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Die Ideen und Festlegungen von gestern taugen nichts für die Geschäfte von morgen. Diese
einfache Wahrheit trifft auf die Situation im FTTx- Bereich für Deutschland schmerzhaft zu.
Nach Statistiken des FTTH-Councils sind weniger als 200.000 Haushalte direkt an das Glas-

fasernetz angeschlossen, die Technik generell veraltet, Investoren planen nicht langfristig. Das
einzig nachhaltige an dieser Situation ist das Schadensprofil für den Lebens- und Wirtschafts-
standort Deutschland.

Europa hat aber auch richtungsweisende Beispiele, so das Konzept „I5“ der Portugal Telecom,
das „WDM-PON“ für 1,2 Gbit/s in der Entwicklung von Nokia Siemens Networks oder der nor-
wegische Internet-Provider „Altibox“, der sein Geschäftsmodel auf der Basis der Kundenzufrie-
denheit aufbaut, neue Produkte entwickelt und anbietet. So werden ca. 100$ pro zufriedener
Kunde umgesetzt. Diese beispielhaften Schritte von den Akteuren im Bereich FTTx hier in Europa
erforderten neue Ideen und den Mut der konsequenten Umsetzung. 

Unsere aktuelle Ausgabe zeigt beispielhafte Akteure im Umfeld des Breitbandausbaus in
Deutschland. Besonderes Interesse ist dem effizienten Betrieb gewidmet. Eine Kundenzufrie-
denheit und das Vertrauen in neue, netzgestützte Dienste sind nur durch einen sicheren Betrieb
zu erreichen. Auch hier sind neue technische Verfahren des Monitoring erforderlich. Die Zukunft
wird nicht durch die Reduzierung der Angebote gestaltet werden, sondern durch das Verständnis
der Bedarfe der Kunden und ihre sinnvolle Umsetzung und Weiterentwicklung in neue Produkte.
Wir möchten gerne mit Ihnen diesen Dialog führen.

Christian Kutza, Geschäftsführer 

Editorial

Inhalt
3 Der FOC-Vertrieb verstärkt seine Kundenbetreuung 

4 Gemeinden nehmen Gewerbe- und Bürgerinteressen 

in die eigenen Hände 

8 Neue Methoden zur Überwachung von FTTx-Netzen

11 Kompatibilität von E-2000®-Steckverbindern 

nach IEC 61755-1 (Grade A)

14 FOC-Werkstattgespräche 2011

15 Die Gemeinschaftsseminare Lichtwellenleitertechnik

foc
flash-light

Fo
to

: S
te

ph
an

ie
 E

iß
rig



3

Drei neue Mitarbeiter stehen seit Januar für unsere Kunden
als Berater zur Verfügung. Unser neuer Vertriebsleiter ist
Stefan Nier. Der gebürtige Hamburger bewegt sich seit

mehr als 20 Jahren im IT- und Telekommunikationsumfeld. Nach
seiner Ausbildung zum Industriekaufmann hat Stefan Nier einen
vertrieblichen Werdegang verfolgt. Seit 1997 ist er in führenden
Positionen bei verschiedenen ITK-Unternehmen im Bereich
Leitung Vertrieb, Business Development und General Manage-
ment tätig gewesen. In den letzten fünf Jahren war er für den
Aufbau von Telekommunikationsnetzen und deren Betrieb in der
Slowakei und der Ukraine verantwortlich. Stationen seines be-
ruflichen Weges waren Bosch Telecom, Nortel Networks, DeTe-
We, Colt Telecom, Versatel und Swisscom. Nach seiner Rückkehr
nach Deutschland hat Stefan Nier im Januar die Verantwortung
für den Vertrieb der FOC als Vertriebsleiter übernommen.

• Unser neuer Vertriebsverantwortlicher für den Bereich West,
Michael Riecke, kann auf langjährige Erfahrungen in der Nach-
richtentechnik zurückgreifen. Als gelernter Nachrichtentechni-
ker bekleidete er zunächst verschiedene Positionen im Bereich
Service, Ausbildung und Zulassungswesen bei dänischen und
japanischen Mobilfunkherstellern. Seit über 20 Jahren ist er in
der optischen Nachrichtentechnik zu Hause. Zuerst beim Mess-
gerätehersteller Anritsu, dort war er für die High Speed Übertra-
gungsmesstechnik bis 40Gb/s zuständig. Danach ging er zu
Rhode & Schwarz und betreute dort die EXFO-Messtechnik in
der Kölner Vertriebsniederlassung. Eine weitere Station im be-
ruflichen Werdegang von Michael Riecke war der Wechsel zu
Sunrise-Telecom Germany. Dort unterstützte er als Customer
Care Manager und Key Account Manager nicht nur die Groß-
kunden wie Deutsche Telekom und Vodafone sondern auch eine
Vielzahl von regionalen Netzbetreibern und Herstellern von
Netzelementen. Für seine neue Tätigkeit bei der FOC im Ver-
triebsgebiet West bringt Michael Riecke umfang rei che Kennt -
nisse aus der optischen Nachrichtentechnik mit.

