos und live gestreamten Kur-
sen fit halten. Nur wenige Bereiche der 
COVID-19-Gesellschaft blieben vom 
Bedarf nach einer schnellen und hoch-
leistungsfähigen Breitbandverbindung 
unberührt, da in nahezu jedem Haushalt 
mehrere Geräte genutzt werden. Viele 
Anwendungen haben sich bewährt, so 
dass sie nach dem Abklingen der Pande-
mie sehr wahrscheinlich weiterhin ver-
stärkt genutzt werden.

Änderungen des Frequenz-
spektrums unvermeidbar

Seit der Einführung des bi-direktionalen 
Datenverkehrs über das Koaxialkabel 
existierte immer eine klare Aufteilung 
zwischen Upstream- und Downstream-
Daten. Diese Aufteilung (Splitting) 
ermöglichte die Aufrüstung von Signa-
len im existierenden Netzwerk durch 
die Verwendung von Bypass-Filtern und 
später auch Diplex-Filtern in den akti-
ven Komponenten. Die Anforderung für 
höhere Kapazität oder Geschwindigkeit 
im Up- und Downstream bedeutet, dass 
diese Trennung ein limitierender Faktor 
bei der Aufrüstung des Netzwerks wurde. 
Jede Aufrüstung erfordert neue Filter und 
zusätzliche Arbeit.  

Die Nachfrage in Kabelnetzwerken zeigt, 
dass Änderungen des Frequenzspektrums 
unvermeidbar sind: 
n Der Up- und Downstream-Über-

gangsbereich wird sich zu höheren 
Frequenzen hin verschieben, um den 
Upstream-Bedarf zu decken. 

n Extended Spectrum DOCSIS (ESD) 
wird das Frequenzspektrum von 1,2 
GHz auf 1,8 GHz erweitern. 

n Full Duplex DOCSIS (FDX) wird den 
bidirektionalen Datentransfer im ers-
ten 684 MHz-Bereich des Spektrums 
ermöglichen.

Neue technische  
lösung von Technetix

ESD und FDX sind integrale Elemente 
von DOCSIS 4.0 – nur wie beeinflusst 
dies aktuelle Geräte und dabei insbeson-
dere die aktiven Geräte? Neue Chipsets 
für 1,8 GHz, welche die Kompatibilität 
von Verstärkern und ESD-Spektrum 
gewährleisten sollen, befinden sich in 
der Entwicklung. Die sich ändernde 
Frequenz des Übergangsbereichs stellt 
für FDX ein Problem dar und erfordert 
eine neue Lösung. Ein klassischer CATV-
Verstärker besteht aus einem Upstream- 
und einem Downstream-Verstärker mit 
einem der Isolation dienenden Diplex-
Filter. Die Nachteile sind feste Frequen-
zen, was bei jeder Veränderung der Fre-
quenz einen Austausch des Verstärkers 
erfordert. Gleichzeitig entsteht ein sig-
nalfreier Übergangsbereich.
Zur Isolierung der Up- und Downstream-
Verstärkerkomponenten wurde ein 
Isolator entwickelt. Dieser weist einen 
Eingang sowie zwei Ausgänge mit einer 
sehr hohen Isolation (> 50 dB) zwischen 
den beiden Ports auf. Er wird in einem 
Verstärker mit geringer Verstärkung mit 
einer Frequenzüberlappung zwischen 54 
MHz – 684 MHz eingesetzt:
n 12 MHz – 54 MHz, Upstream-Ver-

stärkung

Der Direction Neutral Amplifier von Technetix kennt keine Grenzen

Die Reise zu DOCSIS 4.0
Die sich ändernde Frequenz des Up- und Downstream-Übergangsbereichs stellt für  

Full Duplex DOCSIS (FDX) ein Problem dar und erfordert eine neue lösung.
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n 54 MHz – 684 MHz, Up- und 
Downstream-Verstärkung

n 684 MHz – 1794 MHz, Downstream-
Verstärkung 

Technetix erkannte den Bedarf nach 
Flexibilität und entwickelte daher den 
Direction Neutral Amplifier (DNA, 
Richtungsneutraler Verstärker), eine 
innovative Lösung für CATV-Netzwerke 
mit patentierter flexibler Splitting-Tech-
nologie. Der DNA ist für Netzwerke 
mit verteilten Verstärkerarchitekturen 
(Distributed Gain Architecture, DGA) 
optimiert. Er weist eine geringe Verstär-
kung (~20 dB) auf, erfordert weniger 
Leistung als ein Standardverstärker und 
wird zwischen den beiden Hauptknoten 
installiert. Dadurch wird der erste Kno-
ten nicht in die Sättigung getrieben und 
das Signal verringert sich nicht bis auf 
das Grundrauschen. Labortests haben 
gezeigt, dass DNA in Verbindung mit 
einer verteilten Verstärkerarchitektur 
(DGA) die Netzwerkleistung und -fle-
xibilität steigert. Die relevanten Vorteile 
dieser Technologie sind dabei:
n Kein Übergangsbereich
n Funktioniert bis zu 1,8 GHz 
n Um 30 Prozent reduzierte Leistungs-

aufnahme bei verbesserter Signalleis-
tung

Während DGA im Bereich 1,2 GHz sehr 
gut funktioniert, stellt es für 1,8 GHz-
Netzwerke einen neuen Ansatz dar – bei 
1,8 GHz ist die Dämpfung von Kabeln 
und Verzweigern sehr viel größer. Dies 
führt zu einer massiven Beeinflussung der 
Netzwerkleistung und erfordert entweder 
eine Neuausrichtung der Verstärker oder 

leistungsfähigere Verstärker mit mehr 
Ausgangsleistung, was wiederum eine 
erhöhte Leistungsaufnahme und verrin-
gerte Qualität zur Folge hat. Der DNA 
eliminiert dies und stellt hochqualitative 
Signale mit bis zu 1,8 GHz bei gleich-
zeitig verringerter Leistungsaufnahme 
bereit.
„Extended Spectrum DOCSIS (ESD), 
Frequency Division Duplex (FDD), 
Flexi-split und Full Duplex DOCSIS 
(FDX) sind integrale Bestandteile des 
DOCSIS 4.0-Standards. Der DNA ist 
für die Unterstützung dieser neuen Tech-
nologien optimiert und ermöglicht auf 
diese Weise DGA-Netzwerke. Er weist im 
Upstream und Downstream eine mitt-
lere Verstärkung auf (12 bis 684 MHz 
im Upstream, 54 MHz bis 1794 MHz 
im Downstream) und hat dabei nur eine 
Leistungsaufnahme von wenigen Watt“, 
sagt Jan Ariesen, Chief Technology 
Officer. „Der DNA hat keine Diplex-
Filter. Dies bedeutet, dass es keine Über-
gangsbereiche gibt“, ergänzt er. In Ver-
bindung mit der einfachen Installation 
und der geringen Leistungsaufnahme 
generiert der DNA einen Aufrüstungs-
pfad zu DOCSIS 4.0 und niedrigeren 
Betriebskosten (OPEX)“. n

Besuchen Sie die Technetix-Webseite oder 
kontaktieren Sie eine der folgenden Personen, 
wenn Sie mehr über die Technologie und darü-
ber, wie der DNA Ihnen bei der Einhaltung des 
DOCSIS 4.0-Standards helfen kann, erfahren 
möchten:

White Paper:
Jan Ariesen, Chief Technology Officer
jan.ariesen@technetix.com 
 
DNA-Verstärker:
Premton Bogaj, Product Manager
premton.bogaj@technetix.com 
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eine Verschlüsselung der Inhalte beste-
hen, müssen die Inhalte zunächst in der 
Kopfstelle separat entschlüsselt werden 
und dann im QAM-Modulator vor der 
Ausspielung zum Endteilnehmer zentral 
verschlüsselt werden. Das U 159-S bietet 
hier die Möglichkeit des so genannten 
Simulcrypt, also die simultane Verschlüs-
selung der Inhalte mit unterschiedlichen 
Verschlüsselungssystemen.

QAM BOX eco FM mit geringer 
leistungsaufnahme

ASTRO hat das Kompaktkopfstellen-
Segment um eine weitere Version abge-
rundet: die QAM BOX eco FM. Diese 
QAM BOX-Version verfügt, wie die 
bereits etablierten Modelle eco 12 und 
16, über 4 SAT-Eingänge. Darüber hin-
aus 16 QAM-Ausgangskanäle und 16 
FM-Ausgangskanäle. 
-Die bis jetzt eingesetzten QAM Box 
Modelle überzeugen in punkto Nach-
haltigkeit durch ihre geringe Leistungs-
aufnahme. Dieses – gerade heutzutage 
– wichtige Merkmal konnte das ASTRO 
Entwicklungsteam noch weiter optimie-
ren: Alle QAM BOX eco Typen warten 
mit einer extrem geringen Leistungsauf-

Die professionellen U-Kopfstel-
len ermöglichen kunden- und 
marktgerechte Ergänzungen 

bei den Leistungsmerkmalen. Sowohl die 
Streamer als auch das EdgeQAM Modul 
U 159-S konnten im letzten Software-
Release wieder mit weiteren nützlichen 
Features aufwarten. Damit wurde das 
mögliche Einsatzgebiet nochmals erwei-
tert.

Streamer mit BISS 

Die Streamer bieten jetzt die Möglich-
keit, BISS-verschlüsselte Streams zu ent-
schlüsseln. BISS, das so genannte „Basic 
Interoperable Scrambling System“, dient 
dazu, Satellitensignale für die Übertra-
gung zu verschlüsseln. Es wurde von der 
EBU (European Broadcasting Union) 
und einem Hardwarekonsortium entwi-
ckelt, um eine bessere Interoperabilität 
zwischen unterschiedlichen Herstellern 
von Encodern und Satellitenempfängern 
zu erreichen.
Bis zur Einführung von BISS war es 
nur möglich, proprietäre Verschlüsse-
lungssysteme zu verwenden oder eben 
unverschlüsselt zu übertragen. Natürlich 
mit dem großen Nachteil, dass dann 

jeder mit den korrekten Empfängerein-
stellungen das Signal empfangen und 
decodieren konnte. Nach Freischaltung 
eines Lizenz-Keys können nun mit dem 
U 148-X diese BISS-verschlüsselten 
Streams empfangen, decodiert und wei-
terverarbeitet werden. Die Eingabe der 
Entschlüsselungs-Keys erfolgt global für 
den kompletten Transportstrom oder ser-
vicebasiert separat für jedes Programm.

EdgeQAM-Modul mit  
Simulcrypt

Das U 159-S bietet neben den bekann-
ten Features wie der Modulation von bis 
zu 64 QAM-Kanälen, dem Multiplexen 
von SPTS und MPTS zu neuen QAM-
Kanälen und diversen Redundanzmecha-
nismen jetzt auch die Möglichkeit, die 
erzeugten Transportströme zu verschlüs-
seln. Anwendung findet dieses Leistungs-
merkmal bei Netzbetreibern, die ihre 
Eingangsdatenströme separat zuführen 
und diese Ströme mit unterschiedlichen 
Verschlüsselungssystemen codiert haben. 
Da dem Endteilnehmer nicht zumutbar 
ist, viele unterschiedliche Verschlüsse-
lungssysteme für das TV-Programm zu 
betreiben, die Rechteinhaber aber auf 

Neue Features bei den Kopfstellen

Zukunftssichere Plattformen  
von ASTRO Strobel

ASTRO Strobel wartet mit Neuerungen bei seinen Kopfstellen auf: Die professionelle U-Serie wurde durch neue 
Features ergänzt und das Kompaktkopfstellen-Segment um eine noch energiesparendere Version erweitert.

Mit dem U 148-X Streamer können BISS-verschlüsselte Streams empfangen, deco-
diert und weiterverarbeitet werden.

Das EdgeQAM-Modul U 159-S bietet die Möglichkeit der simultanen Verschlüsse-
lung der Inhalte mit unterschiedlichen Verschlüsselungssystemen (Simulcrypt)
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rechtlichen Formate in HD sehen zu 
können. Die QAM BOX eco Modelle 
bieten die Lösung im Kompaktkopfstel-
lensegment, um eine eventuell notwen-
dige Umrüstung von SD auf HD vor-
zunehmen. 
ASTRO bietet hierzu auch einen entspre-
chenden Planungsservice, der die beste-
hende Anlage HD-fähig macht. n

der Satellitenempfang. In den Kabelnet-
zen entscheiden die Kabelnetzbetreiber 
selbst. Was bedeutet das für die TV-Ver-
sorgung für die öffentlich-rechtlichen 
Programme über Satellit? 
Haushalte, die noch nicht über HD-
fähige Empfangsgeräte verfügen (TV, 
Receiver), müssten auf entsprechende 
Geräte umrüsten, um die öffentlich-

nahme von 3135 W auf. Ein Wert, der im 
Vergleich zu gängigen Kopfstellenmodel-
len gerade einmal halb so hoch liegt. Ein 
smartes Argument für jeden Anwender, 
der im Bereich Hospitality auch Nach-
haltigkeit leben möchte.

lösung für SD-Abschaltung 
der öffentlich-rechtlichen 
Sender

Die ARD hat final entschieden und mit-
geteilt, zum Januar 2021 das SD-Format 
abzuchalten. Betroffen ist ausschließlich 

Medienübergabepunkte mit zwei Ausgängen und Überspannungsschutz

Flexibilität für bestehende BK-Anlagen
Anders als die kompakten HV-Verstär-
ker haben die Medienübergabepunkte 
(MÜP) zwei Ausgänge. Das Einsatzge-
biet: Aufbau einer unabhängigen zwei-
ten Hausverteilung (NE4). Dies kommt 
in der Praxis z. B. dann vor, wenn ein 
oder mehrere Teilnehmer – aber nicht 
unbedingt alle – bei einer bestehenden 
TV-BK-Anlage zusätzlich auch Internet-
Dienste wünschen. In diesem Fall kann 

die bestehende BK-Anlage oftmals nicht 
komplett umgebaut werden. Ein MÜP 
kann hier jedoch das Einrichten eines 
weiteren Verteilkreises ermöglichen, über 
den dann Internet-Dienste laufen kön-
nen.
Die Medienübergabepunkte bieten eine 
hohe Aussteuerung des Rückweges für 

Betriebssicherheit auch bei Mehrka-
nallast. Sie verfügen über Dämpfung 
und Entzerrrer im Eingang jeweils über 
Pegelsteller einstellbar, einen Messpunkt 
im Eingang und natürlich einen Über-
spannungsschutz sowohl im Ein- als auch 
Ausgang. Die ferngespeiste Variante wird 
mit einer Einspeiseweiche ausgeliefert. n

MÜP1 O und MÜP1 F – Medienübergabepunkte bieten 
zusätzliche Flexibilität für bestehende BK-Anlagen

Die QAM BOX eco FM mit extrem niedriger Leistungsaufnahme (35 W)
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Regierungen und andere Institutionen. 
Im NOC werden unter anderem die 
Broadcast-Signale überwacht. Hierbei ist 
eine unverfälschte Umsetzung zur exak-
ten Analyse der Signale, flexible Konfi-
guration und eine große Signaldichte im 
Ausgang entscheidend. Insgesamt natür-
lich ressourcenschonend auf möglichst 
geringer Fläche. Dieses Ziel wurde im 
Rahmen der Projektarbeit mit ASTRO 
voll erreicht. n

Zum Einsatz kommt nun die neu-
este ASTRO Streamer-Genera-
tion U 144-X und U 148-X. Diese 

sind jeweils in U 100-230 Basisgeräten 
mit energiesparenden, sowie redundante 
Spannungsversorgung sicherstellenden, 
U 100-SNT ECO Netzteilen eingebet-
tet. Die Streamer ermöglichen den Emp-
fang von bis zu 12 oder 24 Transponder 
in einer 19“ Höheneinheit, je nachdem, 
ob die Signale im Streamer entschlüsselt 
werden sollen oder eine unbearbeitete 
Weiterleitung erfolgt. Diese Transponder 
werden dann in 4 bzw. 8 IP-Multicast-
gruppen (4 bzw. 8 MPTS, 504 SPTS) 
umgesetzt. Für ein einfaches Handling 
unterschiedlicher Satellitenpositionen 
und Polarisationen sorgt jeweils ein Tuner 
mit DiSEqC Control. 
In Sachen Nachhaltigkeit, was Strom-
versorgung und Rackspace angeht, wird 
nach Umbau nur noch ein 19-Zoll-

schrank mit 11 Basisgeräten anstelle einer 
Wand von sieben Schränken mit knapp 
150 IRD’s im SES Network Operation 
Center (NOC) benötigt. Das Monito-
ring und die Versorgung der Mosaik-
wand zur Überwachung der Video- und 
Audio-Signale kann damit extrem platz- 
und kostensparend auf modernem Weg 
sichergestellt werden. 

Modernes Datenmanagement

SES ist der international führende Satel-
litenbetreiber mit über 70 Satelliten in 
diversen Orbitalpositionen rund um 
den Globus und damit Anbieter von 
weltweiter Broadcast-Übertragung und 
Datenverbindungen. Die SES Networks 
als internationaler Datendienst-Anbieter 
liefert modernes Datenmanagement 
unter anderem für die Bereiche Telekom-
munikation, See- und Luftfahrt, sowie 

Generation U 144-X und U 148-X

Neueste ASTRO-Streamer im Network  
Operation Center bei SES 

Nach erfolgreicher Projektzusammenarbeit von ASTRO mit dem Satellitenbetreiber SES 2018/2019 
sollte nun in einer weiteren Phase das SES Network Operation Center (NOC) weiter modernisiert  

und platzsparender ausgerichtet werden.

ASTRO 
Systemanbieter innovativer Produkte für IP- 
und digitale Kopfstellentechnik sowie Optische 
Übertragungstechnik:
•	 Vollsortimenter	für	Satellitenempfangstech-

nik sowie CATV-und optische Netze.
•	 High-Tech	Hersteller	mit	mehr	als	70	Jah-

ren 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 umfangreichen Funktionstests. 
Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit sind 
die Grundwerte unserer Unternehmensphilo-
sophie. Dienstleistungen wie Anlagenplanung, 
Installationsunterstützung, SLA´s und Schulun-
gen runden unser Angebot ab.

Olefant 1-3
51427 Bergisch Gladbach
Tel.: +49 2204 405-0
kontakt@astro-kom.de
www.astro-kom.deVorher: sieben Racks gefüllt mit IP-Technik, nachher: das SES Network Operation Center mit nur noch einem Rack
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für den OFDM-modulierten digitalen 
Hörfunk geeignet. Die Verwendung 
des DCC 1-00 erlaubt das kompakte 
Zusammenfassen mehrerer, in der Ter-
restrik über das gesamte Band III ver-
teilt übertragener DAB-Kanäle, in einer 
geringen Bandbreite des BK-Spektrums. 
Es können so beispielsweise vier terres-
trisch empfangene DAB-Signale in der 
Bandbreite entsprechend eines einzigen 
DVB-C-Signals übertragen werden. 
Durch die SAW-Filterung des umgesetz-
ten DAB-Signals wird zudem das Spekt-
rum bereinigt. n

Das Gerät findet Anwendung in 
Kabelanlagen von Antennen-
gemeinschaften, Stadtwerken, 

Kabelnetzbetreibern oder der Wohnungs-
wirtschaft. Es setzt die Kanäle 5A bis 13F 
hochselektiv und wahlfrei innerhalb des 
DAB-Kanalrasters von Band III um und 
eignet sich besonders zum Einspeisen von 
terrestrisch empfangenen DAB-Signalen 
in CATV-Kabelanlagen. 
Die Umsetzung erfolgt mittels hochqua-
litativer PLL-, SAW-Filter und AGC-
Techniken. Durch das geringe Pha-
senrauschen ist der DCC 1-00 perfekt 

Kanalumsetzer DCC 1-00

DAB+-Signale kosteneffizient  
in Kabelanlagen einspeisen

AXING stellt einen neuen Kanalumsetzer für digitale, terrestrische Hörfunk-Signale  
(d. h. für DAB/DAB+) im VHF Band III vor.

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

ker, Optical Nodes, Antennensteckdosen, 
Koaxialkabel, Verteiler/Abzweiger und 
hochfrequente Steckverbinder

•	 der	 SAT-Empfangs	 und	 -verteiltechnik	 –	
(Einkabel)-Multischalter, Koaxialkabel, SAT-
Antennensteckdosen und Verteiltechnik

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

•	 IPTV	–	IPTV-Middleware	für	interaktive	Hos-
pitalityanwendungen

Gewerbehaus Moskau
8262 Ramsen, Schweiz
info@axing.com
www.axing.com

Der Kanalumsetzer DCC 1-100 findet Anwendung in Kabelanlagen von Antennengemeinschaften, Stadtwerken, 
Kabelnetzbetreibern oder der Wohnungswirtschaft
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beieinander liegende Unterträger aufge-
teilt werden. Bei DOCSIS 3.1 sind dies 
im Downstream bis zu 7600 Träger im 
Abstand von nur 25 kHz im so genann-
ten 8k-Modus und bis zu 3800 Träger im 
Abstand von 50 kHz im 4k-Modus. Die 
Multiplikation von Subträger-Abstand 
und Anzahl der Träger führt zur maxi-
malen Übertragungsbandbreite eines 
DOCSIS-3.1-Downstream-Kanals von 
190 MHz (!) netto. Auch im Upstream 
kommt von nun an OFDM zum Ein-
satz jedoch mit Kanalbandbreiten von 
maximal 96 MHz. Geringere Bandbrei-
ten sind sowohl im US als auch im DS 
problemlos möglich, indem nicht alle 
OFDM-Träger genutzt werden. Somit 
verringert sich die Datenrate der Über-
tragung zugunsten von weniger belegter 
Bandbreite im Spektrum. Die minimale 
Bandbreite eines DOCSIS-3.1-Signals 
im Downstream beträgt beispielsweise 
24 MHz.
Die Nutzung von OFDM im Breitband-
Koaxialkabel war nur logisch, konnte 
man doch bei nahezu allen modernen 
Übertragungsstandards wie WLAN, LTE 
und 5G, DAB/DAB+, DVB-T/-T2, um 
nur einige zu nennen, die Vorteile die-

Durch den Einsatz innovativer 
Lösungen für Internet, Tele-
kommunikation und die TV-

Versorgung sind regionale Netzbetreiber 
und Stadtwerke in der Lage, höchst wett-
bewerbsfähige Dienste auf ihren beste-
henden Koaxial- bzw. HFC-Infrastruk-
turen anzubieten. Ein wesentlicher Evo-
lutionsschritt in diesem Zusammenhang 
ist die Entwicklung weg von klassischen, 
zentralen Kopfstellen hin zu „verteilten“ 
(= distributed) Kopfstellen, bei denen die 
HF-Signalerzeugung aus dem Head-End 
hinaus ins Feld verlegt wird. Dieser auf 
den ersten Blick vielleicht wiedersinnige 
Ansatz, die Signalerzeugung auf unter-
schiedliche Örtlichkeiten zu verlegen, 
bringt massive Vorteile mit sich. 
Grundlage für hochbitratige Datenüber-
tragungen über das Koaxialkabel oder 
ein HFC-Netz ist seit jeher das DOC-
SIS-Protokoll (Data Over Cable Service 
Interface Specification). Der DOCSIS-
Standard bediente sich im Downstream 
für die HF-Übertragung der IP-Daten 
traditionell der etablierten und erprobten 
Kabelfernsehstandards, also DVB-C in 
Europa und Asien und J.83/B in Nord-
amerika. Auch im Upstream kamen 

QAM-Signale zum Einsatz, jedoch erwei-
tert um Mechanismen für den Vielfach-
zugriff vieler Kabelmodems auf wenige 
Upstream-Frequenzressourcen (TDMA, 
A-TDMA, S-CDMA). Standen die an 
der Kommunikation beteiligten Geräte 
bei DOCSIS 1.0, 1.1 und 2.0 nur über 
einen Upstream und einen Downstream 
miteinander in Kontakt, änderte sich 
dies bei DOCSIS 3.0 grundlegend. Ab 
jetzt konnten die Kabelmodems (CM, 
Cable Modem) auf der Kundenseite und 
das CMTS (Cable Modem Termination 
System) in der Kopfstelle über mehrere 
Upstream- und Downstream-Kanäle 
gleichzeitig kommunizieren, was die 
möglichen Datenraten in neue Höhen 
katapultierte, wie Tabelle 1 zeigt.
Der Hunger nach mehr Bandbreite ver-
half der Technologie beim Übergang zu 
DOCSIS 3.1 zum bisher folgenreichs-
ten Innovationssprung – die Einführung 
von OFDM (Orthogonal Frequency-
Division Multiplexing) im Kabel. Diese 
Übertragungstechnologie ist im Gegen-
satz zur früher verwendeten QAM ein 
Vielträgerverfahren, bei dem die Daten 
auf viele zueinander orthogonale (d. h. 
sich gegenseitig nicht störende), nahe 

Signalerzeugung

Distributed CCAP basierend auf Remote-
MACPHY – eine echte Alternative zu FTTH?

Dieser Artikel beleuchtet die Innovationen der jüngeren Geschichte des Breitbandkabels und die wesentlichen 
technischen Aspekte des Distributed-CCAP-Ansatzes im Allgemeinen und von Remote-MACPHY bzw. von 

Remote-CCAP im Besonderen. Von Benedikt Breuer, DEV Systemtechnik GmbH

Tabelle 1: Innovationssprung OFMD

DOCSIS 1.0 DOCSIS 1.1 DOCSIS 2.0 DOCSIS 3.0 DOCSIS 3.1 DOCSIS 4.0
Full Duplex (FDX) Extended 

Spektrum DOCSIS (ESD)

Highlights IP-Daten-Übertra-
gung über koaxiale 
CATV-Strukturen

QoS, VoIP Funktiona-
litäten hinzugefügt

Höherer Upstream 
Speed

Upstream- und 
Downstream-Speed 
massiv erhöht, IPv6

Weitere erhebliche 
Kapazitätserhöhung, 
ODFM im US und DS

Nutzung des Spek-
trums bis 1,8 GHz, 

symmetrische US- und 
DS-Bandbreiten

Downstream-
Kapazität

50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 1,6 Gbit/s 10 Gbit/s 15 Gbit/s

Upstream-
Kapazität

10 Mbit/s 10 Mbit/s 30 Mbit/s 240 Mbit/s 1-2 Gbit/s 15 Gbit/s

Veröffentlicht 1997 1999 2001 2006 2013 2019
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Density Parity Check) zum Einsatz, was 
im Downstream noch mit einer BCH-
Codierung (Bose, Chaudhuri, Hoc-
quenghem) kombiniert wird.

Bis zu 10 Gbit/s Downstream 
und 2 Gbit/s Upstream

Die darüber hinaus bahnbrechendste 
Neuerung sind Modulationsordnungen 
auf den Einzelträgern von bis zu 4096 
QAM (DVB-C und DOCSIS 3.0: 
max. 256 QAM). Diese führen zusam-
men mit der großen Gesamtkanalband-
breite dazu, dass ein einziger DOCSIS-
3.1-Downstream bis zu 2 Gbit/s trans-
portieren kann. Wie auch bei DOCSIS 
3.0 können nun darüber hinaus auch 
noch Kanäle gebündelt werden. Mit 
aktuellen CMTS-Generationen ist es 
somit möglich, auf fünf Downstream-
Kanälen im erweiterten DOCSIS-
3.1-Frequenzbereich von 258 MHz bis 
1218 MHz, 10 Gbit/s ins Netz einzu-

ses Verfahrens erkennen, studieren und 
nutzen.  
Die Vorteile resultieren aus der Tatsa-
che, dass bei OFDM ein Signal hoher 
Datenrate nicht auf einen einzelnen 
Träger aufmoduliert wird, sondern auf 
viele parallel übertragene Einzelträger 
mit sehr niedriger Einzeldatenrate. Eine 
niedrige Datenrate auf den Subträgern 
wirkt sich positiv bei kurzzeitigen Störern 
aus, da nur wenige (evtl. sogar nur ein 
einziges) Datensymbole zerstört werden. 
Zusammen mit einem Zeit- und Fre-
quenzbereichs-Interleaving (logisch auf-
einanderfolgende Daten werden weder 
zeitlich direkt hintereinander noch auf 
benachbarten Subträgern übertragen) 
und modernsten Fehlerschutzmechanis-
men ergibt sich so eine äußerst robuste 
Übertragung. Ein weiterer Vorteil ergibt 
sich bei dauerhaften Störern im Spekt-
rum. Hier können bei OFDM einzelne 
Träger von der Übertragung ausgeschlos-
sen werden. Dies führt zwar zu einer 

geringfügig geringeren Gesamtdatenrate, 
erlaubt jedoch einen stabilen Datentrans-
port auf allen ungestörten Subträgern. Im 
Falle einer QAM (hohe Datenrate auf nur 
einem Träger) kann ein einzelner, schmal-
bandiger Störer zur Unterbrechung der 
Datenübertragung des gesamten Kanals 
führen.    
Erste Bestrebungen, OFDM im Breit-
bandkabel zu etablieren, gab es bereits 
früher in Form von DVB-C2 – hier aller-
dings mit einer Kanalbandbreite von 8 
MHz wie von DVB-C gewohnt. Da sich 
DVB-C2 jedoch nie durchgesetzt hat, 
ist DOCSIS 3.1 der erste Standard, der 
OFDM im BK-Netz nutzt.

Verbesserter Fehlerschutz

Neben der Verwendung von OFDM und 
den neuen Bandbreiten von bis zu 190 
MHz ist der verbesserte Fehlerschutz ein 
weiteres Charakteristikum von DOC-
SIS 3.1. Es kommt nun LDPC (Low 

Abbildung 1: DOCSIS 3.1 kann auch in den klassischen Frequenzbereich eingespeist werden

Abbildung 2: DOCSIS 3.1 bricht mit dem klassischen 8-MHz-Kanalraster
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profitieren möchte und in der Zukunft 
auch 2048 oder 4096 QAM übertragen 
möchte, reichen die 36 bis 39 dB MER 
(Modulation Error Ratio), die man übli-
cherweise an der Teilnehmeranschluss-
dose (TAD) misst, nicht aus! 
Dabei ist DCA nicht nur für eine bessere 
HF-Performance auf der Kundenseite 
der richtige Ansatz, sondern auch für 
eine Verkleinerung der Servicegruppen. 
DOCSIS ist ein so genanntes Shared 
Medium. Nur wenn sich die Bandbreite 
in einem Netzsegment nicht unter zu 
vielen Haushalten aufteilt, sind höchst-
bitratige Verträge mit dem Endkunden 
realisierbar. 
Die für die hohen Modulationsarten 
nicht ausreichende MER-Performance 
des Netzes an der TAD kommt dadurch 
zu Stande, dass die HF bei klassischer 
Verteilstruktur in der Kopfstelle erzeugt 
wird. Im Falle eines HFC-Netzes wird 
die HF nun über einen analog-optischen 
Link ins Feld gesendet. Diese analoge 
Optik wird gewählt, um größere Strecken 
möglichst verlustfrei überbrücken zu kön-
nen. Natürlich ist solch ein Glasfaserlink 
um Größenordnungen verlustärmer als 
die Übertragung über Koaxialkabel, bei 
der bedingt durch die hohe Dämpfung 
der Kabel alle 200 bis max. 400 Meter 
ein Verstärker gesetzt werden muss. Aber 
auch ein analog-optischer Link führt zu 
einer Verschlechterung der Signalqualität! 
Nach der optisch-elektrisch Wandlung 
des BK-Signals folgt nun üblicherweise 
eine Kaskade von mehr oder weniger 
vielen HF-Verstärkern bevor das Signal 
über einen TAP und den HÜP (Haus-
übergabepunkt) in die Hausverteilung 
eingespeist wird. Im Falle eines reinen 
Koaxialkabelnetzes, kann der analog-
optische Link auch entfallen. Egal wie 
das Netz jedoch genau aufgebaut ist, die 
aus der Kopfstelle gesendete HF erfährt 
während der Übertragung bis zu TAD 
eine ständige Qualitätsverschlechterung. 
Im Falle von DCA wird nun die HF erst 
weit draußen im Feld im digitalen Access-
Node erzeugt. Das bedeutet, dass von der 
Kopfstelle bis zum DCA-Node ein digi-
taler Link die Inhalte verlustfrei in Form 
von Ethernet-Signalen transportiert. Die 
im Feld erzeugte HF muss nun nur noch 
eine Kaskade von wenigen Verstärkern 
überbrücken. Man spricht von der so 
genannten „letzten Meile“. Dies führt 
zu einer signifikanten Verbesserung der 

Betreiber setzen allerdings auch auf eine 
so genannte „All-IP-Übertragung“. Das 
bedeutet, dass das gesamte Spektrum, wie 
im letzten Bild dargestellt, mit OFDM-
Trägern belegt ist und sowohl Internet 
als auch Fernsehen in Form von IPTV 
über diese reine Datenverbindung den 
Kunden zur Verfügung gestellt wird!

Der Distributed-CCAP-Ansatz

Entscheidend für den Erfolg des neuen 
DOCSIS-Standards ist es nun, die ver-
sprochenen Datenraten auch bis zum 
Kunden hin zu bekommen. Wenn es so 
einfach wäre, 4096 QAM zu übertra-
gen, warum wird das nicht schon lange 
gemacht? Genau darauf ist der Distribu-
ted-CCAP-Ansatz eine Antwort!
Unabhängig von DCA (Distributed 
CCAP Architecture) liefert der DOCSIS-
3.1-Standard selbst bereits ein Feature, 
das bei ansonsten unveränderter Netz-
struktur bereits Modulationen bis 1024 
QAM zulässt, und zwar der modernere 
Fehlerschutz. Wenn bei DVB-C oder 
DOCSIS 3.0 aktuell eine 256-QAM-
Übertragung stabil funktioniert, was in 
nahezu allen Netzen der Fall ist, wird 
DOCSIS 3.1 mit 1024 QAM sicher 
funktionieren. Diese Aussage ist wegen 
des Systemgewinns durch den LDPC/
BCH-Fehlerschutz zulässig. Wenn man 
jedoch vollumfänglich von DOCSIS 3.1 

speisen! Im Upstream von 5 MHz bis 204 
MHz sind maximal 2 Gbit/s möglich.
Im Spektrum ergeben sich nun neue 
Bandgrenzen. Es ist jedoch nicht zwin-
gend erforderlich, sein Netz umzurüsten, 
auch in den klassischen Frequenzberei-
chen kann DOCSIS 3.1 eingespeist wer-
den (Abbildung 1).
Weitreichende Folgen haben die jüngs-
ten Entwicklungen im Breitband-Kabel 
auf die Kanalbelegung. Die Abschaltung 
von FM und analogem Fernsehen lässt 
die UKW-Träger und die 7-MHz-Kanäle 
verschwinden. DOCSIS 3.1 bricht mit 
dem klassischen 8-MHz-Kanalraster. 
In letzter Konsequenz ergibt sich ein 
BK-Spektrum mit nur noch wenigen 
OFDM-Kanälen (Abbildung 2).
Man wird natürlich in aller Regel trotz 
DOCSIS 3.1 noch lange einen Paral-
lelbetrieb mit klassischem DVB-C für 
die TV-Versorgung (lineares Fernsehen) 
und auch mit DOCSIS 3.0 im 8-MHz-
Raster vorfinden, da man die vielen im 
Feld befindlichen Endgeräte (Fernseher, 
Settop-Boxen, Kabelmodems) nicht 
alle auf einmal austauschen kann oder 
möchte und weil für viele Dienste (Fern-
sehen und „normale“ Datentarife) die 
konventionelle Technik auch ausreicht. 
Jedoch ist für hohe Datentarife jenseits 
z. B. 400 Mbit/s DOCSIS 3.1 bereits 
bei vielen Netzbetreibern schon jetzt Teil 
der Zukunftsstrategie. Einige wenige 

Abbildung 3: Zentralisierte, Remote-PHY- und Remote-MACPHY-Architektur im Überblick
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Funktionalität im Head-End nötig ist. 
Die Kommunikation zwischen Kopfstelle 
und RPD ist zwar standardisiert (DEPI, 
UEPI, GCP), die Kommunikation zwi-
schen Systemen unterschiedlicher Her-
steller ist trotzdem wegen vieler optio-
naler und proprietärer Auslegungen der 
Standards kompliziert, der Aufwand ein 
RPD online zu bringen und zu managen 
ist hoch.
Beim RMD-Ansatz sind sämtliche 
CMTS-, und DOCSIS-Funktionalitäten 
im Node, wodurch sich die Kopfstelle auf 
günstige Routing- und Switching-Hard- 
und -Software reduziert. Die Flexibilität 
erhöht sich ebenfalls noch einmal, weil 
ein RMD wahlweise mit einem einfa-
chen Switch oder einem OLT (Opti-
cal Line Terminal; falls beispielsweise 
durch GPON-Aktivitäten des Betreibers 
sowieso vorhanden) in der Kopfstelle 
kommunizieren kann und weil jegliche 
Herstellerbindung entfällt!
Wenn der Node nicht nur CMTS son-
dern auch noch Edge-QAM-Funktio-
nalität beinhaltet, also eine DVB-C-Sig-
nalaufbereitung für TV-Signale, spricht 
man von einem Remote-CCAP. Wenn 
über den digitalen Link von der Kopf-
stelle der Fernseh-Content in Form von 
SPTS- oder MPTS-Datenströmen mit an 
den Node versendet wird, ist ein Remote-
CCAP in der Lage, das gesamte BK-
Spektrum zu erzeugen (Abbildung 4).

und günstigeres Equipment in der Kopf-
stelle, geringerer Platzbedarf, ein gerin-
gerer Energieverbrauch und geringere 
Anforderungen an Kühlung und Kli-
matisierung des Head-Ends. Ein hohes 
Maß an Skalierbarkeit macht den Ansatz 
zukunftssicher und wettbewerbsfähig.

Remote-PHY und  
Remote-MACPHY

Nun gibt es bei DCA im Wesentlichen 
zwei unterschiedliche Ansätze. Remote-
PHY (RPD = Remote-PHY-Device) und 
Remote-MACPHY (RMD = Remote-
MACPHY-Device). Beim RPD ist aus-
schließlich die HF-Signalerzeugung in 
den Access-Node ausgelagert. Alle ande-
ren CMTS-Funktionalitäten bleiben in 
der Kopfstelle. Dies spiegelt sich in der 
Namensgebung wider: Remote steht für 
„entlegen“ oder „draußen“ und PHY 
steht für „Physical Layer“, was der Bit-
übertragungsschicht des OSI-Referenz-
modells entspricht, also in unserem Fall 
der Erzeugung der QAM- oder OFDM-
Signale. Beim Remote-MACPHY wan-
dert nun zusätzlich noch das MAC-Layer 
in den Remote-Node, was wieder zur ent-
sprechenden Namensgebung führt. 
Die Unterschiede werden in Abbildung 3 
noch einmal verdeutlicht.
Hauptproblem beim Einsatz von Remote-
PHY ist, dass immer noch CMTS-Kern-

Signalqualität an der TAD. Zudem ist es 
mit DCA, wie bereits erwähnt, leichter, 
die Servicegruppen zu verkleinern. Klei-
ner Servicegruppen in Verbindung mit 
einer höheren Signalqualität und damit 
verbunden mit höheren Modulationen 
führen zu einer deutlich erhöhten Band-
breite pro Nutzer! Weitere Vorteile von 
DCA sind eine geringere Komplexität 

Abbildung 4: Ein Remote-CCAP kann das gesamte 
BK-Spektrum erzeugen
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Mit Remote-MACPHY/CCAP sind alle 
Schlüsselfunktionen nicht mehr in der 
Kopfstelle, sondern direkt im Access 
Node, also in einer hochintegrierten 
Plattform angeordnet. Die äußerst kos-
teneffizienten Lösungen sind punktgenau 
auf die Kundenanforderungen anpassbar, 
und auch auf zukünftige Anwendungen 
skalierbar. Die hohe Flexibilität der 
Systeme, viele mögliche Migrationssze-
narien von klassischer Kopfstellenarchi-
tektur hin zu Distributed CCAP und 
die Weiterverwendbarkeit bestehender 
Koaxial- oder HFC-Strukturen mini-
miert die zu tätigenden Investitionen, 
um Multi-Gigabit-Services anbieten zu 
können.

Remote-CCAP: Alternative zu 
PON und FTTH

Dass sich die Glasfaser langfristig durch-
setzen wird, und dass neu zu errichtende 
Infrastrukturen in aller Regel glasfaser-
basiert sind, steht außer Frage. Jedoch 
stehen viele Netzbetreiber, Antennen-
gemeinschaften, City-Carrier oder auch 
die Wohnungswirtschaft vor der Auf-
gabe, immer höhere Bandbreiten auch 
bei Bestandskunden und auf bereits 
existierenden Netzen anbieten zu müs-
sen. Die Gründe hierfür sind vielfältig 
– Druck von der Kundenseite, Mitbe-
werb durch andere Breitbandanbieter, 
Bandbreite als Standortfaktor für die 
Wirtschaft und europäische oder nati-
onale Breitbandziele sind nur einige 
Motivationen. Die Entscheidung, eine 

bestehende und im Prinzip gut funk-
tionierende Koaxialkabelinfrastruktur 
vollständig mit Glas zu überbauen und 
echtes, digitales FTTH anzubieten, 
stellt die Betreiber vor immense Her-
ausforderungen. Mit Remote-CCAP 
steht jedoch eine voll ausgereifte, liefer-
bare und weltweit bereits tausendfach 
eingesetzte Technologie zur Verfügung, 
um die Bandbreitenanforderungen auch 
mittel- und langfristig in bestehenden 
Netzen zu sichern. Mit überschaubaren 
Kosten und kurzen Umstellungszeiten 
kann das Gigabit-Zeitalter eingeläutet 
werden. Remote-CCAP ist somit die 
Alternative zu PON und FTTH. n
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Abbildung 5: Remote-MACPHY/CCAP-Technologie von DEV Systemtechnik (CC8800-F-Us)
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Kundenumfrage von Channel-Partner und Computerwoche 

purtel.com unter den besten Managed Service Providern 2020 

Mit einer Note von 1,93 gehört die pur-
tel.com zu den besten „Managed Service 
Providern“ und liegt damit unter den Top 
5 in der Umsatzklasse „mittelständische 
Service Provider“. 845 Kunden nahmen 
an der Umfrage zu Managed Services und 
Cloud-Projekten teil und bewerteten die 
Anbieter im Schulnotensystem. 
Die ausgezeichnete Weiterempfehlungs-
rate von 8,50 (von 10 möglichen) freut 
Geschäftsführer, Markus v. Voss, beson-
ders. „Wir nehmen das gute Umfrageergeb-
nis als Ansporn, unsere Leistungen in allen 
Belangen weiter zu verbessern. Wir sind 
schließlich der einzige White-Label Dien-
steanbieter, der überhaupt in die Wertung 
gekommen ist“, und weiter „Im nächsten 
Jahr werden wir auf den Medaillenrängen 
landen!“, gibt v. Voss das Ziel vor. 
Zum wichtigsten Kriterium in der Bewer-
tung nannten die Befragten nach „Bera-

tungskompetenz im Vorfeld“ die Themen 
„Sicherheit, Stabilität, Hochverfügbarkeit 
der Dienste“. Das sind genau die Themen, 
auf die purtel.com ihren Focus hat. Mit 
dem Ausbau der redundanten Netze, Inbe-
triebnahmen neuer leistungsfähiger Platt-
formen und Modernisierung der Systeme 
befindet sich die purtel.com bereits in der 
Umsetzung und erfüllt damit erneut die 
Kundenerwartungen. So ist es dann auch 
möglich, die Einhaltung vereinbarter SLA’s 
zu garantieren, was mit einer Traumnote 
von 1,50 von den Kunden bewertet wurde. 
Das enorme Know-how, die Kompetenz 
und die Freundlichkeit der purtel.com Mit-
arbeiter wurde in einer eigenen Kundenzu-
friedenheitsumfrage mit sehr hoch bewer-
tet. So verfolgt purtel.com konsequent die 
Dienstleistungs- und Service-Orientierung, 
um die Position des führenden 3Play Dien-
steanbieter weiter auszubauen. n

Geschäftsführer Markus von Voss freut sich über das 
gute Abschneiden von purtel.com in der Kundenum-
frage

©
 p

ur
te

l.c
om

mehr Informationen auf: www.anedis.de

Der smarte Alleskönner & sein kleiner Bruder 
ONX 220, der neue NE4 Tester!

2020-05-CableVision-A5-quer.indd   1 19.05.20   10:24



66     Cable!Vision 3/2020

|TECHNOlOGIE & SERVICES

Der DOCSIS 3.1CableLabs®-
Standard spezifiziert OFDMA 
als Übertragungsverfahren für 

den Rückweg. OFDMA steht hierbei für 
„Orthogonal Frequency Division Multi-
ple Access“. Äquivalent zum Vorwärtsweg 
wird OFDM als Übertragungsverfahren 
verwendet, im Rückweg mit der Ergän-
zung „Multiple Access“. Das „Multi-
ple Access“ von OFDMA bringt eine 
geänderte Vorgehensweise der Nutzung 
des Rückwegs im Vergleich zu DOC-
SIS 3.0. Während bei DOCSIS 3.0 die 
gemeinsame Nutzung eines Rückweg-
Kanals über ein Multiplexing rein auf 
der Zeitachse verwendet wurde, wird 
mit OFDMA das Multiplexing auf der 
Zeitachse und der Frequenzachse (per 
Unterträger) in einem Kanal ermöglicht. 
Der Standard lässt erhebliche Spielräume 
für die tatsächliche Umsetzung der 
OFDMA-Technologie im Netz, so dass 
die Ausführung je nach Netz doch erheb-
lich voneinander abweichen kann.
Die Unterträger können entsprechend 
DOCSIS 3.1-Standard in zwei unter-
schiedlichen Varianten ausgeführt wer-
den. Zum einen in 50 kHz Breite (oft 
auch 2k FFT Modus genannt) oder als 
25 kHz breite Unterträger (4K FFT 
Modus). Ob man Unterträger im „2K“ 
oder „4K“ FFT Modus verwendet, hat 
durchaus auch einen Einfluss auf die rea-
lisierbare Bandbreite und die Robustheit 
des Kanals. Es sollte beachtet werden, 
dass eine Auslegung zu höherem Daten-
durchsatz einen negativen Einfluss auf 
die Stabilität der Signale haben kann.

Exclusion Zones: sinnvoll  
für Bestandsnetze mit  
65 MHz-Ausbau

Des Weiteren kann der OFDMA-Kanal 
sehr flexibel in der Größe von mindes-

tens 6,4 MHz (4K FFT) oder 10 MHz 
(2K FFT) bis maximal 96 MHz Breite 
definiert werden. Als oberste Randfre-
quenz muss hierbei 204 MHz sowohl 
von der CMTS als auch vom Kabelmo-
dem unterstützt werden. Der Kanal kann 
dabei frei im verfügbaren Rückwegband 
platziert werden. DOCSIS 3.1 ist von 
Grund auf für eine Koexistenz mit vor-
handener DOCSIS 3.0-Technologie aus-
gelegt. Es besteht auch die Möglichkeit, 
Frequenzbereiche, die sich mit DOCSIS 
3.0-Kanälen überlagern, im OFDMA zu 
exkludieren, um beides gleichzeitig im 
Netz betreiben zu können. Man kann 
die Möglichkeit von „Exclusion Zones“ 
aber auch nutzen, um problematische 
Frequenzbereiche, wie z. B. den von 
Babyphones häufig verwendeten Bereich 
um 40 MHz, zu exkludieren. 

Volle Power auch im Upstream

DOCSIS 3.1 im Rückweg – Grundlagen  
und Messtechnik

Nachdem DOCSIS 3.1 im Downstream schon in vielen Netzen etabliert ist, starten jetzt auch in der Praxis die 
ersten Projekte mit DOCSIS 3.1 im Rückweg, die viele Möglichkeiten bieten. Sie machen allerdings auch neue 

Messmethoden nötig, um die Signalqualität zu gewährleisten. Von Georg Brandt, ANEDiS GmbH

Die Exkludierung eines Bereiches für 
DOCSIS 3.0-Rückwege ist insbesondere 
sinnvoll in Bestandsnetzen mit 65 MHz 
Ausbau, um eine nahtlose Migration von 
DOCSIS 3.0 zu DOCSIS 3.1 zu ermög-
lichen. Auch wenn durch bestehende  
SC-QAM-Träger der verfügbare Fre-
quenzbereich weitgehend belegt ist, kann 
man mit dieser Strategie die maximale 
Bandbreite per Node nahezu verdoppeln.
Dies wird vor allem durch deutlich höhere 
Modulationsraten erreicht. Die im Stan-
dard spezifizierten maximalen Modula-
tionsraten von 4096 QAM im Rückweg 
sind in der Praxis eher schwer zu erzielen. 
Bei guten Voraussetzungen kann man 
jedoch von realistischen Modulationen 
von 512 und 1024 QAM ausgehen. 
Abbildung 1 zeigt den Datendurchsatz 
eines Upstreams mit 4x6,4 MHz Single-
Carrier 64 QAM + 18 MHz genutzte 
OFDMA bei 1024 QAM. Das bedeu-
tet, dass die verfügbare Bandbreite im 
Vergleich zu 100 Mbps, welche durch 
4x SC-QAM ermöglicht wird, mehr als 
verdoppelt ist.

Flexible Anpassung von  
Exception Zones für bessere 
Spektrumsnutzung

Mit „Exclusion Zones“ kann man proble-
matische Bereiche, wie oben beschrieben, 
ausklammern. Dieses Verfahren hat aller-
dings den Nachteil, dass man hierbei auf 
nutzbare Bandbreite komplett verzichten 
muss. DOCSIS 3.1 bietet die Möglich-
keit, mehrere Modulationsprofile in einem 
Kanal dynamisch abhängig von der Sig-
nalqualität zu verwenden. Die Modulati-
onsprofile werden in den „Interval Usage 
Codes“ – IUC definiert. DOCSIS 3.1 
ermöglicht jedoch nicht nur über diverse 
IUCs unterschiedliche Modulationsstu-
fen für den ganzen Kanal, man kann auch Abbildung 1: Speedtest ONX-220
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Rein nach der Pegelübersicht sind die 
Sendepegel der Kanäle alle im typischen 
Sollbereich um ca. 105 dBµV.

Analyse des Frequenzgangs

Der Wert des OFDMA-Kanals zeigt 
den Durchschnittswert aller 1,6 MHz-
Frequenzblöcke entsprechend Standard-
vorgabe (Korrekturfaktor beachten). Die 
Spalte ICFR gibt den Frequenzgang des 
jeweiligen Kanals an. Auch hier gibt es 
eine Besonderheit bei der Bewertung der 
OFDMA Kanäle. Auf Grund der variab-
len Breite der DOCSIS 3.1-Kanäle ist der 
Frequenzgang nicht auf den ganzen Kanal 
referenziert, sondern zeigt den höchsten 
Frequenzgang innerhalb eines variablen  
6 MHz-Fensters an (hier 1,5 dB), um 
eine Vergleichbarkeit mit den vorhande-
nen SC-QAM-Kanälen zu ermöglichen. 
In Abbildung 4 wird der Kanal-Fre-
quenzgang (Inband-Channel Frequency-
Response) der Rückwegsignale anhand 
der DOCSIS-Experten-Messung des 
ONX-630 an der gleichen Dose gezeigt. 
Diese Messung zeigt eine Grafik des Fre-
quenzgangs der einzelnen Kanäle (refe-
renziert auf den mittleren Sendepegel 
des jeweiligen Kanals). Es wird hierbei 
nicht angezeigt, mit welchem Pegel das 

einzelne Frequenzbereiche in gewissen 
Grenzen unterschiedlich modulieren. Die 
Unterträger des OFDMA werden in soge-
nannten Mini-Slots zusammengefasst, für 
50 kHz Unterträger wird ein Mini-Slot 
aus 8 Unterträgern gebildet und ist somit 
400 kHz breit. Die Unterträger eines 
Mini-Slots müssen einheitlich moduliert 
sein. Man kann diese anhand von „Excep-
tion Zones“ mit abweichenden Modulati-
onen konfigurieren, jedoch nur für ganze 
Mini-Slots. Das ermöglicht eine flexible 
Anpassung von „Exception Zones“ per 
IUC, was insbesondere für die Nutzung 
von Frequenzbereichen unter 30 MHz 
ratsam ist.
Das bietet Netzbetreibern die Möglich-
keit, das knappe verfügbare Spektrum in 
65-MHz-Rückwegen optimal auszunut-
zen.
Da mit den Exklusionszonen OFDMA 
Kanäle „über“ DOCSIS 3.0 gelegt wer-
den können, ist es für den Einsatz der 
Messtechnik im Feld wichtig, dass die 
Techniker erkennen können, ob ein 
Bereich von OFDMA genutzt oder exklu-
diert wird. Das lässt sich am besten über 
eine grafische Darstellung realisieren, wie 
in Abbildung 2 gezeigt. Der exkludierte 
Bereich ist hier schraffiert dargestellt.

Pegelbewertung

Die Pegelbewertung der OFDMA Kanäle 
erfolgt nach CableLabs® Vorgaben in 
1,6 MHz-Blöcken. Das führt zu einem 
Korrekturfaktor von 6 dB bei der Bewer-
tung des Pegels im Vergleich zu einem 
üblichen 6,4 MHz-Kanal mit DOCSIS 
3.0.

Im Gegensatz zu einem DOCSIS 3.0 
Kanal ist die Pegelangabe per Kanal für 
einen OFDMA-Kanal, insbesondere 
wenn dieser recht breit ausgeführt ist, 
nur bedingt aussagekräftig.
Abbildung 3 zeigt die Pegelübersicht im 
Laboraufbau einer Fiber Deep Topolo-
gie mit 6 DOCSIS 3.0-Kanälen (bis 65 
MHz) und einem OFDMA Kanal von 
108,5–203,5 MHz. Der Aufbau wurde 
mit einem passiven Netz vom Node bis 
zur Dose mit 150 m RG6-Kabel und 
einer 1:96-Verteilung realisiert.