• Im Süden steht Ihnen Frank Sommerfeld zur Verfügung. Er
verstärkt die Niederlassung in Stuttgart in der Funktion des Nie-
derlassungsleiters. Frank Sommerfeld wird sowohl im süddeut-
schen Raum, Österreich und der Schweiz die Geschäftsbezie-
hungen zu den bestehenden Kunden intensivieren und weiter
ausbauen als auch zukünftig die Vertriebsaktivitäten im inter-
nationalen Umfeld hauptverantwortlich koordinieren. Unter
diesem Aspekt wird auch der erfolgreiche Standortausbau im
Raum Stuttgart ein weiteres Ziel sein. Vor seinem Einstieg bei der
FOC GmbH war Frank Sommerfeld in Leitungsfunktionen im
internationalen Vertrieb und der Geschäftsfeldentwicklung im

Bereich Telekommunikation tätig. Hierzu zählten auch Lang-
zeitaufenthalte in Arabien und Asien, aus denen er funktions-
übergreifende Führungsqualitäten im Telekommunikations-
sektor sowie umfassende globale Geschäftspraxis mitbringt. 
Berufliche Erfahrung: 
· Seit mehr als 15 Jahren in der Telekommunikationsbranche tätig
· Director Sales & Business Development bei führenden Tele-

kommunikationsausrüstern und Brennstoffzellenherstellern
– EMEA & Südamerika 

· General Manager für Prozesstechnologien der Fa. Siegle und
Epple - Europa, UAE & Asien 

· Manager Engineering bei der Saudi Telecom 
· Project Manager bei der Alcatel/SEL AG – Europa & Asien  

• Für die Region Nord ist wie gewohnt Tilo Kühnel Ihr Ansprech -
partner. Tilo Kühnel ist gelernter Nachrichtentechniker, zusätz-
lich studierte er Mitte der 80er Jahre optische Nachrichtentechnik.
In seiner Laufbahn kann er auf 30 Jahre Markt- und Technolo-
giekompetenz am deutschen Markt verweisen.
Kompetenzen im Einzelnen:
· Beratung des Kunden bei der Auswahl verfügbarer Technolo-

gien mit dem Schwerpunkt künftiger Migrationsszenarien 
· Produkt-Entwicklung (Lastenheft) 
· Daraus resultierend: Business Development/Key Account Ma-

nagement (Deutsche Telekom, Stadtwerke, Zweckverbände)
· Analyse / Bestandsaufnahme vorhandener Infrastrukturen 
· Netzplanung und -projektierung 
· Entwicklung von Geschäftsmodellen und Betreiberkonzepten 
· Erstellung von Migrationsstrategien auf Basis vorhandener In-

frastrukturen 
· Bedarfs- und Kostenermittlung 
· Begleitung der Strategiekonzepte bis zur Inbetriebnahme 
· Erstellung von Betreiberkonzepten 
Seine beruflichen Stationen:
· DeTeWe AG & Co. in Berlin, Projektierung, Netzplanung, Pro-

duktmanagement Netze, strategisches Marketing öffentliche
TK-Netze

· T-Systems, Projektleiter Strategische Planung Zugangsnetze
· DeTeWe, Produktmanager UMS- Plattformen
· Arthur D. Little/TIMES2C AG in Berlin, Senior Berater TK-Net-

ze und -Dienste
· exper-MEDIA GbR, Geschäftsführer Technik/Strategie
· DIAMOND GmbH, Niederlassungsleiter Berlin, Passive opti-

sche Systeme
Wir freuen uns, dass die FOC vertrieblich nun wieder so besetzt
ist, dass eine Vor-Ort-Betreuung deutschlandweit ab sofort wie-
der realisiert wird. 

Der FOC-Vertrieb 
verstärkt seine Kundenbetreuung 

Der FOC-Vertrieb (v.l.)
Stefan Nier
Michael Riecke
Frank Sommerfeld
Tilo KühnelFo
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Die derzeit in Deutschland zur Breitbandversorgung von
Industrie, Gewerbe und privaten Haushalte eingesetzten
Technologien und Infrastrukturen haben alle einen ent-

scheidenden Nachteil. Sie sind nicht zukunftssicher.
Das betrifft sowohl die derzeit am weitesten verbreiteten DSL-

Technologien als auch alle bekannten Funktechnologien wie
WIMAX, UMTS und zukünftig LTE (Long Term Evolution).