Abbildung 2: Darstellung Rückweg: OFDMA von 
18,5–64,5 MHz, Mittenfrequenz 41,525 MHz, 25–53 
MHz exkludiert für 4 x SC-QAM

Abbildung 3: Pegelübersicht ONX-220

Abbildung 4: Darstellung „Inband Channel Frequency Response“ mit dem ONX-630 DOCSIS
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im Feld oder NOC „sichtbar“ zu machen.
Die „Heatmap“ sieht auch für geübte 
Spektrum-Anwender auf den ersten 
Blick recht ungewohnt aus, da hierbei 
die Leistungsintensität in Farben dar-
gestellt wird. Diese Darstellung ermög-

Aber nicht nur in den Netzen mit 204 
MHz-Rückweg, sondern auch bei einer 
Koexistenz von DOCSIS 3.0 und DOC-
SIS 3.1 bis 65 MHz ist die Analyse des 
Frequenzgangs ein wichtiges Hilfsmittel.

Ingress-Analyse

Eine weitere Herausforderung bei der 
Einführung von DOCSIS 3.1 ist die 
Ingress-Analyse mit OFDMA, insbeson-
dere bei voll belegtem Frequenzband.
Die Koexistenz mit DOCSIS 3.0 erfor-
dert eine Erweiterung des tatsächlich 
genutzten Frequenzbereiches. Da die 
obere Grenze „hart“ durch Diplexer bei 
65 MHz begrenzt ist, bleibt als Alterna-
tive nur die Erweiterung in den unteren 
Frequenzbereich. Diese Bereiche wurden 
bis dato aus gutem Grund vermieden, 
da hier viele Störträger die Nutzung 
erschweren. Robuste Modulation in Ver-
bindung mit der verbesserten Fehlerkor-
rektur bei OFDMA könnte es ermögli-
chen, das genutzte Frequenzband etwas 
auf die unteren Bereiche zu erweitern. 
Das erschwert jedoch auch zunehmend 
die Ingress-Erkennung, da die Nutzsig-
nale den Ingress häufig überlagern. Mit 
einer üblichen „Max Hold“ Kurve eines 
Spektrumanalysators kann hier nur recht 
schwer zwischen Ingress-Störsignal und 
den Nutzträgern unterschieden werden.
Ein Spektrum-Analysator mit einer 
„Heatmap“-Funktion ist jedoch in der 
Lage, Ingress unter einem Nutzsignal farb-
lich darzustellen und so für den Techniker 

Modem sendet, sondern wie jeder Kanal 
ohne Entzerrung am CMTS empfangen 
würde.
Man sieht sehr gut, dass der 96 MHz breite 
OFDMA-Kanal um ca. 9 dB über den 
gesamten Kanal entzerrt werden muss, um 
die Schräglage des Kabels auszugleichen. 
Ein Frequenzgang von 9 dB über den 
gesamten Kanal bedeutet, dass die mini-
malen und maximalen Pegel ca. 4,5 dB 
vom Durchschnittswert abweichen.
Die Analyse des Frequenzgangs im Rück-
weg ist insbesondere bei recht breiten 
OFDMA-Kanälen ein wichtiges Instru-
ment des Technikers, um die erforderliche 
Signalqualität bewerten und gewährleisten 
zu können.

ANEDiS GmbH
Das Unternehmen ist auf die Bedürfnisse von 
Kabelnetzbetreibern, Stadtnetzbetreibern und
Installateuren spezialisierter Distributor und 
Systemintegrator für Netzwerklösungen und 
Messtechnik. ANEDiS ist autorisierter Ver-
tragspartner für VIAVI Solutions und bietet 
Service und Betreuung von CATV, Monitoring, 
MPEG, IP, Ethernet und optischen Messlö-
sungen. Das Portfolio für Netzwerklösungen 
umfasst alle Komponenten eines Multimedi-
anetzes von der Kopfstelle bis zum Kabelmo-
dem. Zum Service gehören Konzeptionierung, 
Planung und Integration der Netzwerktechnik 
bis hin zur Übernahme der Generalunterneh-
merschaft für FTTx-Projekte.
Für Installations- und Serviceunternehmen bie-
tet das Unternehmen ein vollständiges Portfo-
lio an passiver und aktiver Technik von der Dose 
bis zum Verstärker sowie die entsprechende 
Messtechnik. 

Colditzstraße 28, Bau 4a
12099 Berlin
+49 (0)30 710963-0
info@anedis.de
www.anedis.de 

Abkürzungen & Fachbegriffe
OFDM: Orthogonal Frequency Divsion Multi-
plex – beschreibt einen Übertragungskanal, der 
im Mehrträgerverfahren aus multiplen Unter-
trägern gebildet wird. Ein häufig verwendetes 
Verfahren auch für WiFi, LTE und 5G.

FFT: Fast Fourier Transform – beschreibt eine 
mathematische Funktion, mit der man Wel-
lenfunktionen zu einem gegebenen Zeitpunkt 
darstellen kann.

QAM: Quadrature Amplitude Modulation – Ein 
Verfahren zur Digitalisierung. Die Zahl, z. B. 256 
QAM, gibt die Anzahl der Bits per Amplitude 
an.

SC-QAM: Single Carrier QAM – die Übertra-
gungsmethode von DOCSIS 3.0-Kanälen im 
Vorwärts- und Rückweg.

Abbildung 5: Heatmap-Spektrum Kopfstelle und Feld, gleichzeitiger Speedtest
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Einführung neuer Messmethoden und 
Prozeduren, um die erforderliche Signal-
qualität im Netz zu gewährleisten.
Messgeräte wie der ONX-220 mit den 
Funktionen zur Pegelbewertung und 
Speedtest-Messung sind gut geeignet für 
Inbetriebnahmen von DOCSIS 3.1 in 
der Netzebene 4. Zur Wartung der Netze 
mit OFDMA Signalen im Rückweg sind 
Messgeräte mit Echtzeit Spektrum-Analy-
sator und Heatmap im Rückweg wie der 
ONX-630 das ideale Hilfsmittel, um den 
gesteigerten Bandbreitenbedarf langfristig 
zu ermöglichen. n

breitengewinn gegenüber 4 DOCSIS 
3.0-Kanälen würde jedoch immer noch 
ca. 70 Mbps betragen.

Fazit

DOCSIS 3.1 mit OFDMA im Rückweg 
bietet viele Möglichkeiten. Zum Beispiel 
kann man ca. 1 Gbps bei voller Ausnut-
zung der 204 MHz per Node realisieren 
oder in 65 MHz Netzen die verfügbare 
Bandbreite erweitern. Der Einzug von 
OFDMA in den Kabelnetzen erfordert 
allerdings auch an einigen Stellen die 

licht aber auch, Störer unter den Nutz-
signalen kenntlich zu machen und somit 
auch eine Ingress-Erkennung bei nahezu 
voll belegtem Spektrum.
In Abbildung 5 wird ein Beispiel für eine 
zeitgleiche Heatmap eines ONX-630 im 
Feld und an einem XPERTrak RPM-Port 
in der Kopfstelle dargestellt. Sowohl im 
ONX-630 als auch an der RPM-Karte 
kann man einen Störer unter dem ers-
ten OFDMA-Frequenzbereich recht 
deutlich erkennen. Im Träger ist eine 
farbliche Abgrenzung zu einer „heißen“ 
Farbe zu sehen. Je „heißer“ die Farbe 
(heiß = Rot, kalt = Blau), desto höher 
ist hierbei die Leistungsintensität in die-
sem Frequenzbereich. Der gleichzeitige 
Speedtest des ONX-220 zeigt hier eine 
Reduzierung der Rückweg-Bandbreite 
auf 170 Mbps. Bedingt durch die Stör-
signale wird nun nicht mehr ein IUC 
mit QAM 1024-Modulation verwendet, 
sondern es kann nur noch ein robustes 
IUC mit maximaler Modulation von 
64 QAM verwendet werden. Der Band-
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n Ein Extremfall der Fehlanpassung ist 
das Fehlen eines Abschlusswiderstan-
des (offenes Kabel). Hier tritt ein ein-
deutiger Echoimpuls gleicher Polarität 
auf. 

n Unter der Voraussetzung, dass das 
Kabel impedanzmäßig korrekt abge-
schlossen ist, ist kein rücklaufender 
Impuls zu beobachten. Der Grund: 
Der vorlaufende Impuls wird vollstän-
dig von der Abschlussimpedanz absor-
biert. Dieses Verhalten weist auch eine 
sehr lange Leitung auf, denn an ihrem 
Ende ist der Sendeimpuls durch die 
Leitungsdämpfung so geschwächt, 
dass er nicht mehr existent ist. Damit 
ist am Leitungseingang unabhängig 
vom Grad der Fehlanpassung am Lei-
tungsende kein Echo feststellbar.

n Der zweite Extremfall der endseitigen 
Fehlanpassung ist der Kurzschluss. An 
ihm wird der einlaufende Impuls mit 
umgekehrter Polarität in Richtung 
Kabelanfang reflektiert.

Die Zeit, die zwischen Aussendung des 
Prüfimpulses und Eintreffen des Echos 
vergeht, lässt sich über die Ausbreitungs-
geschwindigkeit im Kabel in dessen 
Länge umrechnen. Die Amplitude des 
Echos ist ein Hinweis auf die Höhe der 
Ausbreitungsdämpfung im Kabel.

Von der laufzeit zur länge

Bei der Ermittlung der Gesamtlaufzeit 
vom Absenden des Prüfimpulses bis zum 
Eintreffen seiner Reflexion jeweils am 
Kabelanfang spielt der Verkürzungsfaktor 
v eine wichtige Rolle. Man muss wissen, 
dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit  
v einer elektromagnetischen Welle in 
Materie stets geringer ist, als im Vakuum 
(c0 ≈ 300·106 m/s). Das ist natürlich auch 
im Koaxialkabel der Fall. v = v/c0 ist nun 
der Quotient aus der echten Durch-
laufgeschwindigkeit des Impulses und 

Die Ausbreitung einer Welle voll-
zieht sich nur solange ungestört, 
bis im Transportmedium eine 

Inhomogenität auftritt. An dieser Ände-
rung der Leitungsbedingungen tritt regel-
mäßig eine Erscheinung auf, die durch die 
Reflexion eines Teils oder der gesamten 
Wellenenergie gekennzeichnet ist. Der 
unreflektierte Rest breitet sich entspre-
chend geschwächt in der ursprünglichen 
Richtung weiter aus. Das ist im Alltag 
beim Rufen vor einem entfernten Objekt, 
sei es ein Berg, eine Hauswand oder ein 
Waldrand, zu beobachten. Ein Teil des 
erzeugten Schalls kehrt als Echo in Rich-
tung der Quelle, also zum Rufenden 
zurück. Oder beim Radar: Hier wird aus 
der Zeitspanne zwischen dem Beginn der 
Aussendung eines elektromagnetischen 
Impulses und dem Zeitpunkt des Eintref-

fens seines Echos an der Sendeantenne 
der Abstand eines reflektierenden Objekts 
messtechnisch ermittelt.
Oft sind in der Nachrichtentechnik der-
artige Reflektionen unerwünscht, beim 
TDR (Zeitbereichsreflektometer) jedoch 
bilden sie die physikalische Grundlage 
für seine Funktion.

Echos im Kabel

In Kabelnetzen werden Koaxialkabel 
bestehend aus Seele, Dielektrikum und 
Schirmung verwendet. Schickt man 
nun in einen Kabelabschnitt mit einem 
angepassten Impulsgenerator (Ausgangs-
impedanz des Impulsgenerators = Wel-
lenwiderstand des Kabels, in der Regel  
75 Ohm) einen kurzen Impuls in das 
Kabel hinein und horcht auf ein Echo, 
so wird man drei unterschiedliche Phäno-
mene verzeichnen (Abbildung 1):

Das TDR CS90 von Tempo Communications

Kabelnetzfehler sicher und schnell lokalisieren
Mit der Zeitbereichsreflektometrie (TDR*) können längenmessungen von Koaxialkabeln vorgenommen, ihre leit-
fähigkeit gemessen und Störquellen geortet werden. Der Fachbeitrag erklärt die physikalischen Grundlagen des 
Verfahrens und stellt das neue TDR von Tempo in einem Anwendertest vor. Von Karsten Jungk, freier Journalist
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Abbildung 1: An Kabel- oder Bauteilefehlern, welche mit einer Impedanzveränderung verbunden sind, wird ein 
Prüfimpuls mehr oder weniger stark reflektiert

* TDR =Time Domain Reflectometer
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genbereich am Anfang des Kabels an, 
in dem rückkehrende Echos durch den 
noch abgehenden Sendeimpuls ver-
formt oder verdeckt werden. Totzonen 
entsprechen also der Sendeimpulsbreite 
(Gleichung 2):

Für einen 25-ns-Prüfimpuls beträgt 
demnach bei einem Kabel mit Verkür-
zungsfaktor 0,8 die Totzone 6 m, bei 1 
ns langem Impuls nur 0,24 m. Durch 
ein Vorschaltkabel definierter Länge 
lässt sich die zeitliche Überschneidung 
von Sende- und Empfangsimpuls ver-
meiden. Aber auch im Verlauf der Aus-
breitung des Sendeimpulses kann dieser 
zwei kurz aufeinderfolgende Ereignisse 
(Reflexionen) auf dem Kabel überde-
cken. Durch entsprechende Schaltungs-
maßnahmen im TDR wird die Totzone 
unterdrückt.

CableScout® 90

Tempo Communications hat mit 

CableScout 90 (im weiteren als CS90 
abgekürzt) ein praktisches TDR für 
CATV-Techniker konzipiert, das im 
alltäglichen Gebrauch durch einfachste 
Bedienbarkeit bei gleichzeitig präzisen 
Messergebnissen besticht.
Wegen der geringen Abmessungen von 
26 x 16 x 5 cm passt das CS90 mit sei-
ner gepolsterten Schutztasche, die auch 
Platz für das Ladenetzteil und anderen 
Kleinkram bietet, in jeden Werkzeug-
koffer (Abbildung 2). Das Gewicht von 
974 g ist im Wortsinn tragbar. Der ein-
gebaute voll geladene Lithium-Ionen-
Akku hält gut acht Stunden und damit 
einen vollen Arbeitstag. In weniger als 
vier Stunden ist er vollständig geladen.

der Lichtgeschwindigkeit und wird als 
Verkürzungsfaktor v (oft auch als VP: 
Velocity of Propagation = Ausbreitungs-
geschwindigkeit) bezeichnet. Als mate-
rial- und geometrieabhängige Größe 
wird sie in der Regel vom Kabelherstel-
ler im Datenblatt angegeben. Man kann 
sie aber auch messtechnisch ermitteln. 
Dazu muss man nur die Zeit messen, 
die der Prüfimpuls zum Durchlaufen 
einer Kabelstrecke bekannter Länge 
benötigt und ins Verhältnis zu der Lauf-
zeit im Vakuum setzen. Bei handelsübli-
chen Koaxialkabeln in allen Ebenen des 
Verteilnetzes liegt der Verkürzungsfak-
tor bei 0,7 … 0,9.
Zusammenfassend: Die Zeit, die vom 
Aussenden des Prüfimpulses bis zur 
Ankunft des Echos am Impulsreflekto-
meter vergeht, ist durch die Länge des 
Kabels und die echte, unter Berücksich-
tigung des Verkürzungsfaktors bekannte 
Laufgeschwindigkeit des Prüfimpulses 
gegeben. Dabei ist die Länge des Kabels 
zweimal zu berücksichtigen: Einmal 
für den Hinlauf des Impulses bis zum 
Kabelende und einmal für den Rücklauf 
des Echos bis zum Kabelanfang. Ist die 
Gesamtlaufzeit TL ermittelt, kann man 
daraus gemäß Gleichung 1 die Kabel-
länge L berechnen:

Impulsdauer

Die Impulsdauer ist in Abhängigkeit 
von der Kabellänge L (Fehlerentfer-
nung) zu wählen: Kurze (und deshalb 
energiearme) Impulse erlauben nur 
kurze Reichweiten, dafür aber mit 
hoher örtlicher Auflösung. Für lange 
Kabel sind breite Impulse erforderlich, 
wobei die örtliche Auflösung abnimmt. 
Wegen dieses Zusammenhangs kann 
die Impulsbreite automatisch an den 
Messbereich eines TDRs gekoppelt 
werden. Typische Impulsbreiten sind 
im CATV-Bereich 1 … 25 ns. Mit der 
Impulsbreite verbunden ist eine soge-
nannte Totzone. Diese gibt den Län-
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Die Einschalttaste ist etwas versenkt, um 
eine unbeabsichtigte Betätigung zu ver-
meiden. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist 
und am Ladegerät hängt, wird auf dem 
Display der aktuelle Ladestand angezeigt. 
Nach dem Druck auf die Einschalttaste 
wird während des einige Sekunden dau-
ernden Bootvorgangs ein Begrüßungs-
bildschirm mit Gerätenamen, Serien- 
und Versionsnummer angezeigt. Danach 
erscheint der Hauptbildschirm, aus dem 
heraus sich alle Einstellungen und Mes-
sungen vornehmen lassen. 
Vor jeder Messung ist aus einer Liste gän-
giger Kabel das vorliegende Kabel, oder 
zumindest ein ihm nahekommendes, aus-
zuwählen. Wenn das gewünschte oder ein 
ähnliches Kabel nicht in der Liste vorzu-
finden ist, lässt sich das selbst hinzufügen: 
Hersteller und Typbezeichnung, Dämp-
fung pro 100 m @ 500 MHz in dB und 
Verkürzungsfaktor eingeben und abspei-
chern. Mit dem Kabel Televes SK2000plus 
mit 14 dB @ 500 MHz und Verkürzung-
faktor VP=0,84 (Velocity of Propagation) 
gelang das problemlos (Abbildung 3).
Nach diesen kurzen vorbereitenden Schrit-
ten kann mit der Messung am spannungs-
freien Kabel begonnen werden. Für erste 
Versuche wurde eine 100-m-Trommel 
des in die Auswahlliste eingepflegten und 
ausgewählten Televes SK2000plus mit 
dem Kabelanfang an die F-Buchse in der 
Geräteoberseite angeschlossen (Abbildung 
4). Dann erfolgten drei Messungen mit 
offenem, angepasstem und kurzgeschlos-
senem Kabelende. Die Messergebnisse 
stimmten erfreulich mit den Gegebenhei-
ten überein (Abbildung 5).
Für die Administration des CS90 steht 
ein umfangreicher Einstellbildschirm zur 
Verfügung (Abbildung 6). Hier kann man 
das Display heller oder dunkler stellen und 
zwischen Tag- und Nachtbetrieb umschal-
ten, den manuellen oder automatischen 
Betriebsmodus aktivieren, automatische 
Ausschaltzeiten (Aus, 1, 2, 5, 10 min) 
vorgeben, zwischen den Einheiten Feet, 
Meter oder Nanosekunden wechseln und 
die Einheiten des Verkürzungsfaktors 
(0.xxx, xx.x%, m/µs, ft/µs) einstellen.

Abbildung 3: Ist das vom Anwender durchzumessende Kabel nicht aufgelistet, kann er es leicht selbst ergänzen

Abbildung 4: Eine wichtige Anwendung 
des CS90 ist die Vorabprüfung einer 
Kabeltrommel auf korrekte Länge und 
homogenen Impedanzverlauf

Abbildung 2: Einfache Bedienung und hohe Messgenauigkeit, verbunden mit einem scharfen, tageslichttaugli-
chen Display, kennzeichnen die Alltagstauglichkeit des Tempo CS90
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Abbildung 5: Kurzschluss und Leerlauf (Fehlanpas-
sung) führen zu den klassischen Reflektionsbildern, 
die beim Fehlen von Impedanzstoßstellen (Anpas-
sung) ausbleiben
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Fazit

Das TDR CableScout 90 von Tempo 
Communications ist (nachdem einige 
Grundeinstellungen vorgenommen wur-
den) höchst einfach zu bedienen. Auf dem 
hochauflösenden, sonnenlichtauglichen 
Bildschirm ist dank der gleichzeitigen 
Ansichten des ganzen Reichweitenbe-
reichs des gewählten Prüfimpulses (Span 

Der Prüfimpuls hat die Gestalt einer Sinus-
halbwelle. Im Gegensatz zu einem recht-
eckförmigen Impuls mit seinem breiten 
Oberwellenspektrum ergibt sich dadurch 
eine rauschärmere Messkurve. Der kür-
zeste Messimpuls mit 1 ns Länge ermög-
licht auch die Detektion von Ereignissen 
im Submeterabstand. Mit dem längsten 
Impuls von 25 ns sind Ereignisabstände 
bis etwa 3 km erfassbar. 

Abbildung 6: Alle wichtigen Geräteparameter sind anhand eines übersichtlichen Einstellbild-
schirms an den Bedarf des Anwenders anzupassen

Tempo Communications

Tempo Europe Limited
Brecon House, William Brown Close
Cwmbran, NP44 3AB, UK
Zsolt Papdi 
+49 1590 389 8785
Zsolt.Papdi@TempoCom.com 
www.tempocom.com

View) und der Umgebung des Reflexi-
onsereignisses, eine umfassende Über-
sicht der Kabelverhältnisse gegeben. Eine 
Totzone braucht nicht berücksichtigt zu 
werden (Zero Dead Zone). Screenshots 
für die Dokumentation und Referenz-
kurven sind einfach anzufertigen und 
abzuspeichern. Mehr ist in der alltägli-
chen Praxis des Kabeltechnikers nicht 
erforderlich. (KJ) n
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Komplett anders entwickelt, aber 
dennoch ist der KM 06 ein klas-
sisches KWS-Messgerät, das sich 

mit seiner Konzeption und seiner Quali-
tät in die Tradition der vielfach bewähr-
ten, universellen KWS-Messempfänger 
einreiht. Er eignet sich für Messungen an 
Satelliten-Empfangsanlagen, Kabelan-
schlüssen und DVB-T2-Antennen. Die 
komplette Bedienung des Geräts erfolgt 
problemlos über das sieben Zoll große 
Touch-Display mit klaren, übersichtli-
chen und vor allem gut lesbaren Anzei-
gen und Bilddarstellungen. Eine Benut-
zerführung führt durch die Messungen. 
KWS hat sich bei der Konzeption, trotz 
höherer Kosten, bewusst für ein großes 
Display entschieden. Damit ist beispiels-
weise auch bei der Nutzung der Analyzer-

Funktion eine gute Lesbarkeit gegeben 
und die Darstellung eines HD-Bildes 
geschieht sinnvoll. Dies bereitet bei klei-
neren Displays oft Schwierigkeiten. 

Anwenderfreundliche  
Funktionen

Eine ganze Reihe nützlicher Funktionen 
erleichtert dem Anwender die Arbeit mit 
dem KM 06. Dazu gehört beispielsweise 
das gleichzeitige Messen je eines Satelli-
ten-Transponders aus den vier Ebenen, 
auch bei Multifeed-Anlagen, dann mit 
acht Transpondern. Eine Suchfunktion 
für „exotische Satelliten“ ist ebenfalls an 
Bord, genau wie die UNICABLE- und 
JESS-Funktionalitäten (UNICABLE I 
und II). 
Die Messwerte lassen sich ohne weite-
res abspeichern und zu einem Messpro-
tokoll verarbeiten. Über die eingebaute 
Netzwerkschnittstelle ist das Auslesen 
von Messwerten problemlos und einfach 
möglich, ebenso wie die komplette Fern-
bedienung des KWS KM 06. 
Das KM 06 wird mit Betriebstasche aus-
geliefert, in der auch das mitgelieferte 
Zubehör (Messkabel, Netz-/Ladegerät 
etc.) Platz findet. n

Kompakt: KM 06 von KWS

Neues Kombi-Antennenmessgerät 
Die KWS Electronic Test Equipment GmbH stellt mit dem KM 06 ein neues Kombi-Messgerät vor.  

Es ist vor allem für den Einsatz bei Installationsfirmen, die nur gelegentlich Satelliten-Anlagen installieren,  
BK-Anschlüsse kontrollieren oder DVB-T2 Antennen einpegeln, gedacht. 

KWS Electronic Test  
Equipment GmbH
KWS entwickelt und realisiert seit über 50 
Jahren Lösungen auf höchstem Niveau. Ba-
sierend auf einer leistungsfähigen Hardware 
bietet KWS Messempfänger für Profis, denen 
langfristiger Werterhalt und hohe Investitions-
sicherheit wichtig sind. Professionelles Equip-
ment, mit dem die Installationsbetriebe bereits 
heute für die Aufgaben und Technologien von 
morgen gerüstet sind, ist in Zeiten zunehmen-
der Digitalisierung entscheidend. 
Als etablierter Anbieter von Messtechnik-Lö-
sungen versteht KWS die Herausforderungen 
des Marktes und wird ihnen mit erweiterbaren, 
anpassungsfähigen und wegweisenden Mess-
geräten mehr als gerecht. 
Mit Spleißgeräten, OTDRs und Spleißwerkzeu-
gen von Inno Instrument wird das Produktange-
bot für Übertragungstechnik um Glasfasertech-
nologie komplettiert. 
Mit dem gesamten Produktsortiment der TKM 
Telekommunikation und Elektronik GmbH wird 
auch im Bereich der passiven Übertragungs-
technik und Netzwerkkomponenten jeder Be-
darf gedeckt: vom einfachen Patchkabel bis 
hin zu komplexen vorkonfektionierten Verka-
belungssystemen. 
Gemein ist allen Produkten der Qualitätsan-
spruch, in punkto Innovation, Präzision und 
Handling neue Maßstäbe zu setzen. 
So bietet KWS ausgereifte Konzepte und Pro-
duktlinien für jeden Anwenderkreis und jede 
technische Herausforderung. 

Tattenhausen 
Raiffeisenstrasse 9 
83109 Großkarolinenfeld 
+49 8067 90370 
info@kws-electronic.de
www.kws-electronic.de

Das KM 06 zeichnet sich u. a. durch ein großes 7-Zoll-Disyplay und gut lesbare Anzeigen und Bilddarstellungen 
aus

Technische Daten: 
Display: 7“ Touchscreen (800 x 600) 
Messbereiche: FM, Analog-TV, DVB-C, DVB-T2, 
DVB-S2 
Frequenzbereich: 5 – 2.400 MHz 
Eingangspegel: max. 120 dBμV 
Stromversorgung: Netz- und Akkubetrieb 
Akku: Li-Ion Akku 33,5 Wh (eingebaut), bis zu 
4 h Betriebszeit 
Gewicht: 1,8 kg mit Akku
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Weitverkehrsnetz. Gerade beim FTTH-
Rollout geht es aber darum, Millionen 
von Anschlüssen zu realisieren, und das 
macht diese Netzebene sehr preissensibel. 
Die Gesamtkosten für die Spleiß- und 
Messtrupps spielen dabei eine große 
Rolle. Für diesen Einsatzbereich eignen 
sich daher V-Nut-Geräte wie das FITEL 
Ninja von Furukawa. Sie sind in der 
Anschaffung deutlich günstiger als die 
3-Achsen-Technologie, werden aber den 
Anforderungen für den FTTH-Ausbau 
gerecht.