Deshalb ist es unabdingbar, eine Zugangsnetz-Infrastruktur
zu errichten, die alle diese zukünftigen Anforderungen (Zeit-
fenster in drei Jahren und später) problemlos erfüllen kann. Die-
ses neue Zugangsnetz, welches hierfür bis zum Endkunden, also
bis in die Häuser verlegt werden muss, basiert auf Glasfasern.
Die Glasfaser bietet uneingeschränkte Zukunftssicherheit, da
sie grenzenlose Bandbreite übertragen kann. Deshalb sollten
Investitionen, die derzeit zur Deckung der weißen Breitbandfle-
cken getätigt werden müssen und mit öffentlichen Mitteln ge-
fördert werden, eigentlich ausschließlich in die Glasfaser-Infra-
struktur fließen. 

Mit diesem Ziel hat das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie einen Innovationswettbewerb ausgeschrie-
ben, bei dem die Gewinner eine zukunftsfähige innovative
Breitband-Infrastruktur für Städte und Kommunen errichten
sollen.

Unter der Projektleitung der Firma CFS, einem Schwesterun-
ternehmen der FOC, haben die Leunaer Ortsteile Günthersdorf,
Horburg-Maßlau, Kötschlitz, Rodden und Zweimen, der ortsan-
sässigen Abwasserbetrieb Luppe-Aue und der Firma KABEL-
COM Stolle als Betreiber sowie die EWE Netz GmbH mit Sitz Ol-
denburg ein Projekt gestartet und sich an diesem Innovations-
wettbewerb beteiligt.  

Grundsätzliche Überlegungen zur Netztopologie 
P2MP (PON): Der Einsatz von PON (EPON, GPON) erfolgt
grundsätzlich in dicht besiedelten Regionen (Metropole) zur
Versorgung von Privatkunden. Zu beachten ist hier, dass es sich
um eine Infrastruktur handelt, die entsprechend des Teilungs-
faktors des Lichtteilers (Splitter) die Gesamtleistung auf bis zu
32 Endkunden pro PON-Leitung aufteilt. In dieser Kostenkalku-
lation wurde beim Teilungsverhältnis von 1:32 und einer Netz-
anbindung des Gesamtsystems (Central Office je Standort) an
eine Feeder-Leitung mit STM-1 (155 Mbit/s) gerechnet. Eine
Mischung mit P2P-Zugängen zur Versorgung von Geschäftskun-
den ist möglich und von Fall zu Fall sinnvoll. 

· Gemeinde Günthersdorf 
pro Kunde symmetrisch: ca. 39 Mbit/s

· Gemeinde Horburg-Maßlau 
pro Kunde symmetrisch: ca. 52 Mbit/s

· Gemeinde Kötschlitz, Rodden und Zweimen 
symmetrisch: ca. 32 Mbit/s

P2P: Der Einsatz von P2P-Technologien ist grundsätzlich um bis
zu 20% investitionsintensiver (Aktivkomponenten inkl. Küh-
lung, Fasermanagement) und auch im Betrieb aufwändiger
(Stromverbrauch gegenüber PON mehr als 2,5-fach). 
Der Einsatz von P2P-Netztopologien erfolgt meist in dünner be-

siedelten Regionen und zur Versorgung von Geschäftskunden.
P2P-Netze garantieren dem Kunden die bezahlte Bandbreite
kontinuierlich. Eine „feste Verdrahtung“ mit einem Ethernet-
Switch, welcher an die STM-1-Leitung angeschlossen wird, ga-
rantiert 10 Endkunden 15,5 Mbit/s symmetrisch.

Randbedingungen zur Projektierung
Der gegenwärtige Zustand der Backbone-Netze, an die jeder
Point of Presence (PoP, OLT) angeschaltet wird, garantiert diese
Geschwindigkeiten nicht mehr. IP-Netze sind grundsätzlich
(außer bei Peer-to-Peer) Shared Medien.
Eine Mischung von P2P-Netzen mit PON-Netzen ist grundsätz-
lich möglich. Dadurch können CAPEX-Kosten eingespart wer-
den, da die Infrastruktur im Zugangsnetz eine quasi P2P-Ver-
bindung garantiert, die Splitter aber im Central Office eingebaut
werden und somit Fasermanagement und Aktivtechnik einge-
spart werden können. Die Zukunftssicherheit ist somit unein-
geschränkt gewährleistet.

Projektierung und Realisierung
Bei der Kalkulation des Projektes sind wir von folgenden Vorga-
ben ausgegangen:
· Die zu erschließenden Ortsteile von Leuna sind aus der Sicht
der Netzplanung durch ihre weit auseinander liegende Bebau-
ung charakterisiert.

Gemeinden nehmen 
Gewerbe- und Bürgerinteressen 
in die eigenen Hände 
Industriestandort Leuna soll durch wirkliche, zukunftssichere 
Breitband-Infrastruktur attraktiver werden.