Messen und Zertifizieren im 
PON/FTTH-Umfeld

Bei der Wahl der richtigen Messtech-
nik muss man die Zertifizierungs- und 
Dokumentationsanforderungen der 
Netzbetreiber berücksichtigen, die sich 
teilweise sehr stark unterscheiden. Den-
noch gelten für die erfolgreiche Abnahme 
stets die folgenden Kriterien: Ist das Netz 
korrekt konfiguriert? Werden die Spezi-

Die jüngsten Ausgangsbeschrän-
kungen haben uns deutlich 
gezeigt, wie wichtig ein funk-

tionierendes Breitbandnetz heute ist. 
Wenn Millionen von Angestellten ins 
Homeoffice wechseln und gleichzeitig 
ihre Kinder auf Lerninhalte aus dem 
Netz zugreifen sollen, so funktioniert 
das nur mit einer leistungsstarken und 
belastbaren Infrastruktur. Ein effektiver, 
unbürokratischer und schneller Ausbau 
von 5G und insbesondere FTTH (Fiber-
to-the-Home) ist daher unerlässlich. In 
Zeiten des Fachkräftemangels kann das 
aber nur funktionieren, wenn sich auch 
Betriebe mit der Materie vertraut machen, 
die sich bisher nicht im klassischen Licht-
wellenleiter-Ausbau bewegt haben. Für 
solche Unternehmen ist es oft schwierig, 
sich im unübersichtlichen Angebot von 
Spleiß- und Messgeräten zurechtzufin-
den. Der folgende Beitrag soll ihnen als 
Entscheidungshilfe dienen. Dabei werden 
technische und wirtschaftliche Aspekte 
gleichermaßen berücksichtigt.

FTTH-optimierte Spleißtechnik

Beim Spleißen von Lichtwellenleitern 
gibt es von jeher zwei grundlegende 
Gerätetypen: aktive Kern-zu-Kern-Zent-
rierung und sogenannte Mantel-zentrie-
rende V-Nut Geräte.
Um im Weitverkehrs- und Metrobereich 
große Distanzen zu überbrücken, ist eine 
Vielzahl von Spleißen notwendig. Bei 
Weitverkehrsnetzen können das bis zu 
100 Spleiße auf demselben LWL-Kabel 
sein. In diesen Fällen empfehlen sich 
aktiv kernzentrierende 3-Achsen-Spleiß-
geräte, wie das FITEL S179. Sie reduzie-
ren die Verluste an Singlemode-Spleißen 
auf ein Minimum und ermöglichen so 
lange Übertragungsstrecken ohne Signal-
verstärker.
Bei den Haus- und Wohnungsanschlüs-
sen im Accessbereich werden nur wenige 
Spleiße durchgeführt. An den Enden 
der Übertragungsstrecke verursachen die 
Splitter die meisten Verluste. Daher müs-
sen die Spleiße nicht so exakt sein wie im 

Effektive Ausrüstung zur Installation von FTTH/PON-Netzwerken

Die passende Spleiß- und Messtechnik –  
ein Überblick

Von Dr. Andreas Hornsteiner, lASER COMPONENTS GmbH
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Abbildung 1: FTTH-Spleißgerät FITEL Ninja Abbildung 2: Smart-OTDR für einfache PON-Netz-Zertifizierungen
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abzuraten. Bei Störungen kann es extrem 
schwer sein, die Ursache im Nachhinein 
festzustellen, was wiederum zu großen 
Schwierigkeiten zwischen allen betei-
ligten Parteien führen kann. Haftungs- 
und Schadensfragen werden oft erst nach 
langwierigen Prozessen geklärt.
Je nach Einsatzzweck stehen für die 
Abschlussmessungen verschiedene Arten 
von PON-Leistungsmessgeräten zur Ver-
fügung. Einen sehr eleganten Weg geht das 
Modell OLP-88 von Viavi als True-PON 
Tester für G-PON (Gigabit Passive Opti-
cal Network) und zukünftig XGS-PON 
(10-Gigabit-Capable Symmetric Passive 
Optical Network). Dieses Gerät kann im 
selben Messvorgang die Leistungspegel des 
PON-Netzwerks und die Seriennummer 
des GPON OLT bestimmen (Abb. 3 und 
4). In einer erweiterten Version ist auch 
eine GPON-ID Analyse möglich. 
Beim FTTH-Rollout mehrerer großer 
Netzbetreiber wird das OLP-88 bereits 
erfolgreich eingesetzt. Vor kurzem hat 
der Hersteller auch eine kostengünstige 
reduzierte Version dieses Geräts auf den 
Markt gebracht: Das OLP-88S, das spe-
ziell für den Einsatz nach den ZTV43 
der Deutschen Telekom ausgelegt ist. 
Dabei handelt es sich um ein PON-

durchführen (Abb. 2). So kann der 
Ende-zu-Ende-Status des PON-Netzes 
mit allen Splittern und Anschlussfasern 
zertifiziert werden. Dabei werden oft 
Wellenlängen außerhalb der Verkehrs-
wellenlängen verwendet (typ. 1625 oder 
1650 nm). So kann die PON-Struktur 
im laufenden Betrieb analysiert werden, 
ohne die Übertragungen zu stören.
Viele dieser Geräte bieten Workflow-ori-
entierte Benutzeroberflächen und grafi-
sche Analyse-Tools, sodass Installation 
und Abnahme auch von Mitarbeitern mit 
wenig LWL-Erfahrung durchgeführt wer-
den können. Auch automatisierte Pass/
Fail-Tests sind inzwischen ein beliebtes 
Feature. Dabei werden die Messergeb-
nisse über die Cloud automatisch mit 
den Vorgaben des Betreibers abgeglichen. 
Da es sehr aufwendig ist, für jeden Teil-
nehmeranschluss eine gesonderte Mes-
sung durchzuführen, liegt die Versuchung 
nahe, auf der letzten Meile zwischen dem 
OLT (Optical Line Terminal) und dem 
ONT (Optical Network Terminal) über-
haupt nicht mehr zu messen. So ließen 
sich bei der Installation Zeit und Kosten 
sparen. Bei der Vielzahl von Fehlerquel-
len, die es gerade in diesem Netzabschnitt 
gibt, ist jedoch von diesem Vorgehen klar 

fikationen des Betreibers eingehalten? 
Arbeiten Anschluss und Übertragungs-
technik richtig zusammen? Und schließ-
lich: Kann über die vorgeschriebene 
Garantiezeit eine gleichbleibende Netz-
qualität bereitgestellt werden? Fehler 
bei Installation oder Abnahmemessung 
können dazu führen, dass einige dieser 
Kriterien nicht ausreichend erfüllt wer-
den. Nachträgliche Korrekturen können 
zu Unsicherheiten bei den Investitions-
kosten führen, da immer unklar ist, wer 
die Servicekosten übernimmt. Auch die 
Betriebskosten erhöhen sich deutlich. So 
haben fehlerhafte Messungen oft kost-
spielige Folgen und belasten die Zusam-
menarbeit zwischen Installateur, Netzbe-
treiber und Kunden.
Wie in anderen Netzstrukturen hat 
sich die ortsauflösende OTDR-Technik 
(Optical Time Domain Reflectrometer) 
auch bei der Installation als sicherer, 
zuverlässiger Ansatz zur Zertifizierung 
passiver Infrastrukturen bewährt. Dabei 
wird das Rückstreulicht von Laserpul-
sen ausgewertet, um eine ortsaufgelöste 
Dämpfungsmessung zu erhalten. Mit 
speziellen PON-OTDRs wie dem Smart-
OTDR von Viavi lassen sich Abnahme-
messungen bei mehreren Pulsbreiten 

LASER COMPONENTS 
Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung, 
Herstellung sowie den Vertrieb von Komponen-
ten und Dienstleistungen für die Lasertechnik 
und Optoelektronik spezialisiert. Seit 1982 
steht das Unternehmen seinen Kunden mit 
Verkaufsniederlassungen in fünf Ländern zur 
Verfügung. Die Eigenproduktion an verschie-
denen Standorten in Deutschland, Kanada und 
den USA wird seit 1986 verfolgt und macht 
etwa die Hälfte des Umsatzes aus. Derzeit be-
schäftigt das Familienunternehmen weltweit 
über 230 Mitarbeiter.

Werner-von-Siemens-Str. 15
82140 Olching / Germany
+49 (0)8142 / 28 64-0
info@lasercomponents.com
www.lasercomponents.comAbbildung 3: OLP-88 Einsatz im FTTH-Netzwerk






ONT

OLT

FTTH:  Network Service 
 Activation and 
 Troubleshooting 

ONT

ONU

Splitter Cabinet

Central Office
Site [OLT ]

OLT Power Test

1490/1550 nm

Through-Mode

Customer Site
[ONT/ONU ]

1490/1550 nm

1310 nm

1490/1550 nm

1310 nm

©
 V

IA
VI

 S
ol

ut
io

ns
/L

AS
ER

 C
OM

PO
N

EN
TS



Kosteneffektive FTTH- 
Installationspakete

Es zeigt sich, dass jeder einzelne Instal-
lateur, der ein Netz oder einen Kunden-
anschluss in Betrieb nimmt, über eine 
Komplettausrüstung zum Spleißen, 
Messen und Zertifizieren verfügen muss. 
Da sie oft viele Mitarbeiter mit diesen 
Geräten ausrüsten müssen, bedeutet das 
für die Betriebe eine erhebliche Inves-
tition. Kostengünstige Pakete, wie sie 
LASER COMPONENTS jetzt anbie-
tet, vereinen die hohe Qualität namhaf-
ter Hersteller wie Viavi und Furukawa/
Fitel zu einem attraktiven Preis. Dazu 
kommt die langjährige Erfahrung des 
Teams von LASER COMPONENTS, 
das die Installationsmitarbeiter in zer-
tifizierten Schulungen und Seminaren 
auf ihre Aufgaben vorbereitet. n

Leistungsmessgerät für GPON bei 1490 
nm mit integrierter OLT-Identifikation. 
Die umfangreicher ausgestatteten OLP-
88 Modelle können über ein Software-
Update ZTV43-kompatibel gemacht 
werden.

Cloud-basierte  
Projektsteuerung

Mit neuen Cloud-basierten Systemen 
wie StrataSync können die Messgeräte 
der Mitarbeiter vor Ort zentral verwaltet 
werden. Arbeitsaufträge werden direkt 
eingespielt und die vor Ort ermittelten 
Testergebnisse ins Rechenzentrum des 
Betreibers übermittelt. So werden nicht 
nur die Daten dieses einen Anschlusses 
ausgewertet. Sie werden auch mit den 
Messungen anderer Teams abgeglichen, 
sodass alle einen umfassenden Einblick 
in die Leistungsfähigkeit des gesamten 
Netzes erhalten.

Abbildung 4: Schnellqualifizierung mittels OLP-88
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Dr. Andreas Hornsteiner
Nach dem Physikstudium an der LMU München promovierte 
Dr. Hornsteiner am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in 
Garching. Seit 1997 ist er im technischen Vertrieb für Faser-
technologien tätig und leitet seit Januar 2014 den Bereich 
Fasertechnologien der LASER COMPONENTS GmbH.
Als festes Mitglied der „Glasfaser“-Community hält Horn-
steiner Vorträge auf vielen Branchenveranstaltungen wie den 
BREKO Fiberdays. Bekannt ist er außerdem als Gastgeber des 
jährlichen LWL-Symposiums von LASER COMPONENTS.
+49 8142 28 64-0
m.hornsteiner@lasercomponents.com
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Der Service-Partner

für Ihre CPEs

Und vieles mehr!
Kontaktieren Sie uns.

www.seloca.de

Wir
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refurbishen

Ihre

FRITZ!Boxen

Kabelmodems

WLAN-Router

Settopboxen

SELOCA GmbH
Tel. +49 431 310 409  00
info@seloca.de
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ses eines der Hauptkriterien immer der 
Preis sein. Dieser ist sicherlich wichtig, 
doch sollten Qualitätsmerkmale wie ein 
reibungsarmer Innenliner noch viel stär-
ker berücksichtigt werden, um spätere 
Baukosten zu senken und Glasfaserkabel 
schnell ins Netz einzublasen.“
Bei Mikrorohren ohne Low Friction 
Additiv kann es zu geringeren Einblas-

Mit mehreren hausinternen Test-
strecken – unter anderem einer 
Teststrecke, die der im Markt 

bekannten „8er“-Teststrecke nachemp-
funden ist – verlässt kein neuer Kabel-
typ das Werk, ohne zuvor auf exzellente 
Einblasperformance getestet zu werden. 
Denn die Netzbetreiber streben danach, 
Kabel kostengünstiger auf weiteren Stre-
cken einzublasen.

Einblasstrecken von  
über 1.000 Metern

Für besonders gute Einblasergebnisse 
liefert Emtelle die Mikrorohre mit 
einer Innenriefung, die beim Einblasen 
ein Luftpolster erzeugt und das Kabel 
dadurch regelrecht in der Luft trägt. Doch 
Emtelle geht noch einen Schritt weiter 
und hat eine spezielle Gleitschicht aus 
HDPE-basiertem PE entwickelt. Diese 
Gleitschicht, der sogenannte Emtelle 
Low Friction Liner, wird im Fertigungs-
prozess in die Riefenschicht der Mik-
rorohre co-extrudiert. Die Gleitschicht 
verspricht eine optimale Reduzierung der 
Reibung und damit ein Erreichen maxi-

maler Einblaslängen beim Einblasen von 
Glasfaserkabeln. Eine Herstellung von 
Innenriefen mit co-extrudierter Gleit-
schicht ist ein Verfahren, welches nur bei 
Emtelle FibreFlowä Mikrorohren zum 
Einsatz kommt.
Spezifische Tests zeigten, dass ein Kabel 
in einem Mikrorohr mit einer reibungs-
armen Innenschicht leicht Einblasstre-
cken von über 1.000 Metern erreichen 
kann, während es bei Mikrorohren ohne 
Gleitschicht bereits bei 500 Metern zu 
Schwierigkeiten kam.

Qualitätsmerkmale stärker 
berücksichtigen

„Angesichts der steigenden Nachfrage 
nach breitbandbandintensiven Diensten 
und der Konzentration der Ausbauziele 
der Regierungen auf FTTH suchen die 
Netzbetreiber verständlicherweise nach 
dem kostengünstigsten Weg, um Glas-
faser so weit wie möglich in ihre Netze 
einzubinden“, erklärt Colin Kirkpatrick, 
Solutions Director bei Emtelle. „Folglich 
wird bei den Anforderungen an Mikro-
rohre während des Beschaffungsprozes-

Emtelle low Friction liner

Kabel schnell und reibungslos einblasen 
Als einer der wenigen Hersteller von Rohren und Glasfaserkabeln unter einem Dach kann  

nicht nur höchste Qualität versprechen, sondern auch optimale Kompatibilität zwischen Kabel und Mikrorohr – 
und damit beste Einblasergebnisse.

Emtelle
Emtelle, der weltweite Hersteller von Glasfa-
serkabel- und Mikrorohrlösungen, ist führend 
in der FTTX-Branche und unterstützt alle wich-
tigen Akteure der Branche mit zuverlässigen 
und qualitativ hochwertigen Lösungen für den 
weltweiten Einsatz.
Mit Werken in Großbritannien, Dänemark und 
seit 2017 auch in Erfurt, Deutschland sowie 
Vertriebsbüros in den Niederlanden, Schwe-
den, Osteuropa und Malaysia, bedient Emtelle 
weltweit über 100 Länder in verschiedenen 
Sektoren, einschließlich Telekommunikation 
und Strom.
Emtelle dominiert seit der Gründung vor über 
drei Jahrzehnten die Produktionskapazitäten 
für Faser- und Rohrbündel und hat sich bereits 
zu Beginn der flexiblen, schnellen und anpas-
sungsfähigen Lösung von Kundenanforderun-
gen verschrieben.
Emtelle ist nicht nur stolz auf die Herstellung 
hochwertiger Lösungen, sondern bietet auch 
vollständigen Support vom ersten Konzept bis 
hin zur Verlegung und darüber hinaus. Unse-
re Stärken liegen in unserem geballten tech-
nischen Knowhow, unserer kontinuierlichen 
Forschung und Entwicklung sowie in unseren 
Mitarbeitern, deren Engagement und Professi-
onalität beispielhaft sind.

An der Flurscheide 20
99098 Erfurt
Tel.: +49 361 654 330
stefanies@emtelle.com
www.emtelle.comDie Emtelle-Teststrecke
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gen physikalischen Zusammensetzung des 
reibungsarmen Liners in Kombination 

mit der gerieften Innenwand des 
Mikrorohres. Sie ist der jahrelangen 
Erfahrung des Solutions Teams bei 
Emtelle zu verdanken. n

distanzen kommen, was letztendlich zu 
einer Verlängerung der Installations-
zeit und zusätzlichen Kosten führt, 
da zusätzliche Zugangsschächte 
im Netzwerk eingebaut werden 
müssen. Während Einblasver-
suchen, bei denen Emtelle Fib-
reFlowä Mikrorohre mit ande-
ren verglichen wurden zeigten 
Ergebnisse, dass bei Verwen-
dung von Mikrorohren mit rei-
bungsarmem Low Friction Liner 
zum Teil bis zu doppelte Einblas-
strecken in wesentlich kürzerer 
Zeit erreicht werden konnten. Diese 
Effizienz ist das Ergebnis der einzigarti-
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Die Ocilion P400 Set Top Boxen wurde mit dem Red Dot Award: Product Design 2020 ausgezeichnet! Die vier Modelle erfüllen 
alle Anforderungen von Netzbetreibern, die ein IPTV-Komplettsystem inkl. Content-Paketen, Videothek und Apps erhalten. Mit 
ihrem Design und der konsistenten Hardware für alle Anwendungsszenarien hat die Produktlinie die Jury restlos überzeugt!

www.ocilion.com

OCILION GEWINNT RED DOT AWARD

Emtelle Low Friction Liner unter dem Mikroskop
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tings im Home-Office oder beim mobi-
len Arbeiten sind für viele nicht mehr aus 
dem Alltag wegzudenken, benötigen aber 
hohe und stabile Datenübertragungsra-
ten, damit Videochats, Konferenzschal-
tungen und Dokumenten-Sharing nicht 
zum Ärgernis werden. Die zeitgleiche 
Nutzung der Internet-Verbindung für 
Online-Portale zum Lernen, Streaming 
von TV-Diensten und Online-Gaming 
belasten das Netz zusätzlich. Die Daten-

Die Bedeutung der digitalen 
Kommunikationsnetze ist in 
Zeiten der Corona-Krise offen-

sichtlich geworden. Geschwindigkeit, 
Kapazität und Verfügbarkeit sind für die 
meisten Nutzer nun nachvollziehbare 
Qualitätsmerkmale. Bedingt durch den 
hohen Datenverbrauch (Home-Office, 
mobiles Arbeiten, VoIP, Streaming, TV 
über Internet) geraten die Netze immer 
wieder an ihre Grenzen. Sie müssen kon-

tinuierlich ausgebaut werden, wenn sie 
mit dem steigenden Bedarf mithalten 
sollen. Dieses gilt auch für die derzeit leis-
tungsfähigsten Zugangsnetze, die Glasfa-
ser-basierten FTTH- oder FTTB-Netze.

Arbeiten, Streamen, Spielen, 
Fernsehen – ein Kampf um 
Ressourcen

Video-Konferenzen und Online-Mee-

HUBER + SUHNER Bktel

Mit RF Video Overlay  
FTTH-Datennetze entlasten 

Die zeitgleiche Nutzung von Streaming-Diensten und anderer Internet-Anwendungen führt rasch zu einer Über-
lastung auch der FTTH/B-Netze. Abhilfe schafft das RF Video Overlay-Verfahren, bei dem die TV-Programme 

gebündelt und die Signale auf einer separaten Wellenlänge in das Glasfasernetz eingespeist werden.

Abbildung 1: FTTH Ethernet Point-to-Point-Lösung (Einfaserlösung) und RF Video Overlay

Abbildung 2: FTTH GPON und RF Video Overlay (auch bei Punkt-zu-Mehrpunkt-Lösungen wie GPON kann RF Video Overlay angewendet werden
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rate, die FTTH-Provider gerne mit bis zu 
1 Gbit/s bewerben, minimiert sich dann 
häufig auf wenige Mbit/s, weil die Kapa-
zität des Netzes erschöpft ist. Greifen 
gleichzeitig weitere Nutzer in der Nach-
barschaft auf ähnliche Dienste zu, sinkt 
die Datenrate erneut. Es kommt zu Eng-
pässen, ggf. sogar zum Zusammenbruch 
des Kommunikationsnetzes.

Ressourcen der FTTH-Netze 
freigeben – jetzt und  
in der Zukunft

Dieses Problem lässt sich wesentlich 
entschärfen, indem man die Ressour-
cen freigibt, die durch Streaming-TV-
Dienste blockiert sind. Dafür kann das 
lineare Fernsehen einfach parallel über 
eine zusätzliche „Media-Pipe“ übertragen 
werden. Beim sogenannten RF Video 
Overlay werden die TV-Programme 
gebündelt und die Signale auf einer 
separaten Wellenlänge in das Glasfaser-
netz eingespeist. Die Umwandlung in 
herkömmliche, hochfrequente Kabel-
TV-Signale erfolgt im Router des End-
kunden. Dadurch bleibt die volle Band-
breite für alle übrigen Internet-Dienste 
erhalten. Für den Endkunden ändert sich 
nichts. Im Gegenteil: Während er Com-
puter, Tablets, Smartphones und Telefon 
wie gewohnt mit dem Router verbinden 
kann, benötigt er für TV-Geräte mit 
einem Kabel-Tuner nicht einmal mehr 
eine zusätzliche IPTV-Set-Top-Box. Die 
parallele TV-Signal-Übertragung entlas-
tet so das Datennetz und sichert selbst zu 
Spitzenzeiten eine schnelle und unterbre-
chungsfreie Datenversorgung.

RF Video Overlay –  
eine kostengünstige lösung

HUBER+SUHNER BKtel verfügt über 
ein breites Produktportfolio an RF Video 
Overlay-Lösungen für jede Glasfasernetz-
Topologie (siehe Abbildungen 1 und 2). 
Zentral erfolgt die Programmbündelung 
durch den Einsatz einer Kopfstellen-Aufbe-
reitungsanlage (NEO-Serie). Hier werden 
die TV-Programme, die über eine Satelli-
tenempfangsstation zur Verfügung stehen, 
in ein Kabel-TV-Signal (DVB-C) transmo-
duliert. Das Signal wird im Anschluss mit-
tels eines Senders (ESxE12) in ein optisches 
Signal mit einer Wellenlänge von 1550 nm 
gewandelt. Die nun optischen TV-Signale 
werden jetzt gemeinsam mit dem Daten-
signal per Multiplexverfahren auf einer 
Glasfaser gesendet. Alternativ besteht 
die Möglichkeit, das TV-Signal auch auf 
einer separaten Faser bis zum Kunden zu 
übertragen. Die Rückwandlung des opti-
schen TV-Signals in herkömmliche Kabel-
TV-Signale erfolgt in dem Endgerät des 
Kunden (z.B. XON1300). Dazu werden 
Daten wie TV-Signale ggf. wieder separiert, 
in elektrische Signale umgewandelt und 
den jeweiligen Empfängern zur Verfügung 
gestellt. Hierfür hat HUBER+SUHNER 
BKtel die Endgeräte-Serie XON entwi-
ckelt, die je nach Kundenwunsch mit der 
benötigten Abschlusseinheit (TV und/oder 
Internet) bestückt werden kann. Da die 
Übertragung mit Lichtwellen kaum Qua-
litätsverluste aufweist, ist eine Übertragung 
von über 100 Kilometern möglich. Die 
Latenzzeiten sind darüber hinaus im Ver-
gleich zum Streaming-TV gering. Mit „RF 
Video Overlay“ stehen jedem Anschluss 
auch in Spitzenzeiten ein umfangreiches 
und qualitativ hochwertiges TV-Angebot 
sowie die maximale Internet-Bandbreite 
zur Verfügung. n

Endkundengerät XON1300

HUBER+SUHNER BKtel GmbH
Innovative Technologie aus Deutschland. 
Als Hersteller und Systemlieferant bietet 
HUBER+SUHNER BKtel zukunftsweisende 
Produkte und Dienstleistungen für den Ausbau 
modernster Breitbandkommunikationsnet-
ze. 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-Archi-

tektur mit erwiesener CableLabs-Interope-
rabilität

•	 Multifunktionale	Kopfstellensysteme
Dienstleistungen in den Bereichen Netzpla-
nung, Installation und Schulungen runden das 
Angebot ab.

Benzstraße 4
41836 Hückelhoven-Baal
Tel.: +49 2433 9122-00
info@bktel.com
www.bktel.com
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andere schon gebaute Projekte hochge-
rechnet, was aber nichts mit der Realität 
des zu betrachtenden Projektes, sondern 
nur mit dem Versuch einer maximalen 
Annäherung daran zu tun hat. Man 
schafft sich dadurch eine trügerische 
Pseudosicherheit für die Entscheidung, 
läuft dann aber während des Projektes 
immer diesen schon kommunizierten 
Zahlen hinterher bzw. muss sich ständig 
rechtfertigen, warum die aktuellen Zah-
len von denen der Entscheidungsgrund-
lage abweichen. In solchen Projekten ist 

Gerade in den ersten strategi-
schen Überlegungen zu einem 
möglichen Ausbaugebiet ist 

eine schnelle und genaue Ermittlung der 
Ausbaukosten ein kritischer Erfolgsfak-
tor. Genau hier aber stößt der herkömm-
liche Planungsprozess klar an seine Gren-
zen. Das Planen großer Gebiete ist auf 
herkömmliche Weise eine zeitraubende 
Angelegenheit und kann für eine Klein-
stadt (ca. 10.000 Gebäude/ca. 25.000-
30.000 Wohn- und Geschäftseinheiten) 
gerne zwei bis drei Monate in Anspruch 
nehmen, und das meist noch parallel zur 
sowieso anfallenden Arbeit. Für größere 
Gebiete, oder auch ein eher punktuell 
bebauter ländlicher Raum, wie er in För-
derverfahren oft anzutreffen ist, können 
auch längere Zeiträume benötigt werden. 
Anfangsfehler kosten viel Zeit und Geld
Am Anfang eines Projektes ist es nicht 
nur die Zeit, es ist oft auch der Projek-
tumfang, der nicht immer klar ist. Kri-
tische Punkte sind: „Nehmen wir diese 

Straße noch dazu?“, „Macht es Sinn, hier 
noch einen Ortsteil mit anzuschließen?“ 
Das sind Fragen, welche am Anfang 
eines Ausbauprojektes stehen, und bei 
denen die Entscheidungen entweder sehr 
lange dauern oder oft nur auf Basis einer 
eigentlich ungenügenden Daten- und 
Planungsgrundlage getroffen werden. 
Das führt dazu, dass die Projekte sehr 
schnell finanziell aus dem Ruder laufen 
und viel teurer werden, als ursprünglich 
angenommen. Sehr gerne wird auch mit 
Annahmen gearbeitet, oder es werden 

Software Setics Sttar

Automatisierte Planung von Gigabitnetzen
In Zeiten, in denen der schnelle und zielgerichtete Ausbau von Glasfasernetzen immer wichtiger wird, kommt auch 

einer schnellen und akkuraten Planung eine immer größere Bedeutung zu. Daneben sind vor allem die genaue 
Ermittlung der Investitionskosten und die hierfür notwendige Kostentransparenz von Beginn an entscheidend.

Leerrohr
verwenden

Leerrohr nicht
verwenden

Abbildung 1: Vergleich von (hier) zwei verschiedenen Planungsvarianten
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Thorsten Moßmann
Sales & Business Development Deutschland
+49 160 91 67 18 69
mossmann@setics.com

Autor:
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die ermittelten Kosten der Szenarien 
(Abbildung 3). 
Die automatisierte Planung ist nicht 
nur interessant für Errichter und Betrei-
ber von Glasfasernetzwerken, wie z.B. 
Telekommunikationsunternehmen und 
Stadtwerke, sie ist auch interessant für 
Baufirmen, welche von diesen Unterneh-
men für die Umsetzung einer Ausbaupla-
nungen angefragt bzw. beauftragt wer-
den. Auch hier kann durch die schnelle 
und problemlose Ausführung einer 
Grobplanung des angefragten Gebietes 
eine Basis für ein belastbares, fakten-
basiertes Angebot geschaffen werden, 
was im Nachgang vielen Diskussionen 
mit dem Kunden vorbeugt. Für beide, 
Kunde und Anbieter, ist es eine Win-
Win-Situation, ein Vertragsverhältnis auf 
Basis einer belastbaren und transparenten 
Grundlage einzugehen. 

Projektbeispiele

Die Software Lösung Setics Sttar wird 
in vielen Projekten in ganz Europa auf 
diese Art sehr erfolgreich eingesetzt. Hier 
exemplarisch je ein Beispiel aus Irland 
und Estland. 

Estland: Erschließung ländlicher Gebiete

Estlands nationaler Glasfaserplan für 
ländliche Gebiete stellt die Planung vor 
die große Herausforderung, die Trassen 
an möglichst vielen Gebäuden für ein 
festgelegtes Gesamtbudget vorbeizufüh-
ren, um somit ein Maximum an „homes 
passed“ zu erreichen.
Estland hat eine Fläche von 45.000 m² 
mit einer Einwohnerzahl von 1.300.000 

es fast unmöglich, aus dieser „Dauer-
rechtfertigungshaltung“ wieder heraus-
zukommen. Das andere Extrem: Man 
baut sehr viel „Sicherheitspuffer“ ins 
Budget ein, was Projekte von vorneherein 
unwirtschaftlich macht. Das kann dann 
bedeuten, dass diese nicht bzw. später von 
Wettbewerbern gebaut werden, da diese 
sich eine bessere Projektgrundlage aufge-
baut haben.

Vorteile automatisierter  
Planung

Um schnell zu einer aussagefähigen Pla-
nung mit realen Zahlen zu kommen – 
und das schon sehr früh im Ausbaubau- 
bzw. Strategieprozess – ist die automa-
tisierte Planung eine sehr gute Lösung. 
Diese muss immer auf Basis einer validen 
und nachvollziehbaren Datengrundlage 
erstellt werden. Diese ist, zusammen 
mit der Automation, der entscheidende 
Erfolgsfaktor. Dadurch wird viel Zeit 
gespart, die einerseits die Planungs-
zeit eklatant verkürzt, andererseits aber 
auch die Möglichkeit eröffnet, Szenarien 
zu planen, welche dann in den oben 
beschriebenen Entscheidungsprozessen 
validiert und verglichen werden können 
(Abbildung 1). 
Dadurch ist es möglich, eine optimale 
Lösung auf einer belastbaren und nach-
vollziehbaren Datengrundlage zu finden. 
Somit eröffnet diese Form des Arbeitens 
eine ganze Reihe von Möglichkeiten und 
Chancen für die Unternehmen. 
Die Automatisierung von Planungspro-
zessen und die dahingehende Gestaltung 
der Unternehmensprozesse ist ohne Frage 
eine Herausforderung, da man nicht ein-
fach mal „drauf los“ planen kann. Die 

Anforderungen an die handelnden Per-
sonen sind Veränderungen unterwor-
fen sowie auch der Prozess an sich. Der 
Arbeitsschwerpunkt verlagert sich von 
der Ausführung der Planung hin zum 
korrekten Aufbereiten von Datengrund-
lagen (Materialkatalog/Karten/Straßen/
Gebäuden/Bestandsinfrastrukturen/
Gewässer/Bahntrassen etc.), dem Ermit-
teln von Preisen für die jeweilige Beschaf-
fenheit der Trasse und der Materialien, 
bis hin zur Überwachung der automa-
tisch erstellten Planungsergebnisse. Der 
ganze Prozess ist ein stetiges Verfeinern 
und Anpassen, bis das gewünschte End-
ergebnis vorliegt (Abbildung 2).
Je genauer die Datengrundlage ist, desto 
genauer ist die erstellte Planung. Auch 
hier gilt das alte Prinzip: „shit in, shit 
out“. Je besser die Datengrundlage, gerne 
auch angereichert mit Ergebnissen aus 
Ortsbegehungen, Bildern und wieder-
zuverwendender Bestandsinfrastruktur, 
desto besser ist das automatisiert erstellte 
Planungsergebnis und desto genauer sind 

Automatisierte
Planung

Exporte
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Abbildung 2: Der Planungsprozess in Setics Sttar
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Abbildung 3: Setics Sttar bietet die Möglichkeit, das Planungsgebiet mit Google 
Streetview zu „begehen“. 
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Davon waren acht Planungsläufe rein 
automatisiert (durchschnittliche Zeit pro 
Planungslauf etwa 3 Stunden) und zwei 
Planungsläufe mit zusätzlich eingebauten 
menschlichen Entscheidungsprozessen.
Das Ergebnis am Ende des Projektes: 
79.384 angeschlossene Gebäude mit 
244.969 Wohnungen und einer Länge 
des Hauptnetzes von 6.475 km. Mit dem 
so modellierten Netzwerk konnte unser 
Kunde ein Angebot abgeben und den 
Auftrag gewinnen. 

Irland: Masterplanung Republik Irland

Die Republik Irland erstreckt sich über 
eine Fläche von 75.000 km² und hat 4,8 
Millionen Einwohner. Im Zusammen-
hang mit dem Nationalen Breitbandplan 
hat die Regierung eine Initiative gestar-
tet, und Netzbetreiber aufgefordert, 
Angebote abzugeben, um breitbandiges 
Internet via Glasfaser in die ländlichen 
Gebiete zu bringen. Um diese Anfrage 
zu bedienen, hat sich der Netzbetreiber 
ENET für die Softwarelösung Setics 
Sttar, als „Batch Engine“-Variante ent-
schieden.
Die Herausforderung bestand darin, lan-
desweit 541.000 Haushalte anzuschlie-
ßen. Dafür sollten sieben verschiedene 
bestehende Infrastrukturen (Freileitun-
gen/Leerrohre/Bestandstrassen/Straßen 
etc.) genutzt werden. 209 bestehende 
POP’s sollten weiter verwendet werden 
und neue im Laufe des Projektes dazu-
kommen. 

und 545.000 Haushalten. Das Ministe-
rium für Wirtschaft und Kommunika-
tion hatte eine Angebotsanfrage für ihr 
Projekt „Breitbandabdeckung im länd-
lichen Raum“ gestartet und das größte 
Versorgungsunternehmen des Landes, 
Elektrilevi OÜ hatte sich für Setics und 
die Software Setics Sttar entschieden, um 
diese Anfrage zu beantworten.
Die initiale Größe des automatisierten 
Planungsprojektes bestand aus: 150.000 
Adressen, 20.000 km Niederspannungs-
leitungen, 17.000 km Mittelspannungs-
leitungen und dem gesamten Straßennetz 
des Landes. Eine Herausforderung war 
das Ermitteln des maximalen Projekt-
umfangs in Bezug auf „homes passed“ 
(hp) innerhalb des Zielbudgets von 200 
Euro pro „home passed“. Dies war eines 
der wichtigsten Kriterien für die Ange-
botsbewertung durch die Regierung. 
Des Weiteren war die Handhabung der 
komplexen Architektur, bestehend aus 
Freileitungs- und erdverlegten Mikroroh-
ren, sowie spezieller Kabel pro genutzte 
Infrastruktur ein Punkt, auf den genau 
geachtet werden musste.
Setics Sttar wurde in verschiedenen Pha-
sen des Projektes genutzt um:
n das FTTH-Netzwerk zu planen und 

die Ausbaukosten zu ermitteln
n das FTTH-Netzwerk zu dimensionie-

ren, die Netzknoten zu setzen sowie 
die Mikrorohre und Verkabelung zu 
planen

n bei jedem Planungslauf die teuersten 
„homes passed“ so lange zu entfernen, 
so lange, bis die Budgetgrenze erreicht 
wurde (Abbildung 4)

Es wurden insgesamt zehn Planungsläufe 
durchgeführt, um die maximale Netz-
bandabdeckung innerhalb des von der 
Regierung gesetzten Budgets zu finden. 

Abbildung 4: „Homes passed“ nach Kosten aufgeschlüsselt
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Abbildung 5: Die 227 Planungsgebiete Irlands

©
 S

et
ic

s

Es gab viele Herausforderungen zu 
meistern, wie z.B.: 
n Aufbereitung großer Datenmengen 

mit vielen außerplanmäßigen Updates
n sehr kurzer Zeitraum für die strategi-

sche Planung
n viele lokale Eigenheiten in den Ausbau-

gebieten, die zu berücksichtigen waren
Die 227 Planungsgebiete wurden auf 
zehn virtuellen Maschinen in einem Zeit-
raum von 19:00 bis 9:00 Uhr komplett 
automatisiert geplant. Das automatische 
Zusammenführen der Planungen und 
das Erstellen der Gesamtmaterialliste hat 
etwa 1 Stunde Zeit beansprucht. 

Nachvollziehbar, reproduzier-
bar, transparent

Durch die Nutzung einer automatisierten 
Planungslösung wird schnell und effizi-
ent eine Planungsgrundlage geschaffen, 
welche durch die Daten nachvollziehbar, 
reproduzierbar und vor allem für alle 
Beteiligten transparent ist. Somit kann 
man hier schon von einer Industrialisie-
rung des Planungsprozesses sprechen.
Da das Planungstool nicht alle Gege-
benheiten kennt, die vor Ort herrschen, 
oder in seinen Berechnungen berück-
sichtigen kann, ist es immer wichtig, 
dass der Planer, also der „Mensch vor 
dem Bildschirm“ das letzte Wort hat, 
wie Maßnahmen im Feld umgesetzt 
werden. Es ist wichtig, dass die automa-
tisiert erstelle Planung im Nachgang, vor 
allem aber im gleichen System (damit 
kein Systembruch entsteht), von einem 
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somit auch gleichzeitig das, was immer 
noch zu oft beobachten: einen „schlud-
rigen“ und „laxen“ Umgang mit der 
Datengrundlage, welche als Fundament 
für ein Projekt dienen soll. 
Die automatisierte Planung ist ein wich-
tiges Instrument zur Schaffung von Kos-
tentransparenz und zur Qualitätssiche-
rung im gesamten Ausbauprojekt, und 
das schon von Beginn an. Der Einsatz 
automatisierter Planung mit Setics Sttar 
macht Projekte erfolgreicher und quali-
tativ besser! n
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Setics
Seit 2000 ist Setics eines der führenden un-
abhängigen Unternehmen bei der Konzeption 
und der Planung von Gigabitnetzwerken (FTTx) 
sowohl in Frankreich als auch international. 
Unsere Hauptkunden sind lokale Behörden, 
Energieversorger, Regierungsinstitutionen, 
öffentliche Institutionen, Telekommunikations-
netzbetreiber und Bauunternehmen.
In speziell für die jeweiligen Projekte zusam-
mengestellten Teams arbeiten unsere Mitar-
beiter mit innovativen Tools und Methoden, 
die von Setics selbst nach dem Best Practice 
Ansatz entwickelt wurden. So entstand auch 
unsere automatisierte FTTH-Planungssoftware 
Setics Sttar, die seit 2011 von unseren Mit-
arbeitern bei FTTH Projekten eingesetzt wird 
und seit 2012 auch unabhängig von Beratungs-
leistungen vermarktet wird. Setics hat Setics 
Sttar entwickelt um Betreiber, Netzwerkerich-
ter und lokale Behörden dabei zu unterstützen, 
während der Planung ihrer Gigabitnetzwerke 
schnell die richtigen Entscheidungen auf der 
Basis einer belastbaren Planung treffen zu kön-
nen. Mit Setics Sttar können unsere Kunden ak-
kurate, qualitativ hochwertige und detaillierte 
Studien und Planungen in kürzester Zeit und mit 
geringstem eigenem Aufwand erstellen.

Eupener Str. 165
50933 Köln
+33 1 45 89 74 93
www.setics.com

Abbildung 6: Ausschnitte aus den Planungsgebieten

Abbildung 7: Der komplette Planungszyklus in Setics Sttar

Planer weiterbearbeitet werden kann. 
Somit kann der komplette Planungspro-
zess, von der strategischen Planung bis 
zur Ausführungsplanung, im selben Tool 
erstellt und bei Bedarf von Hand noch 
weiterbearbeitet und angepasst werden, 
ohne dass die Transparenz dabei verloren 
geht. Es ist möglich, nicht nur die stra-
tegische Planung oder die Grobplanung 
automatisiert auszuführen, sondern auch 
die Ausführungsplanung mit allen dafür 
notwendigen Dokumenten und Expor-
ten. Bei Setics Sttar ist auch eine Export-
funktion integriert, welche die Daten 
konform zu den GIS Nebenbestimmung 
4.0 ausgibt. 
Die Zeit, welche am Anfang in die sau-
bere Bereitstellung der Daten investiert 
wird, ist sehr gut angelegt. Damit ist 
ebenfalls gegeben, dass man sich intensiv 
mit der Datengrundlage für ein Projekt 
beschäftigt und diese auch versteht. Der 
Einsatz dieser Technologie verhindert 
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vices und Dienste oder sogar Bauten 
können digitale Zwillinge haben. Der 
digitale Zwilling begleitet das physische 
Netzwerk über den kompletten Lebens-
zyklus.
Das Pathfinder Netzdokumentationssys-
tem ermöglicht Unternehmen, Gemein-
den und Rechenzentren die einfache 
Dokumentation ihrer IT-Netze. Die 
preisgekrönte DCIM-Lösung ermög-
licht die vollumfängliche Dokumen-
tation der gesamten IT-Infrastruktur 
– vom Büro bis zum Rechenzentrum. 
Dies umfasst die datenbasierte und her-
stellerübergreifende Verwaltung aller 
darin befindlichen aktiven und passiven 
Geräte wie Verteilerschränke, Router, 
Switche, Server, etc.

Die Corona-Pandemie, von 
der die Schweiz gerade zu 
Beginn überdurchschnittlich 

stark betroffen war, hat überdeutlich 
gezeigt, dass leistungsfähige, betriebs-
sichere Telekommunikations- und 
ICT-Infrastrukturen wichtiger denn 
je und unverzichtbar für die Siche-
rung unserer Wirtschaft sind. Dies 
betrifft die Glasfaserkabel- und Inter-
netinfrastruktur, den Mobilfunk sowie 
auch Radio- und Fernsehen und enthält 
für die gesamte Wirtschaft viele wich-
tige Elemente. Die Digitalisierung ist bei 
jedem Netzbetreiber angekommen: Das 
Glasfaser-Internet wächst rasant und gilt 
als das Medium schlechthin für heu-
tige und zukünftige Datennetze. Die 
Zukunfts-Technologie rückte die letz-

ten Jahre immer näher an die Endver-
braucher und im Expresstempo kommen 
neue, datenhungrige Anwendungen 
dazu. Geschwindigkeit wie auch Flexibi-
lität der Unternehmen ist gefordert und 
trotz der zunehmenden Produkt- und 
Servicevielfalt darf das ICT-Angebot 
nicht mehr an Zeit, Energie und Res-
sourcen verbrauchen als bisher.

Der digitale Zwilling

Es braucht gute Connections! Die Netze 
müssen immer performanter, engmaschi-
ger und flächendeckender werden und 
es braucht Wissen, am besten mit einer 
digitalen Kopie eines realen Objekts. Das 
kann zum Beispiel das digitale Abbild 
eines Datennetzes sein, aber auch Ser-

Daten- und Netzmanagement

„Pathfinder“: Auf der Suche nach  
der digitalen Wirklichkeit 

Das Pathfinder Netzdokumentationssystem ermöglicht Unternehmen, Gemeinden und Rechenzentren  
die einfache Dokumentation ihrer IT-Netze. Von Christian Kohli, Infra-Com Swiss AG

Die schnelle & sichere Lösung: Pathfinder aus der cloud Services Plattform cSP+ von Infra-Com Swiss

©
 In

fra
-C

om
 S

w
is

s



Cable!Vision 3/2020     87

TECHNOlOGIE & SERVICES|

Campus-Verkabelungen
Als Intuitive Software unterstützt das 
Netzdokumentationssystem IT-Ver-
antwortliche bei zentralen Themen wie 
Connectivity, IPAM, Verkabelung, Aus-
bau/Erweiterungen und beim Störungs-
dienst oder Pikett-Service. Für die Doku-
mentation der Campus-Verkabelung ist 
Pathfinder perfekt, da die Software viele 
Möglichkeiten bietet, alle Netzebenen zu 
dokumentieren. Der Anwender kann mit 
dem Doku-Tool auch die Verkabelung 
zwischen unterschiedlichen Standor-
ten bzw. Gebäuden abbilden. Die Soft-
ware verfügt schon in der Basisversion 
über eine Vielfalt grafischer Darstellungs-
formen auf der Basis von Rastergrafiken. 

Rechenzentren und  
Serverräume

Mit Pathfinder ist es ebenfalls mög-
lich, die gesamte IT-Infrastruktur von 
Rechenzentren und Serverräumen zu 
dokumentieren. Das gilt vom Verteiler-
schrank bis zur kleinsten Einbaukarte. 
Aktivtechnik und Passivverkabelung wer-
den vollständig dokumentiert, visuali-

siert und stehen dem Anwender jederzeit 
für Auswertungen zur Verfügung. Mit 
Pathfinder dokumentieren und verwalten 
die Anwender Schaltschränke inklusive 
aller Kabelverbindungen sowie verbauten 
Netzwerk-Geräte.
Die Kunden von Infra-Com nutzen Path-
finder als Tool für ein professionelles Phy-
sical Layer Management, denn mit Path-
finder lässt sich das gesamte ICT-Netz 
dokumentieren und verwalten. Damit 
ergänzt Pathfinder klassische Netzwerk-
Management-Systeme (NMS) zur 
Überwachung aktiver Netzwerktechnik, 
da wirklich alle Netzwerkebenen abge-
bildet werden können, auch der soge-
nannte Layer 1 oder Physical Layer. Path-
finder-Anwender dokumentieren mit 
dem Netzinformationssystem das kom-
plette Aktiv-Netzwerk inklusive aller pas-
siven Netzwerkkomponenten wie Racks, 
Leitungen, Kabel, Patchkabel, Anschluss-
dosen, Stecker und Buchsen. Zusätzlich 
sinken durch den Einsatz von Pathfinder 
Netzwerk- und Betriebskosten langfris-
tig, denn mit einer Netzwerkdokumen-
tation schaffen die Nutzer Transparenz 
im Netz. n

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 stel-
len. Wir lieben die Herausforderung und wis-
sen, wie man diese „Challenges“ zusammen 
mit den Kunden zu Erfolgen macht.
Kunde sein lohnt sich!
Unsere Kunden erhalten sofort unser langjäh-
riges Spezialisten-Know-how & Do-how, top-
moderne Ausrüstungen sowie hocheffiziente 
Tools und müssen keine neuen Mitarbeitenden 
rekrutieren.
Im Gegenteil: Sie profitieren von einer schnel-
len Wertschöpfung, einem nachhaltigen Wis-
senstransfer, 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 vorge-
fertigten, praxiserprobten Modellen möglich.

Surentalstrasse 10
CH-6210 Sursee
+41 41 5004444
signal@infra-com.ch
www.infra-com.ch
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Christian Kohli 
ist Bereichsleiter Planung/Netzdokumentation bei 
Infra-Com Swiss AG
+41 41 500 44 20
christian.kohli@infracom.ch

Bereits die Basisversion der Software verfügt über eine Vielfalt grafischer Darstellungsformen
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Geschwindigkeiten von über 1 Gbit/s. 
Durch MU-MIMO-Technologie kön-
nen die WLAN-Access-Points gleichzei-
tig mit mehreren Geräten kommunizie-
ren, wodurch die Geschwindigkeit eines 
Netzwerks deutlich erhöht wird.
Die vier Ethernet-Switches, von denen 
zwei die neusten PoE-Standards unterstüt-
zen, haben je nach Ausführung zwischen 
acht und 32 Gigabit-Ports sowie zwei bis 
acht optische SFP-Uplinks für Datenraten 
von 1 Gbit/s oder 10 Gbit/s. Sie können 
sowohl als Core-Switch oder als reiner Ver-
teilswitch eingesetzt werden.
Die beiden Router, die Layer-3-Funktio-
nalität mit einer Firewall kombinieren, bie-
ten vier oder sechs Gigabit-RJ45-Ports plus 
zwei SFP-Steckplätze und lassen sich über 
eine benutzerfreundliche Bedienoberflä-
che leicht konfigurieren. Sie unterstützen 
die Priorisierungs- und VLAN-Technik 
IEEE 802.1q, ermöglichen einen sicheren 
Fernzugriff über einen OpenVPN Server/
Client, führen eine Zugangskontrolle via 
Radius-Server durch und protokollieren 
umfassend den Netzwerkverkehr. 

IP-Streamer

Mit dem IP-Streamer, der als Stand-
alone-Gerät wie auch in dem modularen 
Kopfstellensystem T.OX eingesetzt wer-
den kann, lassen sich SAT-Programme 

Beispielsweise eigene Online-
Inhalte auf einem großen Bild-
schirm anzusehen, macht den 

Hotelaufenthalt gleich viel angenehmer.

ArantiaCast-System

Mit dem ArantiaCast-System, das aus 
einem Server und Google-Chrome-
cast-HDMI-Streaming-Sticks besteht, 
können Hotelgäste über ein mobiles End-
gerät ihre Inhalte auf dem vorhandenen 
Hotel-TV-Gerät wiedergeben und sich so 
ganz wie zu Hause zu fühlen.
Diese von Televes entwickelte Lösung 
ermöglicht es Hoteliers, Google Chro-
mecast auf sichere und professionelle Art 
in ihrer Infrastruktur einzusetzen. Da die 
vergebenen Zugangscodes immer nur für 
ein bestimmtes Zimmer gültig sind, wird 
verhindert, dass der IPTV-Stream auch auf 
den Fernsehern anderer Zimmer zu sehen 
ist. Um die Datensicherheit zu gewähr-
leisten, können die Chromecast-HDMI-
Sticks entweder beim Ausschecken der 
Gäste an der Rezeption manuell zurück-
gesetzt werden oder automatisch zu einer 

im System festgelegten Zeit. Außerdem 
lassen sich die Sticks via Fernzugriff zentral 
überwachen und neu starten.

WaveData-Serie

Eine stabile und sichere WLAN-Umge-
bung ist heute in Hotels ein wichtiger 
Grund für eine gute Bewertung. Auch in 
Wohn- und Pflegeheimen oder in Schu-
len wird eine leistungsfähige Dateninfra-
struktur benötigt.
Die acht Geräte der WaveData-Serie 
ermöglichen flexible Einsatzszenarien 
für eine drahtlose und kabelgebundene 
Signalübertragung in LANs mit Twis-
ted-Pair-, Koaxial- (Ethernet-over-Coax) 
oder Glasfaser-Verkabelung (GPON).
Die beiden WLAN-Access-Points lassen 
sich über einen RJ45-Port mit PoE-Funk-
tion oder einen Steckplatz für optische 
SFP-Transceiver an Weitverkehrsnetze 
(WAN) anbinden. Die SFP-Version hat 
ein externes Netzteil, und die andere wird 
optional über das Datenkabel mit Span-
nung versorgt. Beide Geräte unterstützen 
im 5-GHz- wie auch im 2,4-GHz-Band 

IP-basierte Signalübertragung in lokalen Netzwerken

Televes stellt vielseitige IPTV- und  
Netzwerk-lösungen vor

Televes hat eine Reihe neuer Produkte auf den Markt gebracht, mit denen sich unter anderem  
in der Hospitality-Branche vielseitige lösungen für ein modernes TV-Angebot und  

stabilies WlAN umsetzen lassen.

Die Chromecast-HDMI-Streaming-Sticks
Mit dem Casting-System ArantiaCast können Hotelgäste die Inhalte eigener Video-Apps über ihre Smartgeräte 
auf dem Fernseher ihres Zimmers wiedergeben
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(DVB-S/S2) in IPTV-Streams wandeln 
und in hochauflösender Qualität in 
ein IP-Verteilnetz einspeisen und von 
IPTV-fähigen Endgeräten empfangen. 
Dadurch eignet sich der Streamer ideal 
für den Aufbau einer zukunftssicheren 
IPTV-Grundversorgung oder zum Aus-
bau bestehender IPTV-Anlagen im Hos-
pitality-Bereich, beispielsweise in kleine-
ren und mittleren Hotels, in Wohn- und 
Pflegeheimen, in Krankenhäusern und 
Seniorenresidenzen.
Die über zwei Eingänge empfangenen 
Satellitensignale werden am IP-Ausgang 
im UDP- (User Datagram Protocol) 
oder RTP-Format (Real-Time Trans-
port Protocol) als SPTS-Stream (Single 
Program Transport Protocol) ausgege-
ben. Insgesamt lassen sich pro Modul 
bis zu 32 SPTS-Streams von bis zu drei 
Transpondern erzeugen. Durch das 
RTP-Ausgabeformat der Streams kön-
nen auch M3U-Programmlisten verar-
beitet werden, was die Inbetriebnahme 
der an die IPTV-Anlage angeschlosse-
nen TV-Geräte vereinfacht. Über eine 
CI-Schnittstelle lassen sich mit ent-
sprechenden Modulen und Smartcards 
verschlüsselte Programme empfangen 
und bis zu acht mittels „Pro:Idiom“-
Technologie wieder verschlüsseln, um 
eine sichere Verteilung von Inhalten zu 
gewährleisten. Ein integriertes Webin-
terface ermöglicht es, den IP-Streamer 
ohne zusätzliche Software komfortabel 
zu programmieren. Um das Gerät aus 
der Ferne zu bedienen, ist eine Mini-
USB-Schnittstelle für den Anschluss 
eines WLAN-Modems vorhanden. 

IP-Receiver Nemesis V2

Der IP-Receiver Nemesis V2, der Ether-
net-, WLAN- und Bluetooth-Schnitt-

stellen hat, ermöglicht zusammen mit 
dem IP-Streamer und der Televes ATV3 
Middleware die Nutzung interaktiver 
Informations- und Unterhaltungsange-
bote in Hotels. So können auch vor-
handene ältere Hotel-TV-Geräte für 
interaktive IPTV-Lösungen von Televes 
auf- bzw. umgerüstet werden.
Der kleine und handliche IP-Receiver, 
der Ultra-HD/4K-Bildauflösungen 
unterstützt, kann unauffällig hinter 
dem TV-Gerät platziert werden. Und 
mit der Bluetooth/IR-Fernbedienung 
lassen sich der Receiver wie auch das 
Hotel-TV-Gerät bedienen. Weitere 
Merkmale sind umfangreiche Manage-
ment- und Diagnosefunktionen sowie 
Fernbedienung und Fernüberwachung. 