Horburg-Maßlau

Zweimen

Kötschlitz

Günthersdorf

Rodden
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Dazu ist es notwendig, an einem zentralen Standort einen PoP
zu errichten. Dieser OLT-Standort soll so gewählt werden, dass
mehrere Gemeinden und/oder Ortsteile zusammengefasst wer-
den können. Der OLT-Standort kann am Standort des bisher
vorgesehenen KVz/Übergabeschrankes realisiert werden. Da-
bei wird vorausgesetzt, dass der Standort des OLT/PoP auf
Grundstücken errichtet werden kann die im Eigentum der Ge-

meinde sind. In Vorbereitung der Versorgung mit Glasfasern für
jedes Haus empfehlen wir das Aufstellen eines Fertiggebäudes
(Abbildung). Weiterhin wird angenommen, dass die spätere Ver-
sorgung aller Gemeinden im Planungsgebiet erreicht werden
soll. Deshalb empfehlen wir die Errichtung einer ausreichend
großen Gebäudekonstruktion für den PoP-Standort. Dieser soll
mit einem maximalen Faser-Ausbau von 1.200 Fasern genügend
Kapazität bis hin zum Endausbau bieten. Ein zweiter POP-
Standort kann eingeplant werden. Mit Errichtung dieses zwei-
ten Standortes wird keinerlei weitere aktive und passive Technik
im eigentlichen Netz zum Endkunden hin benötigt. 

Das Fertiggebäude wird vormontiert mit einem Tieflader an-
geliefert und einfach auf die fertig gegossene Fundamentwan-
ne, in der sich bereits die Glasfaserkabel befinden, (Abbildung)
gesetzt. Von hier aus werden Glasfasern in die Haushalte verlegt,
die einen Vertrag mit dem zukünftigen Betreiber unterzeichnen.
Diesen Ausbau nennt man bedarfsgerechten Ausbau. Nach Ab-
schluss der Aufstellung des Fertigteilcontainers, wird die Aktiv-
technik eingebaut, werden die Fasern abgeschlossen und die
Kunden in Betrieb genommen. Bevor die Glasfasern aber verlegt
werden können, lassen sich umfangreiche Tiefbaumaßnahmen
nicht vermeiden; diese waren jedoch nicht Teil der Projektkal-
kulation. Dabei ist die Verlegung der Glasfaser in jedes Haus nur
einmal notwendig. Entsprechend dem heutigen Stand der Tech-
nik gehen wir davon aus, dass die Glasfaser unbegrenzte Band-
breiten zur Verfügung stellt und für mindestens 70 Jahre von kei-
ner adäquaten bzw. besseren Technologie abgelöst werden wird.
Um den Planungsaufwand im derzeitigen Stadium gering zu
halten, wurde hypothetisch davon ausgegangen, dass von die-
sem OLT-Standort alle Gemeinden im Umkreis von 20 km (bis
zum letzten Kunden) erreichbar sind.

Das Netz ist so konfiguriert, dass alle potenziellen Endkunden
(alle Häuser entlang der verkabelten Straßenzüge, auch „passed

homes“) problemlos angeschlossen werden können. Dazu wird
eine eigens von der EWE Netz GmbH entwickelte Hausan-
schlussmuffe eingesetzt, die bei Bedarf eingebaut wird und eine
Faser aus dem Hauptkabel (per Anschnitt) in das betroffene
Haus führt. Dieses Anschlussverfahren ist kostensparend und
erfordert z.B. Eingriffe in den Fußgängerverkehr nur für kurze
Zeit in Form einer Tagesbaustelle.

Zusätzlich ist angedacht, bei der Hausanschlusstechnik auch
auf ein neues Verfahren unter Verwendung vorhandener Gas-
hausanschlüsse zuzugreifen. Dieses Verfahren wurde von der
EWE Netz GmbH patentiert.

Bei der Kalkulation wurde weiterhin berücksichtigt, dass der
Netzausbau in den zwei dargestellten unterschiedlichen Bau  -
weisen (PON, PTP) erfolgen kann. 

Sowohl mit der einen als auch mit der anderen Netztopologie
lassen sich die bekannten Triple-Play-Dienste (Telefon, Inter-
net, Fernsehen) realisieren. Auch die Versorgung von Geschäfts-
kunden (z.B. ohne TV und/oder Telefonie) in einem PON ist pro-
blemlos möglich (Abb. 3).

Betrieb des Netzes
Ein zentrales Netzmanagement-System zur Einrichtung und In-
betriebnahme des Netzes und zur späteren Überwachung und
Kundenverwaltung ist im Projekt enthalten. 