Cat-7-S/FTP-Datenkabel

Das Cat-7-S/FTP-Datenkabel 
CAT7L305W ermöglicht mit einer 
Bandbreite von 1000 MHz den Aufbau 
von 10-Gigabit-LANs, wodurch es größt-
mögliche Zukunftssicherheit hinsichtlich 
steigender Übertragungsgeschwindigkei-
ten im Netzwerk wie auch bei den End-
geräten bietet. Da das Kabel die strengen 
Vorschriften der Euroklasse Cca für den 
Brandschutz gemäß Bauproduktenver-
ordnung erfüllt sowie flammwidrig und 
selbstverlöschend nach DIN EN 60332-
1-2 ist, eignet es sich insbesondere für den 
Einsatz in Gebäuden mit hohen Sicher-
heitsanforderungen.
Der Außenmantel besteht aus einem 
halogenfreien, raucharmen Material 
(Low Smoke Free Halogen, LSFH). 
Die vier Adernpaare sind jeweils mit 
einer Abschirmung aus Aluminium 
und Polyester umgeben, wodurch 
etwa Übersprechen zwischen ein-
zelnen Paaren verringert wird. Die 

Die WaveData-Serie umfasst 
vielseitig einsetzbare WLAN-
Access-Points (Abbildung), 
Ethernet-Switches und -Router

Der IP-Streamer U3QIP-S2-CI 
eignet sich für die Verteilung 
hochauflösender SAT-Program-
me in LANs

Der IP-Receiver Nemesis V2 ist mit 
Ethernet-, WLAN- und Bluetooth-
Schnittstellen ausgestattet
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das Präzisions-TDR für 
jeden CATV-Techniker

•  1-ns-Impuls für präzise 
   Messergebnisse
•  Automatische Skalierung 
   “FastFind”
•  Tageslichttaugliches HighRes-
   Farbdisplay
•  Akkulaufzeit für einen ganzen 
   Arbeitstag

Eigenschaften

CABLESCOUT® 90 

Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an 
+49 1590 389 8785
dach@tempocom.com

Tempo Europe Limited
Brecon House • William Brown Close 
Cwmbran • NP44 3AB • UK
Phone: +44 (0) 1633 927050

www.TempoCom.com

Folgen Sie uns auf den Sozialen Medien
@TempoComms

Renewed Vision. Innovation Forward.
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Hans Kühberger, Geschäftsführer Oci-
lion IPTV Technologies: „Mit diesem 
großen Update erhalten unsere VLD-
Kunden auf einen Schlag ein riesiges 
Paket an neuen Features und Möglichkei-
ten zur Erweiterung ihres TV-Produktes. 
Damit können sie ihr Angebot noch indi-
vidueller gestalten und ihren Kunden ein 
Rundum-Produkterlebnis bieten – ange-
fangen beim Packaging bis hin zu eigenen 
Apps ganz in ihrem Design. Im nächsten 
Schritt werden wir unseren Netzbetrei-
bern eine Lösung bieten zur Versorgung 
von Wohnungswirtschaften.“ n

Neben einer Set-Top-Box-Lösung 
können Provider mit der App 
auch eine Standalone-Lösung 

beziehen und diese ihren Kunden als 
Streaming-Produkt z. B. für Smartphones 
und Tablets (Android und iOS), Amazon 
Fire TV und Apple TV anbieten.

Nutzung in hybriden Netzen

Die Set-Top-Boxen P470 Hybrid und 
P480 Hybrid CM machen es möglich, 
den IPTV-Vorleistungsdienst auch in 
hybriden Netzen (IP/DVB-C) zu nutzen. 
Live-Signale werden über DVB-C einge-
speist, während interaktive Dienste über 

IP abgebildet werden. Provider erzielten 
eine deutliche Bandbreitenersparnis und 
hätten mittels Online-Tool Konfigura-
tion und Wartung selbst in der Hand, so 
das Unternehmen.

Neues Design

Darüber hinaus wurde das Design der 
Benutzeroberfläche überarbeitet, die Pro-
grammdetails des EPG werden übersicht-
licher präsentiert und die Suchfunktion 
wurde verbessert. Auf Wunsch erhalten 
Netzbetreiber ein komplettes Branding-
Paket im Design der eigenen Marke oder 
des eigenen TV-Produktes.

Neue Möglichkeiten für Netzbetreiber zur Erweiterung des TV-Produkts

Update für den IPTV-Vorleistungsdienst  
von Ocilion

Der IPTV-Dienstleister Ocilion hat seinen IPTV-White-label-Dienst überarbeitet. Das Update  
beinhaltet eine umfassende Erweiterung der unterstützten Endgeräte mit der neuen TV Fellow-App  

für First und Second Screen sowie neue Set-Top-Boxen.
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Mit der neuen App können Provider jetzt auch eine 
Standalone-Lösung beispielsweise für Smartphones, 
Tabltes, Amazon Fire TV und Apple TV anbieten

Auch das Design der Benutzeroberfläche wurde überarbeitet

Fortsetzung der vorhergehenden Seite

Gesamtabschirmung besteht aus einem 
verzinnten Kupfergeflecht. Die Innen-
leiter, deren Durchmesser 0,55 ± 0,01 
mm beträgt (AWG 23), sind aus Kupfer 
und haben eine Polyethylene-Isolierung. 
Der Kopplungswiderstand ist >2G Ω/

km. Das Datenkabel kann senkrecht wie 
auch waagerecht installiert werden und 
steht mit einer Länge von 305 m auf 
Holztrommeln bereit. n
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Ocilion gewinnt renommierten Design-Preis 

Red Dot Award für Set-Top-Boxen
Die P400 Set-Top-Box-Familie von Ocilion wurde mit dem Red Dot Award: Product Design 2020 ausgezeichnet, 

einem der höchsten internationalen Preise bei Design-Wettbewerben.

Die homogene P400 Produktli-
nie (P420, P450, P470 & P480) 
hat die 40-köpfige Jury in der 

Kategorie „TV & Home Entertainment“ 
überzeugt.
Die Set-Top-Boxen zeichnen sich durch 
die einheitliche Gestaltung und eine klare 
Formsprache aus: Geradlinig und visuell 
unaufdringlich, vermitteln die Set-Top-
Boxen ein deutliches Bild ihrer hohen 
technischen Performance und Ausstat-
tung, die im kompakten Gehäuse ste-
cken. An der Vorderseite ist eine Smart-
LED-Bar eingearbeitet, die dem Nutzer 
anhand unterschiedlicher Animationen 
Feedback gibt. Die Gehäuse wurden sehr 
funktional gestaltet für unterschiedliche 
Montagemöglichkeiten. Mittels passen-
dem Cable Cover lässt sich beispielsweise 
in Hotels verhindern, dass Gäste verse-
hentlich Kabel herausziehen.
Jedes Modell der P400 Produktlinie ist 
ein formvollendetes Designstück mit kla-
rer Identität, das sich in jede Umgebung 
fügt. Das Design hat Ocilion gemeinsam 
mit der Design-Agentur D’Andrea & 
Evers entwickelt.

Hans Kühberger, Geschäftsführer Oci-
lion IPTV Technologies: „Die Auszeich-
nung mit dem renommierten Red Dot 
Award bestätigt unsere Arbeit und den 
Anspruch, unseren Kunden das Beste 
aus Innovation, Design, Funktionalität 
und Effektivität in einer Produktlinie 
zu bieten. Die P400 Produktfamilie hat 
die Jury mit ihrem einheitlichen Design 
und der konsistenten Hardware für alle 
Anwendungsszenarien überzeugt.“

Die P400 Set Top Box Familie

Die homogene P400 Familie besteht aus 
vier Modellen, die alle 4K-fähig sind und 
brillante Bilder in Ultra HD und HDR 
auf den Fernseher bringen. Trotz hoher 
Performance wurde großer Wert darauf 
gelegt, die Hardware besonders strom-
sparend zu konzipieren, wodurch die 
Gehäuse gänzlich ohne Lüftungsschlitze 
auskommen. Dank des modularen Sys-
tems kann Ocilion alle gängigen Netz-
infrastrukturen (HFC, FTTH, VDSL, 
OTT) bedienen. Damit werden sämt-
liche Anforderungen der Netzbetreiber 

Der Jury des Red Dot Awards gefiel die geradlinige und visuell unaufdringliche Gestaltung der Set Top Boxen

Ocilion
Der IPTV-Spezialist Ocilion wurde 2004 in Ried 
im Innkreis/Österreich gegründet und bietet in-
dividuelle IPTV-Komplettlösungen für Betreiber 
von xDSL-, HFC- und FTTx-Netzen (iptvCarrier). 
Seit 2016 verfügt das Unternehmen über einen 
vollumfänglichen IPTV-Vorleistungsdienst in 
Deutschland und Österreich als Mietvariante 
des bewährten iptvCarrier-Produktes – opti-
miert für mittelständische Netzbetreiber. Hinzu 
kommen Inhouse-Lösungen für Krankenhäuser, 
Hotels, Flughäfen, Bürogebäude und weitere 
Gebäudeprojekte (iptv500).

Schärdinger Straße 35
4910 Ried im Innkreis
Österreich
Tel.: +43 7752 2144 0
info@ocilion.com
www.ocilion.com
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erfüllt, die eine komplette IPTV-Syste-
mumgebung inklusive Content-Rechte 
und App-Plattform erhalten. Die vier Set 
Top Boxen verfügen über identische Soft-
ware, wodurch die Modelle gleichzeitig 
schnell und einfach mit Updates versorgt 
werden können. 
Netzbetreiber haben die Wahl zwischen 
drei Modellen: Die P420 eignet sich spe-
ziell für den Einsatz im reinen IP-Umfeld. 
Für Kabelnetzbetreiber stehen zwei Hyb-
rid-Modelle (DVB-C/IP) mit acht Tunern 
zur Verfügung: Die P480 beinhaltet ein 
integriertes Kabelmodem, die P470 nutzt 
für die IP-Verbreitung das schon vorhan-
dene Kabelmodem beim Endkunden.
Für Gebäude mit bestehender Ethernet-
Verkabelung (Hotels, Krankenhäuser, 
Firmengebäude etc.) wurde die P450 
samt Gigabit Ethernet-Switch und PoE-
Versorgung entwickelt. Die P480 kann 
in diesem Segment ebenfalls für Koaxial-
Infrastrukturen verwendet werden. n
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Redundante  
Spannungsversorgung

Für maximale Betriebssicherheit und 
Zuverlässigkeit verfügen die GSS.lamina-
Modelle über eine redundante Spannungs-
versorgung mit zwei vollwertigen Netztei-
len. Sollte ein Netzteil ausfallen, ertönt ein 
Warnton. Das ausgefallene Netzteil lässt 
sich ohne Betriebsunterbrechung austau-
schen, dies gilt auch für die Lüfter. Darü-
ber hinaus erhält der Betreiber bei einem 
eventuellen Ausfall eines Transponders, 
Lüfters oder Netzteils eine Benachrichti-
gung per E-Mail. n

GSS.lamina ist die Kopfstations-
Serie im 19-Zoll-1 HE-Gehäuse 
der GSS Grundig Systems 

GmbH. Die Serie wird nun durch eine 
Hybrid-Variante mit redundantem IP-
Output erneut erweitert.
Die GSS.lamina STS 1916 IPSR CT CI 
verfügt über insgesamt 16 Sat-Tuner für 
den Empfang von DVB-SX-Signalen mit 
16/32 APSK-Unterstützung. Sechs Tuner 
sind mit jeweils einem CI-Steckplatz für 
CA-Module kombiniert. Alle 16 Tuner 
haben über den integrierten Multischal-
ter Zugriff auf die vier SAT-ZF-Eingänge. 
Durch die Zuschaltung von Unicable-II-
Multischaltern (z. B. GSS SCUP 516) kann 
die Eingangssituation um vier physische 
Eingänge auf bis zu 16 Eingänge erweitert 
werden. Dies erlaubt den Empfang von bis 
zu vier Satelliten mit je vier Ebenen.
Die vom Satelliten empfangenen Pro-
gramme verarbeitet die GSS.lamina STS 
1916 IPSR CT CI hybrid auf zwei Pfa-
den: Ausgabe als IP-Signal über zwei red-
undante Ausgänge und Multiplexing mit 
Auswahl von 16 Programmen aus dem 
IP-Transportstrom und anschließende 
Modulation in DVB-T- oder DVB-C-
Signale (QAM oder COFDM).

Bis zu 128 Services zur Ein-
speisung ins IPTV-Netzwerk

Bis zu 128 Services können in IP SPTS-
Signale (Single Programme Transport 

Stream) zur Einspeisung in ein IPTV-
Netzwerk umgesetzt werden. Die 
Gesamtdatenrate beträgt maximal 820 
MBit/s. Dabei sind die IP-Adressen 
frei einstellbar. Zur Reduzierung der 
Datenrate lässt sich der EPG abschalten. 
Darüber hinaus wird das SAP (Session 
Announcement Protocol) unterstützt. 
Die SID (Security Identifier) und TS-/
ON-ID (Transportstrom ein) können 
neu zugeordnet werden (remapping). 
LCN, das Logical Channel Numbe-
ring zur Programmplatz-Sortierung, ist 
ebenfalls möglich. Darüber hinaus kann 
die NIT (Network Information Table) 
bearbeitet werden und die Kopfstation 
erstellt automatisch M3U-Listen (z.B. 
für SAT>IP-TVs).
Für die QAM- oder COFDM-Modu-
lation lassen sich die Symbolraten 
individuell einstellen. Die Ausgangs-
kanäle sind nachbarkanaltauglich, der 
Ausgangspegel elektronisch einstellbar. 
Wie alle Kopfstationen der GSS.lamina-
Serie arbeitet auch die neue GSS.lamina 
STS 1916 IPSR CT CI mit einer 
HTML-Bedienoberfläche. Darüber kann 
der Installateur diese intuitiv und ohne 
Zuhilfenahme der mitgelieferten Bedie-
nungsanleitung schnell konfigurieren. 
Mit Hilfe einer OpenVPN-Verbindung 
hat der Nutzer mit einem Internetzugang 
auch weltweit Zugriff auf alle verfügba-
ren Geräte-Funktionen.

Hybrid-Variante mit redundantem IP-Output 

Erweiterung der  
Kopfstationsserie GSS.lamina

Die GSS Grundig Systems GmbH, Anbieter von Kopfstationstechnik, Hospitality-Systemen und Empfangstechnik, 
erweitert ihr Produktportfolio um ein weiteres Modell der professionellen Kopfstationen. 

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

Beuthener Str. 43
90471 Nürnberg
Tel.: +49 911 703-88 77
info@gss.de 
www.gss.deDie GSS.lamina STS 1916 IPSR CT CI ist eine Hybrid-Kopfstation mit redundantem IP-Output
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driven by economic factors, it enabled 
network operators to offer and market 
internet services over an existing infra-
structure. In the end it is money that 
makes the world go around. 

The DOCSIS-Evolution

DOCSIS defines the traffic regulations 
for data transport over the coaxial part of 
an HFC-network. The first version of the 
standard, DOCSIS 1.0, was introduced in 
1997. Quality-of-service parameters were 
introduced into DOCSIS 1.1 in 2001, 
mainly for the integration of voice data 
which needs to get prioritized. DOCSIS 
2.0 (2002) and 3.0 (2006) dealt with the 
problem of increased customer demand 
in bandwidth, resulting in the adoption 
of channel bonding into the standard. 
Channel bonding can be applied in up- 
and downstream and increases the capac-
ity to and from the customer (refer to 
Figure 1). All DOCSIS versions up to 
and including DOCSIS 3.0 are based 
upon the traditional channelization of 
the spectrum into 7/8 MHz channels (6 
MHz in the USA), using one modulated 
carrier per channel.  

The internet in its publicly acces-
sible form is celebrating its 25th 
birthday. Compared to the span 

of a human life this corresponds to an age 
when childhood and adolescence should 
have been concluded and when the most 
erratic behaviors from those puberty days 
should have been mitigated. Perfect con-
ditioning for a life dedicated to work and 
family. An old students’ song titled “O 
quae mutatio rerum” (Oh, how things 
change) poses the Latin way of introdu-
cing the becoming academic to the course 
of human events. A good time therefore 
to look upon the achieved and to dare 
take a glimpse at even bigger and better 
things to come. 
There is justified grounds in the broad-
band industry for a little pride in the 
work of the past decades, for the industry 
was and is one of the main contributors 
to the developments in communications 
technology and the overall digitalization 
of life going along with it. Worldwide, 
the cable industry counts as one of the 
main drivers of technical innovation in 
communications for one good reason: 
She needs to be! From the get-go she 
was immersed into a competitive situa-
tion with operators of different network 
architectures. It was perpetual technical 
innovation that enabled the realization 
of the technology satisfying the custom-
ers’ ever-growing demand for bandwidth 
in up- and downstream over the years. 
That is an achievement, especially since 
the point of departure was everything but 
optimal -- the coaxial networks available 
where originally not conceptualized for 
the transmission of broadband data. 

A Makeshift-Solution

The so-called “Cable TV Networks” -- in 
Germany operated by the Federal Ger-
man Postal Services -- carried predomi-
nantly analog signals as a distributed 

one-way service. These where frequency- 
and vestigial-sideband-modulated signals 
transmitting television and radio signals 
in a spectrum up to 300 MHz, later up 
to 450 MHz. The application of digi-
tal information on these analog lines is 
principally possible, however, the digital 
information will still be transported in 
form of analog electromagnetic waves 
between the outer and inner conductor 
of the coaxial cable. In other words, the 
“digital” information transported across 
the coaxial part of the plant will always 
be only “digitalized” information.  
When problems rear their ugly heads, 
engineers excel to their finest hours. 
The above described problem-setting led 
to the birth of the DOCSIS-protocol, 
conceptualized by the US-American 
CableLabs in Colorado, poured into the 
globally accepted DOCSIS-Standard by 
the American Society of Cable Telecom-
munications Engineers (SCTE). DOC-
SIS stands for Data-over-Cable-System-
Interface-Specifications. One could also 
describe DOCSIS as a set of specifica-
tions for systems transporting broadband 
data over cable lines that where not really 
designed to do that on such a scale. The 
conceptualization of the standard was 

On the way to symmetrical 10 Gbps

DOCSIS 4.0 – Pimp my DOCSIS
by Dr. Alexander C. Adams

Figure 1: DOCSIS Evolution

So
ur

ce
: S

CT
E-

IS
BE



Cable!Vision International 3/2020     97

INTERNATIONAl|

as far as their robustness and flexibility 
is concerned. DOCSIS was originally 
conceptualized in the 1990s to prolong 
the life-expectancy of coax-networks by 
about ten years. After a quarter century 
of relentless data-pumping the approach 
might be considered successful. Like 
most things in the universe, DOCSIS is 
far from immortal, but it is still kicking 
and packing quite a punch. 

DOCSIS 4.0 –  
Pimp my DOCSIS 3.1

So, while network engineers across the 
planet are still heavily involved with the 
throws of DOCSIS 3.1 and DAA deploy-
ment, DOCSIS 4.0 hatches out of its egg. 
DOCSIS 4.0 aggregates refinements of 
and additions to the DOCSIS 3.1 stand-
ard and adds some important functions 
such as low-latency- and refined security-
specifications. The targeted data rates are 
10 Gbps in the downstream and 6 Gbps 
in the upstream. Essentially, DOCSIS 
4.0 follows an approach that could be 
described as “Pimp-my-DOCSIS 3.1” 
under consideration of the technologi-
cal boundary conditions of the coming 
years. DOCSIS 4.0 constitutes a compro-
mise in an argumentation between large 
US-network operators on how to best 
realize symmetrical 10 Gbps. One side 
favors Full-Duplex DOCSIS, the other 
Extended Spectrum DOCSIS. Hence, 
DOCSIS 4.0 contains both approaches 

premise. Bi-directional signaling comes 
with its own set of complications, which 
will be described a few paragraphs further 
down. Additionally, the latest version of 
DOCSIS extends the spectrum to 1.794 
GHz, reduces latency in the network and 
places a strong emphasis on system secu-
rity issues.

Far from Immortal … but still 
Kicking and Packing a Punch

From the get-go, DOCSIS has been a 
project to “buy network operators time” 
and that stays true to this very day. A 
complex issue has become more complex 
over the years, but DOCSIS remains a 
project that enables network operators 
worldwide to use the existing coaxial 
infrastructure between the RemotePHY-
node and the customer without suffering 
from economic or competitive disadvan-
tages. As long as technology and proto-
cols are available to provide data rates 
to and from the customer’s premise that 
in the medium run meet the demands, 
their implementation will in most cases 
be more cost-efficient than the large-scale 
deployment of fiber to the premise. Fiber 
is the transmission medium of the future 
and HFC-network operators too are driv-
ing it deeper into their footprints, but 
the existing coaxial footprints hold an 
invaluable advantage: They are largely 
paid off and they are readily available. 
On top they have redeemed themselves 

A Fresh Technological  
Approach

DOCSIS 3.1 (2015) broke with this tra-
dition and a completely new approach 
was applied to cable. Other than its older 
siblings, DOCSIS 3.1 relies on Orthog-
onal-Frequency-Division-Multiplexing 
(OFDM) as a modulation technique, 
next to the Quadrature-Amplitude-
Modulation (QAM) already known 
from previous versions of DOCSIS. 
DOCSIS 3.1 OFDM-Channels are not 
based on traditional channelization. They 
can be flexibly configured to be up to 
96 MHz wide in the upstream and up 
to 192 MHz in the downstream, using 
not one single carrier, but thousands of 
narrowband subcarriers within the chan-
nel. Each subcarrier can carry its own 
individual QAM on a modulation order 
optimized for the conditions the signal 
will encounter on the way to its destina-
tion. OFDM in combination with a new 
error correction approach named Low-
Density-Parity-Check (LDPC) work-
ing close to the physical Shannon Limit 
forms a solid basis for the DOCSIS 3.1 
protocol and improves the spectral effi-
ciency of the system by up to 50 percent. 
Using the full capacities of the DOCSIS 
3.1-standard, data rates of up to 10 Gbps 
in the downstream and 1 Gbps in the 
upstream are possible. It is remarkable in 
this context that the version number 3.1 
suggests that DOCSIS 3.1 differs from 
its older brother DOCSIS 3.0 only in a 
few updates. Indeed, that is not the case. 
In fact, DOCSIS 3.1 is very different. It 
introduces what essentially is a second 
PHY-layer on top of the existing DOC-
SIS 3.0 PHY and works hand-in-hand 
with it. 
The DOCSIS-family is fertile, it is sub-
ject to steady reproduction, as it seems. 
The youngest child in this family is 
DOCSIS 4.0, the standard was intro-
duced by CableLabs earlier this year. This 
version is based on the OFDM-technol-
ogy introduced into cable networks with 
DOCSIS 3.1. DOCSIS 4.0 contains sev-
eral specifications, such as Full-Duplex 
DOCSIS (FDX), a special application of 
DOCSIS 3.1-technology enabling the bi-
directional use of the spectrum between 
108 MHz and 684 MHz to push net-
works closer to delivering symmetrical 
data rates to and from the customer’s 

Figure 2: Typical attenuation of a coax-line, approximated F(f)=A*SQRT(f)
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their DOCSIS 3.1 equipment to support 
the extended downstream at that point in 
time. But the idea bears potential indeed, 
since 1.794 GHz is not supposed to be 
the last upgrade in spectrum. Currently 
technical approaches are being discussed 
to push the spectrum out to 3 GHz, even 
6.4 GHz, within the framework set by 
the DOCSIS 4.0 specifications. Figure 
3 is taken from a Commscope Research 
Paper, illustrating this idea. According to 
Figure 3, this approach would eventually 
increase the data throughput by 35 Gbps 
compared to an all-out DOCSIS 3.1 sys-
tem driven to 1.794 GHz. The future 
sounds promising. 

Full-Duplex DOCSIS

Next to Extended-Spectrum DOCSIS, 
Full-Duplex DOCSIS poses another pil-
lar of the DOCSIS 4.0 standard. Full-
Duplex DOCSIS is described in Annex 
F of the DOCSIS 3.1 standard, which is 
now taken over into DOCSIS 4.0. This 
enhancement of DOCSIS 3.1 technology 
enables theoretical symmetric through-
puts of 10 Gbps in up- and downstream, 
however lately data rates of 10 Gbps 
downstream and 6 Gbps upstream are 
considered realizable in the field. For 
this purpose, the spectrum between 108 
MHz and 684 MHz is designated for bi-
directional traffic, next to keeping des-
ignated regions of spectrum for up- and 
downstream only. This principle is illus-
trated in Figure 4. Bi-directional traffic 
is enabled with complicated procedures 
requiring a lot of computation per unit 
time to be able to constantly determine 
how much up- and downstream trans-
missions interfere with each other and to 
then adjust the QAM-modulation orders 
of the subcarriers accordingly. Addition-
ally, FDX-DOCSIS is based upon a N+0-
architecture, meaning no amplifications 
of the electrical signals are being con-
ducted behind the RemotePHY-nodes. 

Signal Interference

The problem with simultaneous trans-
missions in up- and downstream on 
the same frequency, or subcarriers very 
close to each other, is the fact that the 
signals will interfere significantly in such 
a scenario. In a system based upon FDX-
technology, a modem transmitting on 

– the classic compromise. Symmetrical 
10 Gbps data rates indicate that by any 
means more data per unit time will be 
flowing up- and downstream compared 
to the present, posing the question on 
how to make it reality. Either the available 
spectrum used in up- and downstream 
gets extended to make room for more 
modulated data content, or the classic 
differentiation between up- and down-
stream spectrum is being recon sidered 
and simultaneous data traffic within the 
same spectrum at the same time is made 
possible. Both approaches increase the 
data throughput of the system, both have 
their own set of complications. 

Extended-Spectrum DOCSIS

Extending the spectrum on coax to a 
certain extend collides with the physics 
of the cable itself. Coaxial cable is a low-
pass device, meaning it attenuates higher 
frequencies stronger than lower ones. 
Figure 2 illustrates this principle, show-
ing the typical attenuation of a coaxial 
cable in decibels (dB) across frequency 

for a spectrum of 862 MHz. The attenu-
ation in dB rises approximately with the 
square root of frequency, the tilt-levels 
in the line-amplifiers are set to compen-
sate for this increased attenuation with 
rising frequency. The attenuation at 1.8 
GHz is about 40 percent higher than it 
is at 1 GHz. Active and passive equip-
ment needs to be designed to support this 
higher portion of the spectrum. Higher 
attenuation at higher frequencies can 
be overcome with increased amplifier 
output levels, again resulting in higher 
distortion levels of linear and nonlinear 
types. These factors need to be consid-
ered in the standard. 
DOCSIS 4.0 contains Extended-Spec-
trum DOCSIS, taking the downstream 
up to 1.794 GHz in the spectrum. Now, 
DOCSIS 3.1 already contained the 
option to extend the downstream this far, 
but globally the large network operators 
were much more in favor of the more 
popular 1.214 GHz downstream option 
in DOCSIS 3.1 when it came to the 
implementation of the technology in the 
field. Also, by far not all vendors designed 

Figure 4: Frequency spectra for “legacy” DOCSIS 3.1 and for FDX

Figure 3: Extended Spectrum DOCSIS 
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tion of the ripple. This corresponds to 
a negative signal-to-interference-ratio 
… more interference than signal power. 

Sounding

A challenging environment to deliver 
an optimal data throughput in. For this 
purpose, the CMTS needs to determine 
on a very regular basis how much the 
downstream receptions of all modems 
on a trunk-line (C-line) are being dis-
turbed by the upstream transmissions 
of a single modem. Full-Duplex DOC-
SIS uses the so-called sounding pro-
cess, graphically illustrated in Figure 6 
for the sounding of one modem on a 
trunk-line. The singer on tap 1 (emoji 
with circular shaped mouth) sends a 
special upstream sounding-signal into 
its upstream. Upon its reception the 
individual modems on the line report 
to the CMTS how much their down-
stream receptions were interfered by 
that signal. Herein distance is a key fac-
tor. The QAM-modulation orders are 
set accordingly. The lower the order of 
modulation, the more robust the signal 
is, but the less information it contains 
per symbol. Hereunto, the modems on 
a line are regularly divided into interfer-
ence groups, also shown in Figure 6. 
Its complexity and its impressive data 
throughput capabilities have earned 
Full-Duplex DOCSIS the nickname 
“DOCSIS on steroids” in the USA. The 
US-American network operator Com-
cast has been undertaking field trials 
with FDX-technology in Connecticut 
and Colorado to do stress-tests in a feel-
real environment. The first results look 
promising, so Comcast.  

an upstream frequency will most likely 
annihilate a simultaneous downstream 
reception on that frequency (or one 
close to it) at the neighbor’s house, 
especially if the two modems are fed off 
the same tap. One needs to consider 
the differences in signal levels between 
up- and downstream transmissions 
close to the modem. HFC-networks are 
conceptualized in a manner accounting 
for a 50 dB to 60 dB signal attenuation 
between transmission and reception on 
the coaxial line. 60 dB corresponds to a 
power relation of factor 1000. Figure 5 
illustrates this concept using water. The 
20 m wave on the left side of Figure 5 
represents an upstream transmission on 
a subcarrier frequency, the 2 cm ripple 
on the right stands for a simultaneous 
downstream reception on that same 
subcarrier (or an adjacent one) close 
by, for example at the neighbor’s house 
introduced above. Since FDX-systems 
are based upon a part of the spectrum 
being used simultaneously in both 
directions, traditional filter-approaches 
separating up- and downstream cannot 
be applied to FDX-technology. Hence, 
the differentiation of up- and down-
stream traffic needs to be supported by 
directional couplers. Directional cou-
plers, however, are not working opti-
mally, meaning that a fraction of the 
upstream transmission’s signal energy 
will leak into the above described down-
stream reception. The closer modems 
are located to each other on a trunk-line 
(C-line), the more profound these inter-
ferences arise. Back to the wave-exam-
ple, only a fraction of the water of the 
20 m wave leaking into the 2 cm ripple 
would result in the probable annihila-

Figure 5: 60 dB difference in signal level illustrated
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could potentially use the thermostat or 
the clever fridge to hack into the network 
operator’s network, let alone the custom-
er’s home network. An approach to the 
problem is the aggregation of IoT-signals 
in a specially secured gateway. Securing 
access to a network under the boundary 
conditions posed by an internet-of-things 
environment is a complex endeavor tak-
ing high priority, for the process can 
never be considered concluded. Network 
operators need to constantly analyze new 
threats and react to them in their systems.    

Cablelabs 10G-Initiative 

DOCSIS 4.0 needs to be seen in conjunc-
tion with the 10G-initative by CableLabs 
and the cable industry, officially intro-
duced in January 2019. 10G can be seen 
as a quiver of different technologies that 
in cooperation with each other enable the 
customer of the future to enjoy what is 
called a “seamless experience”, with 10 
Gbps symmetrical data rates. The cus-
tomer of this not-too-far future lives in 
the above described complex world, with 
virtual reality data and innumerous IoT-
applications screaming for bandwidth on 
our networks. The 10G-initiative, next 
to DOCSIS 4.0 for the coaxial parts of 

low-latency DOCSIS and 
Security

Low-Latency DOCSIS (LLD) is another 
important component of the DOCSIS 
4.0-standard. An average latency in a 
DOCSIS 3.1 network is about 10 ms. 
Low-Latency DOCSIS reduces this time 
to 1 ms, which has a significant effect on 
the quality of video signals and online 
gaming as well as the processing speeds. 
Internet data traffic consists of a variety 
of different types of data streams. Some 
need a lot of bandwidth and are relatively 
robust against latency-issues. Others need 
a lot less bandwidth, but they need to get 
to the other end quickly. Video-streams or 
application downloads pose an example 
for the first type, online gaming signals 
for the second. Those parents in secret 
awe at what their offspring can whisk 
up on a Playstation-controller know 
the scenario from experience: “Guaran-
teed I was first and then the internet 
got stuck.” (Annotation by the author: 
Should your offspring know what indus-
try you apply your profession to, then 
that’s the point when personal re-location 
becomes your top priority.) Low-latency 
DOCSIS separates data-streams accord-
ing to their sensitivity to latency, since 
some types are more susceptible to it than 
others. Latency countermeasures are exe-
cuted only on the data streams that have 
latency-related issues, increasing and 
optimizing the overall data rates to take 
advantage of the full capabilities of the 
spectrum. LLD-technology can be eas-
ily integrated into existing DOCSIS 3.1 
systems by means of software upgrades 
and it is an integral part of DOCSIS 4.0 
technology. 

DOCSIS 4.0 places intensified focus on 
system security against trespassing from 
the outside. Single algorithms shall not 
be part of the discussion here, instead a 
glimpse at the digital ecosystem of the 
near future will serve as an example for 
the gauntlet of complexity that is being 
hurled at the cable industry. We live in 
a world connected by networks and the 
trend to more and more complex net-
works will continue and intensify. Not 
only the seemingly unquenchable thirst 
for bandwidth will grow stronger, bil-
lions of internet-of-things devices and 
applications will send information into 
the upstreams, in combination with the 
roll-out of the 5G-standard into the field. 
Those can be industrial applications as 
well as everyday household items, such 
as thermostats or the infamous refrigera-
tor ordering its own beer. Such an IoT-
thermostat or fridge is connected to the 
cable modem across a wireless network 
(WLAN), and from thereon into the net-
work operator’s footprint and beyond. A 
computer- and network-savvy individual 
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neering, a company of the Adams Group. Alex looks back upon 19 years of 
experience in the German, European and international cable industry. He is 
the European representative of SCTE – Society of Cable Telecommunications 
Engineers (US), as such part of the CableLabs Proactive Network Maintenance 
Research Group, and Instructor at the Jade University of Applied Science 
in Wilhelmshaven/Oldenburg, Germany. Alex holds a Bachelor- as well as 
a Master-of-Science degree in Electrical Engineering from the University of 
Hawai’i, USA, and a Doctorate degree (Dr.-Ing) from the Technical University of 
Darmstadt, Germany.

Figure 6: The DOCSIS Sounding-Process
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the networks, also included innovative 
approaches in fiber optic technology, 
such as coherent optics applications in 
the access levels of the networks. Tradi-
tionally, coherent optics are being used 
in long-haul optical transmissions, their 
application to the access level can increase 
optical throughput significantly.  
Covid19 has hit the world’s economy 
like an asteroid. This has had repercus-
sions on the cable industry, but not as 
dramatically as on many other economic 
sectors. The numbers of service truck-
rolls in the networks are at a high and 
engineers are feverishly working on the 
further segmentation and upgrade of the 
networks to meet the current demand for 
bandwidth. The social restriction policies 

have led to a significant proportion of 
the population working from their home 
offices, and one thing became appar-
ent: it works! On top of that, the cable 
industry has proven indispensable. It can 
be assumed that after the pandemic has 
died down, a work week with a higher 
proportion of home office work will pre-
vail, since travel-times and office space 
are being reduced in this manner. The 
problem a lot of network operators faced 
with the sudden hike in video confer-
ences can be located in the upstream. 
Upstream capacities are being pushed 
by the numerous video-signals a lot of 
people are constantly and simultaneously 
streaming out of their living rooms. Cur-
rently, HFC-networks worldwide are 

allocating more spectrum to the down-
stream than to the upstream.  Symmetric 
data rates of 10 Gbps would primarily 
benefit upstream capacities to serve cus-
tomers’ demand. The 10G-initaitive does 
hit the “Zeitgeist”, the spirit of the time. 
Covid19 also showed that there is still 
a lot of engineering work laying ahead 
to get the indispensable fixed-wire cable 
industry sea-worthy for the technologi-
cally stormy years ahead.  DOCSIS 4.0 in 
conjunction with the industry’s 10G-ini-
tiative places a solid multi-tool into the 
hands of vendors and operators to do 
that work on the coaxial parts of their 
footprints. n

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

Businessmagazin für Breitband, 
IPTV, Kabel und Satellit

Cable!Vision Europe ist die Fachzeitschrift rund um  
Breitband kabel- und Satellitenkommunikation für  
Kabelnetzbetreiber, Programmanbieter, Zulieferer,  
Dienstleister sowie die Wohnungswirtschaft.

 vision
Europe Businessmagazin für Breitband, IPTV, Kabel und Satellit

©
 L

ei
gh

 P
ra

th
er

 - 
Fo

to
lia

EAZ CV 210x143 Probeabo_2018.indd   1 06.06.2019   12:15:17



102     Cable!Vision International 3/2020

| INTERNATIONAl

Subscribers

The number of FTTH and FTTB sub-
scribers in Europe increased by 15.0 per-
cent in EU39 compared with September 
2018 with 70.4 million FTTH/B subscrib-

Ubiquitous and reliable digital 
infrastructure has never played 
such a crucial role as today, 

connecting families and enabling busi-
ness activities and working from home. 
Very high capacity connectivity is not 
only mission-critical in times of crisis 
but will also be fundamental for econo-
mic recovery and the transition towards 
a sustainable, green EU economy”, said 
Erzsébet Fitori, Director General of the 
FTTH Council Europe.

Homes passed

The total number of homes passed with 
fibre to the home (FTTH) and fibre to the 
building (FTTB) in the EU391 reached 
nearly 172 million homes, compared to 

160 million in 2018. The coverage2 of 
both FTTH and FTTB networks in Sep-
tember 2019 was almost 50 percent. The 
main movers in terms of homes passed in 
absolute numbers are France (+3.5 M), 
Italy (+1.9 M) and Spain (+1.5 M). The 
top five in terms of annual growth rates 
for homes passed is headed by Belgium 
(+307 percent), Ireland (+70.4 percent), 
Switzerland (+69.1 percent), the United 
Kingdom (+50.8 percent) and Germany 
(+33.5 percent).
By September 2019, EU39 reached a 
49.9 percent coverage of FTTH/B net-
works and EU283 39.4 percent. This 
shows a clear upward trend from the Sep-
tember 2015 figures when coverage was 
39.8 percent in EU39 and 27.2 percent 
in EU28. 

New Fibre Market Panorama 2020 Data presented by FTTH Council Europe

FTTH/B Coverage in Europe nearly 50 Percent
The 2020 Market Panorama revealed by FTTH Council Europe gives the latest figures outlining fibre deployment 

trends in Europe. France, Italy and Spain had the biggest increase in the number of homes passed.

“

1 The EU 39 includes Andorra, Austria, Belarus, Belgium, 
Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, 
Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Macedonia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Ro-
mania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, 
Switzerland, Turkey, Ukraine and United Kingdom 

2 Coverage = Homes passed/households 

3 The EU 28 includes Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, 
Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Roma-
nia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom 

4 Take-up = subscriptions/homes passed

5 Penetration rate = FTTH/B Subscriptions / households

Fig. 1: FTTH/B coverage (homes passed)
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ers in September 2019. Russia still plays a 
major role in this increase. However, it is 
interesting to note that the EU28 experi-
enced a 20.9 percent increase on its own. 
This year (i.e. between September 2018 
and September 2019), the country add-
ing the most subscribers is located in West-
ern Europe. France added 1,923,000 new 
FTTH/B subscriptions and Spain came 
second, adding 1,650,820 new FTTH/B 
subscribers. Other countries also expe-
rienced an outstanding increase in their 
number of subscribers such as Greece 
(+285 percent), Ireland (+185 percent), 
Switzerland (+176 percent), Belgium 
(+111 percent) and Italy (+45.3 percent). 
As of September 2019, the EU39 FTTH/B 
take-up4 rate rose to 40.9 percent in com-
parison to the 37.4 percent rate registered 
as of September 2018. For the second con-
secutive year, the take-up rate for EU28 
surpasses the EU39’s by reaching 43.3% 
(as opposed to 38.2 percent in September 
2018).

Predominance of FTTH ar-
chitecture over FTTB

It is interesting to note that fibre technolo-
gies have been continuously evolving dur-

ing the last few years with a predominance 
of FTTH architecture over FTTB (60 per-
cent vs 40 percent). Alternative internet 
service providers still constitute the largest 
part of FTTH/B players, with a contribu-
tion of around 56 percent to total fibre 
expansion. 41 percent of homes are passed 
by former incumbents. This number will 
also evolve as some of the latter have modi-
fied their strategy deploying more FTTH 
solutions, migrating from existing copper 

based and cable-based networks towards 
fibre and are even intensifying copper 
switch-off. The role of governments and 
local authorities is also increasing, either 
directly by signing agreements with tel-
ecom players, or via public funds.

European ranking

Iceland dethrones Latvia and tops Euro-
pean FTTH penetration with a 65.9 per-

Fig. 2: FTTH/B homes passed and subscribers in EU39 and EU28

Fig. 3: European ranking
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cent penetration5 rate. Latvia lands fifth 
(53,9 percent). 
Iceland has become a leader in FTTH/B, 
championing the ranking followed by 
Belarus (62.8 percent). Sweden (56.8 
percent) has reclaimed third position 
from Spain (54.3 percent), assuming the 
last spot on the podium of fibre leaders. 
It is worth mentioning that Belgium 
has significantly stepped up its efforts 
to deploy fibre with an increase of 307 
percent in FTTH/B homes passed and 
of 111 percent in new subscribers. How-
ever, in 2020 no new country managed 
to enter the FTTH/B European ranking 
for the first time in years. 

German market trends 

In the German broadband market, 
FTTH/B currently represents 7 percent 
of total broadband connections. The 
fixed broadband market remains largely 
dominated by copper-based technologies 
(52 percent) and cable-based services. 
However, the BMVI (Ministry of Trans-
port and Digital Infrastructure) launched 
a national programme that aims to build 
a ‘Gigabit Society’ in Germany by 2025. 
By September 2019, Germany reached 
more than 4.1 million homes passed 
with FTTH/B and nearly 1.35 million 
FTTH/B subscribers. Though Germany 
remains quite low in the European rank-
ing with a penetration rate of 3.3 percent, 
the number of fibre subscriptions grew 
by 42 percent (compared to 18 percent 
in September 2018) and the number of 
homes passed with FTTH/B by 34 per-
cent (compared to 15 percent last year).

“Increasingly faster pace”

“The data contained in this new edi-
tion of our Market Panorama confirms 
the trend indicating that fibre roll-outs 
are taking place at an increasingly faster 
pace in Europe.” commented Kees de 
Waard, President of the FTTH Coun-
cil Europe. “The implementation of the 
new European Electronic Communica-
tions Code and in particular of its Very-
High Capacity Networks provision will 
be essential to meet the ambitions of a 
gigabit connected society in Europe, of 
which FTTH/B networks, which are the 
only future-proof infrastructure, are the 
foundations.” n

Fig. 4: Positive impacts on FTTH adoption

Fig. 5: Negative impacts on FTTH adoption

Fig. 6: Key conclusions

Market Panorama and FTTH Conference
The full presentation about the Market Panorama 
delivered on 23 April 2020 is available from the 
website of the FTTH Council: www.ftthcouncil.eu
The ranking and the Market Panorama will be 
updated next year at the FTTH Conference 2021, 

while the FTTH/B market forecasts for 2021 and 
2026 will be unveiled at the FTTH Conference 
2020 in Berlin, which has been postponed to 1-3 
December due to the outbreak of COVID-19.
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The device is used in cable sys-
tems by city carriers, cable net-
work operators or the real-estate 

industry. It converts the channels 5A to 
13F in a highly selective manner within 
the DAB channel raster of band III to 
arbitrarily chosen output channels and is 
particularly suitable for feeding terrest-
rially received DAB signals into CATV 
cable systems.
The conversion is carried out using 
high quality PLL, SAW filters and 
AGC techniques. Due to the low phase 
noise, the DCC 1-00 is perfectly suit-
able for OFDM modulated digital radio 
signals. The use of the DCC 1-00 allows 

the compact combination of several 
DAB channels, which are distributed 
over the entire band III in terrestrial 
broadcasting, in a small bandwidth of 
the BK spectrum. For example, four 
terrestrially received DAB signals can 
be transmitted in the bandwidth cor-
responding to a single DVB-C signal. 
The spectrum is also cleaned up by 
SAW filtering of the converted DAB 
signal. n

Channel converter by AXING

Converting DAB+ signals for feeding into 
cable systems

The DCC 1-00 is a high-end and cost efficient channel converter for digital, terrestrial radio signals 
 (i.e. for DAB / DAB+) in VHF Band III.

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

nodes, antenna wall outlets, coaxial cables, 
taps/splitters and connectors

•	 of	SMATV	–	SAT	(single	cable)	multiswitches,	
coaxial cables, SAT antenna wall outlets and 
distribution material

•	 of	headend	technology	–	Processing	of	DVB-S	
/ -S2 / -S2x / -T / -T2 / -C, Encoder and IP-
streamer

•	 of	IPTV	–	IPTV	middleware	for	interactive	hos-
pitality applications

Gewerbehaus Moskau
8262 Ramsen
Switzerland
+41 52 7428300
info@axing.com
www.axing.com

The device is used in cable systems by city carriers, 
cable network operators or the real-estate industry
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devices in the home. You might consider 
streaming video on a different device, if 
possible.”); 
Upgrade recommendations (i.e. “Look-
ing at our tests and analysis, it seems you 
would benefit greatly by upgrading to a 
faster broadband Internet plan. Would 
you be interested in that?”); and/or  
Context assisted intervention (i.e. “We 
aren’t sure what the problem is but have 
many details of the issue. We will look into 
the situation and call you back with a solu-
tion.”). n

Specifically, the companies will inte-
grate Sweepr’s cloud-based platform 
with AirTies Cloud, collaborate on 

joint customer deployments, and coope-
rate on future technology roadmaps and 
R&D efforts. AirTies Cloud is a secure, 
GDPR-compliant platform that provi-
des real-time visibility into subscribers’ 
home Wi-Fi performance, analysis on 
connected devices and data consumption 
patterns, and automated network opti-
mization. This secure data will be used 
to inform Sweepr’s contextually adaptive 
technical support platform to help service 
providers respond to a consumer’s specific 
support requests via their digital self-care 
support channels such as voice assistants, 
mobile applications, chatbots, and more – 
reducing the need to contact a call center. 

Improve customer experience 
and lower operating costs

“In today’s challenging times, service 
providers are under immense pressure to 
deliver quality Internet service and man-
age costs. In fact, they need to do both 
simultaneously,” said Philippe Alcaras, 
CEO of AirTies. “Together, AirTies 
and Sweepr are bringing together the 
latest innovations in hybrid cloud-edge 

architecture, self-optimizing networks, 
machine learning, and self-care technolo-
gies. For us, it’s key to the evolution of 
‘Smart Wi-Fi’ – designed to help service 
providers improve the customer experi-
ence and lower operating costs.” 
“Given the strain on both consumers and 
call centers, it’s imperative that techni-
cal support be available in the moment, 
rather than waiting on hold for a care 
agent – and that’s now more possible than 
ever before,” said Alan Coleman, founder 
and CEO of Sweepr. “One of the biggest 
generators of care costs are problems with 
subscriber home networks. As such, we 
are proud to be working with AirTies to 
help identify and mitigate those issues 
immediately, through intelligent data 
analysis and intuitive self-service.”  

Enabling self-help options

The combination of AirTies and Sweepr 
will enable self-help options that diagnose 
specific problems across home networks, 
devices, and services. Data analytics, natu-
ral language processing (NLP) and machine 
learning (ML) techniques are used to gen-
erate individualized, customer-friendly 
responses. For example, subscribers can ask 
simple questions like, “Why is my Netflix 
slow?”, or “Why is my game connection 
glitchy?”. Depending on the situation, 
Sweepr’s platform can then generate:
Automated fixes (e.g. “We found and 
fixed the problem. Your tablet is sharing 
home Wi-Fi with other devices, so we 
prioritized it over other devices on your 
network. It should perform better now.”);
Guided self-service (e.g. We think we 
know what’s wrong. We are going to 
take you through simple steps about the 
placement of your home router. Also, 
someone in the home was using a lot of 
bandwidth on an older iPhone 4. When 
older devices like that stream video over 
Wi-Fi, it slows down all the newer Wi-Fi 

AirTies and Sweepr Aim to Reduce Costs and Dependency on Call Centers

Troubleshooting Home Connectivity Issues 
AirTies, a supplier of managed Wi-Fi solutions to service providers globally, and Sweepr, the provider  

of simple care for the connected home, have announced a new strategic alliance to help service providers  
reduce operating and pre-empting calls to customer care centers.

AirTies 
For more than 15 years, AirTies has been fo-
cused on helping service providers enhance 
and optimize their customers’ home Wi-Fi 
experience. AirTies provides Smart Wi-Fi soft-
ware, products, and cloud-based management 
tools that allow service providers to improve 
the performance of in-home Wi-Fi for all usa-
ges: video streaming, multi-player gaming, 
home office, etc. Today, AirTies is the most 
widely deployed provider of managed in-home 
Wi-Fi solutions to more than 50 service pro-
viders around the globe, including AT&T, Sky, 
SingTel, and many others.
www.AirTies.com 

About Sweepr
Sweepr was founded in Dublin (Ireland) in 
2017 and has developed a contextually adap-
tive technical support platform for connected 
homes. With Sweepr, communication service 
providers and connected product manufactu-
rers can transform how they offer technical 
support, enabling consumers to resolve issues 
without calling customer care and improving 
time to resolve for any remaining issues that 
are escalated to traditional support channels.©
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RDK now powers more than 60 
million devices deployed by ser-
vice providers around the world 

that require flexibility and control over 
their CPE software and diagnostics data,” 
said Steve Heeb, president and general 
manager of RDK. “The new RDK App 
Framework enables them to develop and 
manage apps easily, and RDK broadband 
software is capable of powering next-gen 
gateways across DOCSIS, DSL, and 
GPON. Over the past year, the RDK 
community has been actively working to 
develop open source software for connec-
ted cameras, which we expect to make 
available soon, to provide a new avenue 
of growth for operators.” 
RDK is an open source software platform 
that standardizes core functions used in 
broadband, video, and IoT connected 
devices. By standardizing these functions, 

service providers can develop and deploy 
applications and services, independent of 
hardware platforms. RDK enables service 
providers to control their device diagnos-
tics data, business models, and apps to 
improve the customer experience and 
drive business results.

RDK Device Software Profiles 

For video, RDK provides common 
methods for managing video tuning, 
conditional access, DRM, stream man-
agement, diagnostics, and more. Compa-
nies can also benefit from the RDK App 
Framework to build and manage their 
own apps, select an RDK pre-integrated 
app store solution, such as the Metro-
logical App Store, or choose an RDK 
Video Accelerator, a fully integrated IP 
set-top box, from leading suppliers, such 
as CommScope, Humax, KAON, and 
Technicolor. 

RDK provides consistency 
across different network  
architectures

For broadband, RDK provides consist-
ency across DOCSIS, DSL, GPON, and 
Ethernet gateways. It enables support 
for routing, Wi-Fi, device management, 
diagnostics, DNS, and IoT interfaces, 
such as Bluetooth, Thread and Zigbee. 
Leading suppliers, including Altice Labs, 
CommScope, Humax, Sagemcom, and 
Technicolor are enabling operators to 
deploy RDK across their various broad-
band networks. 

RDK Global Growth

Globally, the number of RDK devices 
deployed is now more 60 million, up 
from 50 million last spring. Dozens of 
service providers across North America, 
Europe, Latin America, and Asia are 

Open source software platform powering video and broadband services 

RDK Adoption Continues to Rise
RDK Management has disclosed details about the continued adoption of RDK open source software used to 

power customer-premise equipment (CPE) from broadband and video service providers worldwide. 

About RDK 
RDK is an open source software platform that 
standardizes core functions used in broadband, 
video, and IoT devices. RDK enables service 
providers to control their device diagnostics 
data, business models, and apps to improve 
the customer experience and drive business 
results. The RDK community is comprised of 
more than 430 companies including CPE ma-
nufacturers, SoC vendors, software developers, 
system integrators, and service providers.
www.rdkcentral.com

Metrological App Store Pre-
Integrated with RDK
The Metrological App Store is now pre-integ-
rated with RDK. RDK member companies can 
benefit from the RDK App Framework to build 
and manage their own apps, select an RDK pre-
integrated app store solution, such as the Me-
trological App Store, or choose an RDK Video 
Accelerator (an IP set-top box is fully integrated 
with the RDK App Framework and Metrologi-
cal App Store) from leading suppliers, such as 
CommScope, Humax, KAON, and Technicolor.
The Metrological Application Platform provides 
a unified TV App Store and back-office product 
suite for onboarding, monetizing and optimizing 
the life cycle of web and native apps across 
different TV platforms and set-top boxes. The 
Application Platform is used for onboarding 
premium OTT services and gives service pro-
viders access to APIs to support features such 
as contextuality, second screen and voice con-
trol, and the ability to source content from the 
Metrological App Library with more than 300 
TV apps.
www.metrological.com

“

©
 M

et
ro

lo
gi

ca
l

The App enables service providers to source content 
from the Metrological App Library with more than 
300 TV apps.
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is available at no cost to RDK licensees, 
and RDK community member compa-
nies can contribute software changes and 
enhancements back to the community.
Additional information about RDK is 
available at www.rdkcentral.com. n

in various stages of evaluation, testing, 
trials, or deployment. Companies with 
publicly disclosed deployment plans for 
RDK-based services include: Comcast, 
Cox, J:COM, Liberty Global, Megaca-
ble, Melita, MEO, NOS, NOWO, Rog-
ers, Shaw, SFR (part of Altice Europe), 
Tele Columbus, Vidéotron, Vodafone 
(formerly Kabel Deutschland), VTR, 
and Ziggo.  

There are now more than 430 technol-
ogy companies participating within 
the RDK community. The community 
includes many of the world’s leading CE 
manufacturers, SoC companies, software 
developers, system integrators, and ser-
vice providers making innovative code 
contributions and downloading RDK 
software components more than seven 
million times per month. RDK software 

For cable operators contemplating 
shifts to “Broadband First” stra-
tegies that emphasize video strea-

ming over traditional pay-TV packages, 
that’s a reality that can’t be ignored. Alt-
hough weekday streaming has grown in 
line with work-from-home needs during 
the COVID-19 pandemic, the simple 
truth is that that most viewing still takes 
place within narrowly defined windows of 
time. In fact, OpenVault data shows that 
prime time data consumption is growing 
at a rate that is 5% faster than data con-
sumption during non-prime time hours.
In a Broadband First environment, the 
engineering challenge for operators is to 
make sure that their networks are capa-
ble of satisfactorily handling the traffic 
increases that occur when “cord cutting” 
subscribers shift from traditional pay-TV 
packages to streamed video. The greater 
challenge for operators is to ensure that 
subscriber experiences are satisfactory 
during peak viewing periods when the 
demand for network resources is greatest.
The facts don’t lie. Fueled by stay-at-
home consumption, average broadband 
usage grew 47 percent while median 
usage was up nearly 60 percent from 
Q1 2019 to Q1 2020. The distinction is 
important: Faster median growth means 

that more subscribers are consuming 
more data, compounding the impact on 
operators’ infrastructures. 