Zunächst geht es um die Erstellung einer Glasfaserringstruk-
tur zur Anbindung der in den betreffenden Gemeinden ansässi-
gen Haushalte und Firmen. Neben den Mietern des lokalen Ein-
kaufszentrums sind derzeit diverse Gewerbetreibende, der
Fremdenverkehr- wie besonders das Holiday Inn in Günthers-
dorf mit geplanter interaktiver Vernetzung der Zimmer, die loka -
le Arztpraxis sowie u.a. die Bewohner des nach der Wende stark
gewachsenen Neubaugebietes Günthersdorf hieran interes-
siert. Sie waren bisher mit Datenraten unter 1 Mbit/s angebun-
den. Da in jüngster Zeit zunehmend Heimarbeiter zuziehen, die
auf eine gute Datenanbindung existenziell angewiesen sind, be-
steht zumindest für die Lokalpolitik starker Handlungsbedarf.
Ferner soll in der medizinischen Versorgung des Einzugsgebie-
tes mit einer verbesserten Internetanbindung den Anforderun-
gen der veränderten hausärztlichen Versorgung im suburbanen
Raum Rechnung getragen werden. 

Abb. 1: Randbedingungen

Ortsteil Versorgung Fläche Einw. WE ca. PLZ

Günthersdorf Altdorf max. DSL-Light, Neubaugeb. nicht versorgt 3,26 km2 1.245 500 06237

Horburg-Maßlau Funklösungen, teilweise DSL-Light 3,97 km2 543 190 06237

Kötschlitz (einschl. Möritzsch, Zschöchergen) über Kabel-TV, kein DSL, 25% nicht versorgt 5,40 km2 927 370 06237

Rodden (einschl. Pissen) Funklösungen mit teilw. knapp 2Mb, kein DSL 3,61 km2 248 150 06237

Zweimen (einschl. Göhren, Dökau) relativ gut versorgt, Telekom bis zu 3Mb 7,31 km2 305 145 06237

FTTH-Verteilerstation
bis zu 3.000 Fasern
(Kunden)/Standort
Stationsgröße: 3200 ×6200mm
Schlüsselfertige Lieferung: 
Klima, Führungssystem, System-
schränke etc.
(Station bis zu ca. 3.000 Kunden)

Abb. 2: PoP-Standort

FTTH-Außenschrank 
(Street Cabinet)
bis zu 600 Fasern (Kunden)/
Standort
Größe: 2200 ×600mm
(Außenschrank ca. 500
Kunden)
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Abb.3: Netztopologie (Quelle: PBN)

Abb. 4: zentrales Netzmanagementsystem (Quelle: PBN)

Netze aus einem Guss.



7So soll besonders auch dem „Ärztesterben“ in der Region entge-
genhalten werden. Die Onlinebetreuung diverser, entfernt woh-
nender Langfristpatienten (chronisch kranke und alte Men-
schen) ist das nächste Ziel – aber auch die Ausweitung der diag-
nostischen Möglichkeiten durch eine datenmäßige Anbindung
an u. a. einzelne Institute der Universitätsklinik Leipzig.

Annahmen/Ausgangsbedingungen
Bei dem neuen Glasfasernetz handelt es sich ähnlich wie beim
kupferbasierten Telefonnetz um ein ausfallsicheres Netz. Die
jährliche Verfügbarkeit liegt bei ca. 99,89 Prozent, das sind ca. 0,4
Tage Ausfallzeit pro Jahr, statistisch gesehen.
Jeder Endkunde kann entscheiden, welche TV- und Radiosen-
der von den insgesamt 150 eingespeisten er buchen und nutzen
möchte. Jeder Diensteanbieter, der in das Netz einen Dienst ein-
speisen will, kann dies auf der Grundlage eigener Investitions-
mitteln am PoP tun.

Durch den Einsatz einer innovativen Netzüberwachung auf
der physikalischen Ebene, kann jeder Endkunde vom Central
Office aus permanent überwacht werden. Dieses System kommt
von den Firmen FOC GmbH und Lancier Monitoring GmbH in
Münster.

Das Ortsnetz bleibt Eigentum der Gemeinde, die dieses dem
Netzbetreiber in Form einer Betreibergesellschaft oder eines
Vereins zur Verfügung stellt.

Technische Parameter
Alle installierten Hausanschlüsse in Glasfasertechnologie kön-
nen je nach gebuchten Datenraten bis zu 40 Mbit/s in hin
(Downstream) und zurück (Upstream) nutzen (symmetrische
Bandbreitenverteilung). Da jeder Wellenlängenbereich einen
Dienst überträgt, kann für jeden Dienst die volle Bandbreite zur
Verfügung gestellt werden (Abb. 5).
Eine Anpassung bzw. Erweiterung der Bandbreiten nach oben
ist jederzeit möglich. Das geschieht durch Anmietung einer hö-
heren Zubringerbandbreite (v. STM-1 auf STM-4 oder STM-16)

Abb. 5: Technische Arbeitsweise des Gesamtsystems

oder z.B. für Geschäftskunden durch die Realisierung des An-
schlusses in P2P-Verbindungen.
Im Gegensatz zum Übertragungsverfahren bei der Nutzung des
Fernsehkabelnetzes, wo von der TV-Übertragung Anteile an
Bandbreite für das Internet und die Telefonie abgetrennt wer-
den müssen und somit weniger Bandbreite für jeden Dienst zur
Verfügung steht, kann bei dem optischen Übertragungsverfah-
ren für jeden Dienst die volle Bandbreite genutzt werden.