Unchanged viewing habits

Many of these cord-cutters are shedding 
the pay-TV set-top box but not their 

TV viewing habits. OpenVault research 
has shown in the past that in peak hours 
bandwidth needs can significantly exceed 
the norm – by as much as 80 percent on 
average. Networks must be engineered 
and policies designed to ensure that 
traffic demand can be accommodated, 
including bandwidth to handle prime 
time and future growth that is certain 
to follow:
Table stakes for Broadband First is ensur-
ing that the network infrastructure can 
support the increased data load, now and 

in the future.  While early cord cutters 
recognized that they might sacrifice some 
video quality and reliability, ensuing gen-
erations will have higher expectations as 
operators themselves promote the con-
cept of high definition streaming.
In Broadband First environments, vis-
ibility into network performance is more 
critical than ever. Real-time network 
health and accurate forecasts of network 
growth are essential to optimizing cus-
tomer experiences and reducing opera-

Challenges for cable operators

Ensuring that ‘Broadband First’  
is ready for ‘Prime Time’

Traditional television viewing is giving way to streaming, but “Prime Time” is still prime time.  
By Tony Costa, CTO, OpenVault

continued from the previous page

In peak hours bandwidth needs can exceed the norm 
by as much as 80 percent on average. Tony Costa 
says: “Networks must be engineered and policies 
designed to ensure that traffic demand can be 
accommodated.”
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The new HDMI Encoder Modula-
tor OE 01 is a user-friendly, cost-
effective solution to expand and 

upgrade existing TV offerings with an 
additional feed of content from HDMI 
signal sources. The compact OE 01 ena-
bles HD video and audio encoding and 

digital modulation into an RF signal, 
compatible for distribution over coaxial 
cable. The HDMI video signal is com-
pressed with MPEG-4 and is supported 
on TV sets with a built-in MPEG-4 com-
patible receiver. 
OE 01 has an HDMI input to bring in 
source signals from devices such as PCs, 
notebooks, cameras and DVD players 
supporting video resolutions of up to 
1080p60. There is also one RF loop-
through input for feeding in existing 
DVB-C/T signals. On the output side, all 
common terrestrial/ cable signal modula-
tions are supported (DVB-C/T; ATSC-
T/C; DTMB) and are selected directly on 
the device without additional hardware 
or software. The output frequency is eas-
ily adjustable to up to 1218 MHz. The 
Encoder Modulator supports NIT/LCN 
for the creation of a channel order and a 
smooth channel search. Other advantages 
of OE 01 are the user-friendly program-
ming without additional hardware and 
software and easy assembly. n

HDMI Encoder Modulator OE 01 by WISI

Feeding and distributing own HD content  
efficiently in coaxial networks 

WISI launched its new HDMI Encoder Module for headend operators managing video services in hotels,  
hospitals, leisure facilities and residences.

continued from the previous page

tional costs of customer care calls and 
truck rolls.
With power user data consumption – 
defined as those subscribers consuming 
more than 1 TB of data per month – up 
138 percent from Q1 2019 to Q1 2020, 
operators should surgically implement 
solutions and policies that ensure that 
all customers’ service quality levels align 
with their broadband packages. This 
includes alerting subscribers to excessive 
use in real time, enabling them to enact 
real-time changes to service level agree-
ments to accommodate increased speed 
and consumption, and triggering solu-
tions when service level abuse continues.

WISI Communications GmbH & 
Co. KG (WISI) 
Wilhelm Sihn Jr. founded WISI in 1926 in Nie-
fern-Oeschelbronn (Germany). More than 90 
years later, the high-tech company is one of the 
world‘s pioneers in broadband reception and 
distribution technology. Today, WISI is active 
globally in the business fields: components for 
broadband networks, fiberoptics for broadband, 
digital signal reception, processing and modu-
lation for TV and radio, and in-house multime-
dia. WISI currently employs 600 people at pro-
duction sites in Germany, Europe, Canada and 
Asia. The company has subsidiaries in France, 
Austria, Switzerland, Sweden, Bulgaria, Spain, 
Canada, Dubai and China. In addition, WISI 
works with more than 100 partners in major 
international markets. For more information, 
visit www.wisi.de.

Usage-based billing

Although it’s not an engineering tech-
nique, another reliable method of manag-
ing subscriber experiences is usage-based 
billing (UBB). Although operators’ usage 
policies have been relaxed during the cor-
onavirus crisis, historical data from 2019 
showed that UBB subscribers consume 
data at a rate that is more than 5 percent 
lower than that of subscribers on flat-rate 
billing (FRB) plans. UBB subscribers also 
are 12 percent less likely than FRB cus-
tomers to exceed the 1 TB threshold and 
38 percent less likely than FRB subscrib-
ers to be “super users” consuming more 

than 2 TB of data. An additional benefit: 
A recent case study has shown that an 
operator who shifted to UBB from FRB 
realized a near-term ARPU increase of 
nearly 14 percent.
In the coming year, OpenVault antici-
pates that Broadband First approaches 
will continue to gain traction across the 
industry. As operators weigh the shift, it 
is essential that they make sure that their 
networks and policies are – literally and 
figuratively – “ready for Prime Time.” n
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New Features for Headends 

ASTRO Strobel: Future-proof platforms
ASTRO Strobel has come up with innovations for its headends: The professional U-series has been  

enhanced with new features and the compact headend segment has been expanded with the addition  
of an even more energy-efficient version.

The future-proof platform of the 
professional ASTRO U-headend 
enables customer- and market-

oriented additions to the performance fea-
tures. The streamers as well as the Edge-
QAM module U 159-S could come up 
with further useful features in the latest 
software release. Thus the possible field of 
application was extended again.

Streamer with BISS 

The streamers now offer the possibil-
ity to decrypt BISS encrypted streams. 
BISS, the so-called “Basic Interoperable 
Scrambling System” is used to encrypt 
satellite signals for transmission and was 
developed at the time by the EBU and a 
hardware consortium to achieve better 
interoperability between different manu-
facturers of encoders and satellite receiv-
ers. Until the introduction of BISS it was 
only possible to use proprietary encryp-
tion systems or to transmit unencrypted. 
Of course with the big disadvantage that 
then anyone with the correct receiver set-
tings could receive and decode the sig-
nal. After activating a license key, the U 
148-X can now receive, decode and pro-
cess these BISS encrypted streams. The 

decryption keys are entered globally for 
the complete transport stream or service-
based separately for each program.

EdgeQAM Modul with  
Simulcrypt 

In addition to the well-known features 
such as modulation of up to 64 QAM 
channels, multiplexing of SPTS and 
MPTS to new QAM channels and various 
redundancy mechanisms, the U 159-S 
now also offers the possibility of encrypt-
ing the generated transport streams. This 
feature is used by network operators who 
feed their input data streams separately 
and these streams are coded with differ-
ent encryption systems. Since it is not 
reasonable for the end user to operate 
many different encryption systems for 
the TV program, but the rights holders 
insist on encryption of the content, the 
content must first be decrypted separately 
in the head-end station and then cen-
trally encrypted in the QAM modula-
tor before being played out to the end 
user. The U 159-S offers the possibility of 
so-called simulcrypt, i.e. the simultane-
ous encryption of content with different 
encryption systems.

The U 148-X streamer can receive, decode and process BISS encrypted streams The U 159-S offers the possibility of so-called simulcrypt, i.e. the simultaneous 
encryption of content with different encryption systems
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ASTRO Strobel 
Astro are specialists in innovative products for 
full service networks and digital receiversys-
tems.
Products:
antenna-associated development, design, ma-
nufacture, sales and customer services, CATV, 
satellite receiver and distribution systems.

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

QAM BOX eco FM with low 
power consumption 

ASTRO has rounded off the compact 
headend segment with a further version: 
the QAM BOX eco FM. This QAM 
BOX version, like the already established 
models eco 12 and 16, has 4 SAT inputs. 
In addition, 16 QAM output channels 
and 16 FM output channels. 
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The QAM Box models used so far are 
convincing in terms of sustainability 
due to their low power consumption. 
The ASTRO development team was 
able to further optimize this - especially 
nowadays - important feature. All QAM 
BOX eco models feature an extremely 
low power consumption of 31 - 35 W. A 
value that is only half as high as that of 
common headend models. A smart argu-
ment for every user who also wants to live 
sustainability in the hospitality sector. n

Saving rack space and lowering energy consumption

latest ASTRO streamers in Network  
Operation Center at SES 

After the successful co-operation between ASTROand the SES group in 2018/19, the goal of the next project  
phase was to modernize the SES Network Operation Center (NOC) with the space-saving latest  

streamer generation U 144-X and U 148-X.

These streamers are embedded in 
the U 100-230 base units, which 
are equipped with redundant, 

energy-saving U 100-SNT ECO power 
supplies. The streamers can receive up to 
12 or 24 transponders in one 19” rack unit, 
depending on whether the signals shall be 
descrambled or just forwarded transpa-
rently. Those transponders are converted 
to 12 or 24 IP MPTS, or each service can 
be transmitted as SPTS simultaneously. 
For an easy handling of different satellite 
positions and polarizations, the tuners are 
able to use the DiSEqC protocol.

The SES NOC

In the SES NOC, broadcast signals are 
under surveillance at any time. To do this, 
an exact 1:1 conversion of the received sig-
nals is mandatory to enable an exact analy-
sis. And also the flexible configuration and 
high signal density is decisive. The overall 
objective of saving resources with modern 
technology is fully achieved in this mutual 
project with ASTRO and SES.
In the matter of sustainability, the change 
to ASTRO streamers led to a tremendous 

QAM BOX eco FM with extremely low 
power consumption (35 W)
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saving of rack space and energy consump-
tion. After the conversion, there was only 
one 19” rack with 11 used rack units in 
operation, compared to seven 19” racks 
equipped with approximately 150 single 
IRDs. The modern ASTRO streaming 
system is used to feed the multiviewer 
system for the monitoring of video and 
audio signals in the SES NOC. 

SES is the international leading satellite 
operator with more than 70 satellites in 
different orbital positions all around the 
globe and worldwide provider for broad-
cast transmission and data services. The 
SES networks as international data service 
provider delivers modern data management 
amongst others for telcos, seafaring, avia-
tion, governments and other institutions.n

Before: seven racks filled with IP technology
After: the SES Network Operation Center with only one rack

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

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

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

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

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

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

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

streamer
•	 of	IPTV	–	IPTV	middleware	for	interactive	hospitality	applications

AXING AG
Gewerbehaus Moskau
8262 Ramsen
Switzerland
Tel.: +41 52 7428300
info@axing.com
www.axing.com
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BKtel communications
Innovative German Technology. As a manufacturer and system supplier, BKtel serves the industry 
with cutting edge products and services for the creation of the most modern broad-band communica-
tion networks. Customer tailored solutions ensure the most efficient and secure network operations 
thanks to the excellent technical competence of our in-house development teams.
BKtel has technological leadership in the following areas:
•	 HFC-,	RFoG	and	Video-Overlay	Technologies	in	accordance	with	the	DOCSIS	3.0/3.1	Standards
•	 FTTB/FTTH	transmission	components
•	 DCA-Solutions	based	on	R-PHY	architecture	with	proven	CableLabs	interoperability
•	 Multifunctional	CATV-Headend	Systems
Services including network planning, installation and training complete the BKtel portfolio.

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

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

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

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

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

High quality standards
For our range of products and services, we are setting high quality standards for ourselves, while still 
ensuring that we offer the best possible price-performance ratio to our customers.
As a member of the ZVEI (German Central Association of the Electrical Industry) and its sub-associati-
on, the German Professional Association of the Satellite & Cable Industry, braun teleCom is devoting 
its efforts to ensure an interference-free operation of cable TV equipment. All passive products from 
braun teleCom are marked with the class A quality seal granted by the ZVEI Association, and meet 
the highest quality requirements. 

Partners
While, in many areas, our activities focus on the development and production of our own products, 
we also serve as distributor for the following high-performance partners:
ARRIS (optical and broadband system technology), ATX (headend signal management solutions), 
BELDEN (coaxial and fiber optic cables), CORNING (fiber optic solutions), CORNING CABELCON 
(cable fittings, connectors and tools), Gabocom (tube systems), GENEXIS (FTTH subscriber terminals), 
HIRSCHMANN MULTIMEDIA (modular con figurable amplifiers and nodes) ÖREN Kablo (coaxial and 
data cables) as well as Waystream (FTTx routers and switches) and many more selected high-perfor-
mance companies.
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DELTA Electronics
DELTA Electronics represents an innovative manufacturer and solution provider for broadband transmission 
solutions for Cable-TV, satellite and fiber optic infrastructures. In addition to the world‘s largest cable net-
work and satellite operators, our customers also include many alternative carriers and system providers.
With more than 2.5 million amplifiers and more than 100.000 optical nodes delivered, DELTA Electronics has 
achieved a market-leading position. In addition, DELTA Electronics is known as a competent and reliable 
partner for the project planning of complex communication networks with subsequent system integration 
and on-schedule provision. DELTA Electronics focuses always on reliability and innovative solutions, though 
on considering the total cost of owner-ship of our customers.
Our worldwide clients are appreciating us as experts for complex system applications due to our focus on 
highest product quality and future orientation.
This is why we deliberately chose Germany as our main R&D and production location.

DCT DElTA AG
Bodanrückstraße 1
78351 Bodman
Germany
Tel.: +49 7773 9363-0
info@dct-delta.de
www.dct-delta.de

DEV Systemtechnik GmbH
Grüner Weg 4A
61169 Friedberg
Germany
Tel.: +49 6031 6975 100
info@dev-systemtechnik.com
www.dev-systemtechnik.com

DEV Systemtechnik 
DEV Systemtechnik develops and manufactures a complete range of products and systems for the 
optical and electrical transmission of RF signals via coaxial cable or fiber. For over 20 years DEV has 
designed, engineered, and manufactured RF transmission equipment for satellite, broadcast, and 
cable applications “Made in Germany”. The product range includes cable headend equipment, matrix 
switches, various redundancy switches, and bidirectional switches, as well as splitters, combiners, 
and the OPTRIBUTION® product line for RF signal transmission over fiber. 

Emtelle
Emtelle, is a global leader in the manufacturing of blown fibre, cabling and ducted network solutions. 
With over 40 years’ experience, Emtelle has assisted all the key players with FTTX roll-outs world-
wide. Its emphasis is on listening to customer requirements and designing innovative and unique 
products to meet the needs of customer projects.  At the same time, it focuses on creating best value, 
reducing total project costs and minimizing installation time and disruption.  
Emtelle’s global market coverage, including operations in the UK, Scandinavia and Germany as well 
as sales offices in The Netherlands, Sweden, Eastern Europe and Malaysia, allows it to serve over 
100 countries globally. Emtelle also has dedicated staff and partners across the globe to provide field 
support to any customers regardless of location.
Emtelle’s sales and technical solutions teams work together globally to provide the highest stan-
dard of excellence throughout all its activities - including customer service and maintaining industry 
leadership in fibre, cabling and ducted networks - by using the company’s production capacity & 
technical knowledge to develop and perfect the best possible solutions, adding value to networks 
around the world.
www.emtelle.com

Emtelle UK Headquarters
Haughhead
Hawick TD9 8lF
United Kingdom
Telephone: +44 1450 364000
www.emtelle.com
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Helltec Engineering AG
Helltec Engineering AG is a reliable and experienced company in the field of cable communication 
networks. When it comes to new constructions or modernizations of HFC and FTTH networks as well 
as of headends, we provide demanding services such as planning, implementation and system integ-
ration. We are also a sales representative of well-known manufacturers and provide you with a wide 
selection of cable network products.
Why count on our services?
Our interdisciplinary team accompanies new construction projects and modernizations of cable net-
works entirely – from analysis to engineering and realization. Our specialists work in close collabo-
ration with your project managers. Specify your requirements and we will develop the best solution 
for your needs. Our team compiles creative and tailor-made solutions. Added value always included.
Why count on our products?
We offer an extensive assortment in the area of signal processing, HFC and FTTH networks, network 
monitoring and smart metering. Our detailed evaluation process ensures that we offer only high-
quality products of renowned manufacturers – at customary market prices.
Helltec in brief
•	 Competent	consultancy	on	all	levels
•	 Individual	project	planning	and	engineering
•	 Tailor-made	implementation
•	 Efficient	service,	reliable	operation
More about us…
… can be found on our German-language website. With just a few mouse clicks you can discover 
our team, our services and our product highlights. And if you need further information, just contact 
us by e-mail.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Additional	services	complement	the	three	core	services,	such	as	API-based	integration	of	network	
operator CRM / ERP systems, the automated provisioning of end customers Fritz boxes and the 
hardware shop for the order of Fritz boxes as well as VoIP telephones and their dispatch to the end 
customer.
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Seloca
provides services for end consumer equipment in the area of telecommunications and broadband. 
From configuration of new goods via dispatch services through to reverse logis tics, like refurbishment 
and end of life services, Seloca is a partner for all processes along the supply chain of CPEs, f.e. 
FRITZ!Boxes and cable modems. Own devising automatical test benches make sure that all needed 
functions are tested professionally. Clients of Seloca are leading internet providers with large vo-
lumes and also city carrier with small quantities. Seloca shapes his processes sustainable with a 
special view on economical and ecological aspects.

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

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

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

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

Central headquarter Televés S.A.
Rúa B. de Conxo, 17
Santiago de Compostela, 15706.
A Coruña, España
Teléfono: +34 981 522 200
Fax: +43 981 522 262
televes@televes.com
www.televes.com/en

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

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

Products:
Products for digital headead systems and optical transmission technology, HFC  components such as 
fiber nodes, line and distributor amplifiers, optical and amplifier technology.
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Neuer Director Sales 
B2B bei Tele Columbus
Dirk Borowsky (54) ist seit Februar beim 
Glasfasernetzbetreiber Tele Columbus für 
die Strategic Partners der Marke PŸUR 
Business verantwortlich. Im Zuge der 
strategischen Neuausrichtung hat er als 
Director Sales zusätzlich den Enterprise- 
und Key-Account-Bereich und damit 
die Gesamtverantwortung aller B2B-
Vertriebskanäle übernommen.
In dieser Funktion ist er neben dem 
SME-Bereich für das Projektgeschäft 
im Geschäftskundenbereich, die Ent-
wicklung von Potentialen hinsichtlich 
der Infrastruktur-/Ausbaugebiete und 
Implementierung, sowie dem Ausbau 
strategischer Partnerschaften des Busi-
ness Partner-Vertriebes verantwortlich. 
Die Fokussierung liegt auf der Weiter-
entwicklung und dem Ausbau bestehen-
der Vertriebskanäle, aber auch der Imple-
mentierung neuer Geschäftsmodelle.
Borowsky ist seit 1996 in der Telekom-
munikationsindustrie im Vertrieb in ver-
schieden Leitungsfunktionen und Kanä-
len tätig. Zuvor war er bei Telefónica für 
die Partnerkanäle verantwortlich und hat 
hierbei aktiv die Transformation aus dem 
Merger zwischen Telefónica und E-Plus 
begleitet. Dirk Borowsky verfügt somit 
über eine weitreichende Expertise für den 
Ausbau, die Qualifizierung und die Opti-
mierung von Vertriebsbereichen.

Annika Sasse-Röth ist 
neue BREKO-Sprecherin
Annika Sasse-Röth ist neue Pressespre-
cherin des Bundesverbandes Breitband-
kommunikation (BREKO). Sie verant-
wortet seit dem 1. Juni 2020 die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit im Berliner 
Hauptstadtbüro des Verbandes. Annika 
Sasse-Röth bringt über zehn Jahre Kom-
munikationserfahrung mit. Die Diplom-
Ingenieurin fungierte nach dem Studium 
mehrere Jahre als Kommunikationslei-
tung für ein mittelständisches Dienstleis-
tungszentrum. Anschließend gründete 
sie ihre eigene Kommunikations-Agen-
tur. Nach einigen Jahren der Selbstän-
digkeit ging Annika Sasse-Röth 2018 
bei der Münchner Agentur Schwartz 
Public Relations an Bord. Dort verant-
wortete sie den Bereich Social Media 
und betreute Kunden aus dem Bereich 
Digitalisierung und Telekommunikation. 
So leitete sie 2019 die Pressekommunika-
tion der bundesweiten Digitalisierungs-
initiative der Telekom, DIGITAL X. 
Mit 1&1 Versatel unterstützte sie eines 
der größten Mitglieder des BREKO 
in seiner externen Kommunikation. 
Die breit gefächerte Kommunikati-
onserfahrung setzt Annika Sasse-Röth 
zukünftig für die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit beim Bundesverband Breit-
bandkommunikation in Berlin ein. Sie 
berichtet dabei an den Leiter des BREKO 
Hauptstadtbüros, Sven Knapp. 

Vincent Grivet bleibt 
Vorsitzender der HbbTV 
Association

Vincent Grivet (Salto) ist als Vorsitzender 
der HbbTV Association wiedergewählt 
worden. Das gab der Branchenverband 
bekannt, der sich für die Förderung offe-
ner Standards für die Verbreitung inter-
aktiver TV-Dienste über Rundfunk- und 
Breitbandnetze für Smart-TVs und Set-
Top-Boxen einsetzt.
Jon Piesing (TP Vision) wurde als stell-
vertretender Vorsitzender wiedergewählt. 
Beide Mandate haben eine Laufzeit von 
zwei Jahren. Xavier Redon (Cellnex 
Telecom) bleibt Schatzmeister. Ebenfalls 
gewählt wurden die Mitglieder der neuen 
Lenkungsgruppe:
n BBC, Chris Poole 
n Cellnex Telecom, Xavier Redon 
n Deutsche Telekom, Dr. Jens Johann 
n EBU, Peter MacAvock 
n Eurofins Digital Testing, Dr. Bob 
Campbell 
n LG Electronics, Stuart Savage 
n Panasonic, Martin Faehnrich 
n RAI, Germana Remigi 
n RTI (Mediaset), Angelo Pettazzi 
n RTL, Frank Heineberg 
n Salto, Vincent Grivet 
n Samsung, John Adam 
n Sony Europe, Nigel Moore 
n Tivù, Fabrizio Lega 
n TP Vision, Jon Piesing 
n Vewd Software, Frode Hernes
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ANEDiS - Antennen und  
Netzkomponenten Distribution GmbH
Colditzstraße 28, Bau 4a
12099 Berlin
Tel.: +49 30 710963-0
info@anedis.de
www.anedis.de

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

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

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

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

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

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

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

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

 vision
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AXING AG – Systemanbieter  
für Kommunikationstechnologien
Die Firma AXING AG ist ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz und bekannt als Hersteller für 
innovative High-Tech-Lösungen in den Produktbereichen TV- und Multimediaempfangs- und -verteil-
technik. Die AXING AG sieht sich als Partner des Handels, der Kabelnetzbetreiber, Broadcaster, dem 
Hospitalitybereich und der Wohnungswirtschaft. Die Firmenphilosophie ist es dem Kunden innovative 
und zukunftssichere Lösungen mit exzellentem und zuverlässigem Service anzubieten. 
Die AXING AG ist Systemanbieter in den Produktbereichen
•	 der	Breitbandkabeltechnik	–	CATV-Verstärker,	Optical	Nodes,	Antennensteckdosen,	Koaxialka-

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

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

Streamer
•	 IPTV	–	IPTV-Middleware	für	interaktive	Hospitalityanwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

braun teleCom GmbH
Merkurstr.3c
30416 Hannover
Tel.: +49 511 757086
info@brauntelecom.de
www.brauntelecom.de
shop.brauntelecom.de
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Emtelle
Emtelle mit Hauptsitz in Hawick, Schottland, ist seit seiner Gründung im Jahr 1980 weltweit füh-
rend in der Herstellung von Blown-Fibre- und Mikrorohr-Lösungen. In den vergangenen 40 Jahren 
hat Emtelle weltweit alle marktführenden Akteure bei der Einführung von FTTH unterstützt. Emtelle 
legt großen Wert darauf auf die Wünsche und Anforderungen seiner Kunden zu hören und entwickelt 
darauf abgestimmte, innovative und einzigartige Produkte. Die bestmögliche Leistung innerhalb des 
vorhandenen Budgets und die Reduzierung der Gesamtkosten des Projekts werden primär durch ver-
ringerte Installationszeiten und einen störungsfreien Betrieb erreicht. Emtelles jüngste Investition 
von mehr als 30 Millionen Euro in seine europäischen Fabrikhallen unterstreicht diese Verpflichtung.
Die weltweite Marktabdeckung von Emtelle, einschließlich Niederlassungen in Großbritannien, 
Skandinavien und Deutschland sowie Vertriebsbüros in den Niederlanden, Osteuropa, Australien und 
Malaysia, ermöglicht es, mehr als 50 Märkte weltweit zu bedienen. Emtelle verfügt außerdem über 
engagierte Mitarbeiter auf der ganzen Welt, um praktisch überall einen Support Vor-Ort zu gewähr-
leisten.
Besonders hervorzuheben ist hierbei die Gründung der Emtelle Deutschland GmbH in Erfurt. Einer neu 
geschaffenen Fertigung mit zentraler Lage in Deutschland.
Die Vertriebs- und Technikteams von Emtelle arbeiten weltweit zusammen, um bei all ihren Aktivitä-
ten, einschließlich dem Kundenservice, den höchsten Anforderungen gerecht zu werden.  Wir nutzen 
unsere Entwicklungs- und Produktionskapazität, um die bestmöglichen Lösungen zu entwickeln und 
zu perfektionieren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

purtel.com – Wir liefern die Dienste
Der führende White-label 3play Anbieter
•	 Seit	ihrer	Gründung	im	Jahre	2004	erbringt	die	purtel.com	Telefondienste	als	Voice-over-IP	(VoIP).	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WISI Communications
WISI Communications GmbH & Co. KG ist ein weltweit tätiger Hersteller und Anbieter intelligen-
ter Systemlösungen für den Auf- und Ausbau von Breitbandnetzen der nächsten Generation sowie 
die effiziente Zuführung und Verteilung von Video- und Audio-Content. Maßstäbe setzen die multi-
funktionalen Kopfstellensysteme und Lösungen wie das international preisgekrönte CHAMELEON, 
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
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Mit Technetix Virtual Segmentation können Sie Fronthaul - und Backhaul - Verbindungen  
mit geringer Latenz für 5G-Dienste über bestehende Koax-Infrastrukturen bereitstellen. 

Das spart Kosten und Zeit im Vergleich zur Verlegung von Glasfasern. Virtual Segmentation  
bietet Ihnen virtuelle Glasfasern über Koax-Kabel. Erhalten Sie zusätzliche Bandbreite  
für alle Ethernet basierenden Dienste unter Verwendung Ihrer vorhandenen Infrastruktur.  
Diese preisgekrönte Technologie ist sofort verfügbar. 

Um mehr über die Virtual Segmentation zu erfahren, scannen Sie bitte den QR-Code.

info@technetix.com  ·  technetix.com  ·  +31 318 585959
© Copyright 2020 Technetix Group Limited, All rights reserved. Technetix, the Technetix logo and certain other marks and logos are trade marks or registered trade marks of Technetix Group Limited in the UK and certain other countries.  
Other brand and company names are trade marks of their respective owners. Technetix protects its technology and designs by registering patents, trade marks and designs in United States, Europe and certain other countries.
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