Das Kundenendgerät wird direkt mit der in das Haus verlegten
Glasfaser verbunden. Auf der anderen Seite des Gerätes erfolgt
die Bereitstellung aller drei Dienste wie TV, Internet und Telefo-
nie. An diese Steckverbinder lassen sich direkt die vorhandenen
Kundenendgeräte wie Telefone, Fernseher und PC’s anschlie-
ßen (Abb. 6).

Tilo Kühnel, FOC

Abb. 6: Kundenendgerät zur Bereitstellung der Dienste TV, 
Internet und Telefonie
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Die Langzeiterfahrungen der Netzbetreiber haben gezeigt:
Entgegen ersten Erwartungen müssen auch Glasfaserka-
bel überwacht werden. Umwelteinflüsse wie beispiels-

weise ins Kabel eindringende Feuchtigkeit beeinflussen die
Übertragungsqualität. Abrisse durch Erdverschiebungen, Bau-
arbeiten oder gar Diebstahl können zum Totalausfall führen. 

Zusätzlich zu diesen Problemen, die aus dem Glasfaser-Back-
bone und aus Langstreckenverbindungen hinlänglich bekannt
sind, kommen im FTTx-Bereich technische Risiken in der Woh-
nung des Kunden hinzu. Der Netzbetreiber hat hier häufig nicht
den unmittelbaren und notwendigen Zugang zum Leitungsab-
schluss, sondern ist für Messungen und Kontrollen auf die Mit-
hilfe des Endkunden angewiesen. Es zeigt sich dann, dass für die
deutlich überwiegende Anzahl der gemeldeten Störungen der
Fehler nicht im Bereich des Netzes, sondern bei der kundensei-
tigen Konfiguration oder im ONT (optischer Teilnehmerab-
schluss) liegt. Meldet nun der Kunde einen Fehler, so ist der
Netzbetreiber zunächst in der Pflicht, die ordnungsgemäße
Funktion des Netzes festzustellen, bevor dem Kunden zugemu-
tet wird, die eigene Konfiguration zu prüfen bzw. prüfen zu las-
sen. Dadurch werden oft deutliche Verzögerungen und Mehr-
kosten bei der Wiederherstellung der Verbindung verursacht. 

Allein durch die schiere Anzahl der Verbindungen zu den End-
kunden ist außerdem eine periodische manuelle Messung – so
wie sie heute immer noch oft im Backbone praktiziert wird – im
FTTx-Netz unmöglich.

All diese Gründe führen nun fast zwangsläufig dazu, eine au-
tomatische Überwachung des physischen PON-Netzes einzu-
führen, um die Netzsicherheit dauerhaft und kostengünstig auf-
rechterhalten zu können. Eine solche automatische Überwa-
chung (Monitoring) kann optimal mit einem fest installierten
optischen Rückstreumessgerät (OTDR für Optical Time Domain
Reflectometer) in Kombination mit speziellen Reflektoren
durchgeführt werden. Das Messprinzip ist in Abbildung 1 dar-
gestellt: Jeder Kundenanschluss wird mit einem speziellen Re-
flektor ausgestattet, der die für die Überwachung genutzten
Lichtanteile reflektiert, während er die zur Datenübertragung
genutzten Lichtanteile ungehindert passieren lässt. Für diese
Aufgabe stehen speziell reservierte Wellenlängenkanäle bei
1625nm oder 1650nm zur Verfügung.
In der Rückstreukurve liefert jeder Reflektor einen charakteris-
tischen Signalpeak, dessen Position durch die Streckenlänge
zwischen Reflektor und Rückstreumessgerät festgelegt ist. In
PON-Strukturen ergibt sich durch die Überlagerung der einzel-

Neue Methoden 
zur Überwachung
von FTTx-Netzen

Abb. 1: Messprinzip hinter der Überwachung 

KundeZu überwachende StreckeCentral Office



9nen Reflexe ein charakteristisches Gesamtbild, ähnlich einem
Fingerabdruck, welches bei der Inbetriebnahme des Netzes er-
fasst und später als Referenz verwendet wird (Abbildung 2). Die
Überwachung besteht nun im Wesentlichen darin, permanent
Rückstreumessungen durchzuführen und aus eventuellen Ab-
weichungen zur Referenzkurve die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Beispielsweise ist ein Faserbruch zwischen OLT und Splitter in
der gemessenen Rückstreukurve einfach zu erkennen und lässt
sich leicht lokalisieren. Etwas komplexer wird es, wenn ein Fa-
serbruch zwischen Splitter und Kundenanschluss (ONT) auf-
tritt. Anhand des fehlenden Endreflexes im betroffenen PON-
Ast lässt sich dieser zunächst auf einfache Weise identifizieren.

In vielen Fällen kann auch der durch den Bruch entstandene
neue Reflex erkannt werden, und der Fehler lässt sich somit
ebenfalls lokalisieren. Es kann jedoch passieren, dass der Reflex
des Faserbruches zufällig gerade mit dem Endreflex eines ande-
ren PON-Astes zusammenfällt. In diesem Fall kann es erforder-
lich sein, die Position des Faserbruches durch eine weitere Mes-
sung bei einer der Signalwellenlängen zu lokalisieren. Der Reflex

des Bruches in der Rückstreukurve tritt dann gegenüber den Re-
flexen der Reflektoren hervor. Solche und ähnliche Analysen, die
viel Zeit bei der Fehlersuche einsparen helfen, werden von der
Über   wachungseinheit RTU (Remote Testing Unit) ausgelöst
und gesteuert. 

Die RTU findet in der Vermittlungsstelle (Central Office) Platz.
Das dazugehörige hochwertige OTDR verfügt über drei Mess-

wellenlängen (1310nm, 1550nm und 1625nm oder 1650nm)
und misst mit den derzeit kleinstmöglichen Totzonen, die eine
korrekte Überwachung im PON erst ermöglichen. Die zu über-
wachenden Faserstrecken werden mittels optischem Schalter
nacheinander an das OTDR aufgeschaltet. Zusätzlich werden
Wellenlängenmultiplexer (WDMs) benötigt, um das Monito-
ringsignal in die zu überwachenden Strecken einzukoppeln.
Das OTDR misst dann über den passiven Splitter hinweg bis

zum Kundenanschluss. Es wertet den Endreflex aus, um festzu-
stellen, ob die Verbindung zwischen Splitter und ONT noch voll
funktionsfähig ist. Um ideale Messergebnisse zu erhalten, sollte
am ONT ein wellenlängenselektiver Reflektor mit einem hohen
Reflektionsgrad eingesetzt werden. Bewährt haben sich die lilix
FTTx-Reflektoren von FOC, die im Monitoring-Kanal eine Re-
flektivität von über 90% aufweisen bei weniger als einem halben

dB zusätzlicher Einfügedämpfung für die Verkehrswellenlän-
gen. Ein Beispiel für die Filtercharakteristik dieser Reflektoren
ist in Abbildung 3 dargestellt.

Durch das spezielle, für PON-Messungen optimierte OTDR wer -
den die Reflexionen exakt  gemessen und von der RTU bewertet.
Ist eine der Reflektionen schwächer als erwartet oder etwa auf-
grund eines Kabelabrisses ganz verschwunden, sendet die RTU

Der Kunde wird in Zukunft mehr Wert auf Service legen.

Abb. 2: „Fingerabdruck“ eines PON mit 1 × 32 Splitter und 5 Kundenanschlüssen (ONT)

OLT Splitter ONT
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die entsprechende Messung an den zentralen Server. Dieser
wiederum benachrichtigt z.B. per SMS oder E-Mail die zustän-
digen Mitarbeiter. Sämtliche relevanten Messdaten werden in
einer zentralen Datenbank gespeichert und stehen für spätere
Auswertungen, beispielsweise auch zu statistischen Zwecken,
zur Verfügung.

Eine Anbindung an weitere, beim Netzbetreiber häufig schon
vorhandene Systeme, wie Kabelmanagementsysteme oder geo-
graphische Informationssysteme (GIS, Mapping) ist selbstver-
ständlich auch möglich.

Die Parametrierung des Systems sowie die Visualisierung der
Messdaten (Abbildung 4) erfolgt komfortabel von einem belie-
bigen Client-Computer im Netzwerk per Internet-Browser. Eine
spezielle Software ist nicht nötig.
Die Lancier Monitoring GmbH aus Münster entwickelt und ver-
treibt bereits seit mehr als vierzig Jahren Überwachungsysteme

für Kabelnetze, seit Mitte der 1990er Jahre mit dem Schwer-
punkt Glasfaserkabel. Anwender sind nationale und internatio-
nale Kabelnetzbetreiber, Energieversorger und die Großindus-
trie. 

Torsten Angerhausen, Lancier Monitoring
Dr. Martina Vitt, FOC

Abb. 3: Filtercharakteristik eines lilix FTTx-Reflektors

Abb. 4: PON Überwachungssystem der Firma Lancier Monitoring
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Dieser Artikel soll zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, un-
abhängig von der Steckerferrulentechnologie und damit
vom Steckersethersteller eine Kompatibilität im Rahmen

von „0,1dB“ zu erreichen und zu garantieren.

1. Einführung: Steckverbinder und Standardisierung
Sowohl die Geometrie optischer Steckverbinder als auch die op-
tischen Funktionsparameter sind standardisiert. Durch diese
Standardisierung wird zum einen die Qualität der Steckverbin-
der, zum anderen die Kompatibilität zwischen Steckverbindern
unterschiedlicher Hersteller und Konfektionäre sichergestellt.

Die Geometrie der Steckverbinder der verschiedenen Stecker-
typen wie E-2000®, SC oder LC ist über die Standardisierung der

sogenannten Steckgesichter (Reihe IEC61754) gewährleistet. 
Damit ist garantiert, dass z.B. ein LC-Steckverbinder des Her-

stellers „A“ über eine Kupplung des Herstellers „B“ mit einem
LC-Steckverbinder des Herstellers „C“ verbunden werden kann. 

Alleine die Standardisierung der Steckgesichter ist jedoch
nicht ausreichend, um die Qualität einer Steckverbindung vor-
herzusagen, zu beurteilen oder zu garantieren. 

Um für Kunden einen leichteren Vergleich der Qualität der op-
tischen Parameter zu erreichen, wurden für die wichtigsten op-
tischen Parameter, Rückflussdämpfung (engl. Return Loss) und
Einfügedämpfung (engl. Insertion Loss), mit der Standardisie-
rung Return Loss Klassen und Dämpfungsklassen (für die Ein-
fügedämpfung) eingeführt (Tabelle 1).

Kompatibilität von 
E-2000®-Steckverbindern 
nach IEC 61755-1 (Grade A)

Tabelle 1: Einmodenfaser-Dämpfungsklassen bei 1310nm und 1550nm (Quelle: EN 61755-1)

Dämpfungsklasse Dämpfung (>=97%) Mittelwert Bemerkung
A Reserviert
B <= 0,25 dB <= 0,12 dB

C <= 0,50 dB <= 0,25 dB

D <= 1,00 dB <= 0,50 dB

Bild 1: E-2000®-Stecksystem 
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Dabei muss man zusätzlich wissen, dass diese Klassen zum ei-
nen für die Steckverbindungen zwischen Steckern mit identi-
scher Fasertype (z.B. G.652.D oder G.657.A), zum anderen die
(Dämpfungs-) Grenzwerte für die Messung nur gegen Referenz-
stecker gelten.

Während die Return Loss Klassen im Wesentlichen von der
Schliffart, PC oder APC, abhängen, ist die Grundlage für die Ein-
fügedämpfungsklassen komplexer.

Basis der Dämpfungsklassen sind vor allem Parameter des op-
tischen Interfaces, einfacher gesagt, der Kontaktstelle zwischen
den zu verbindenden Steckern. Die entscheidenden Parameter
sind dabei der Apex-Offset, der Schliffradius, der Faservor- oder

Rückstand und der Schielwinkel. Deren Diskussion soll jedoch
nicht Inhalt dieses Artikels werden.

In Tabelle 1 ist erkennbar, dass (obwohl durch Marktbegleiter
anders suggeriert) weder in dieser Tabelle noch in einem ande-
ren Standard eine „0,1-dB-Klasse“ („Grade A“) definiert ist.

Ursache des Fehlens eines solchen analog Tabelle 1 eigentlich
zu definierenden „Grade A“ ist, dass sich die Vertreter der unter-
schiedlichen Steckerferrulentechnologien (Mehrkomponen-
ten-Ferrulen und Vollkeramik-Ferrule) bisher nicht auf eine ein-
heitliche Herangehensweise, einheitliche Parameter und
Grenzwerte für die Definition eines „Grade A“ verständigen
konnten.

Letzten Endes ist daher die Definition, sei es „0,1-dB-Klasse“
oder „Premium“, um nur zwei Beispiele zu nennen, zur Zeit im-
mer herstellerspezifisch. Im Interesse der Kunden liegt aber
stattdessen eine Aussage über die Dämpfung bei Paarung von
Steckverbindern, basierend auf unterschiedlichen Steckerferru-
lentechnologien. Wenn er sich für 0,1dB-Steckerverbinder ent-
scheiden will oder schon entschieden hat, will er zum einen

nicht abhängig von einem Steckersethersteller sein, anderer-
seits auch eine Zukunftssicherheit für seine Entscheidung se-
hen. 

2. Basics: Steckertechnologien und Randbedingungen
Die grundlegenden Unterschiede der Steckertechnologien sind
weitgehend bekannt.

Bei der Verwendung von Mehrkomponenten-Ferrulen mit
dem Kernzentrierverfahren der Firma Diamond wird der Faser-
kern exakt in der Mitte der Ferrule positioniert. Die erreichbare
Restexzentrizität des Faserkernes ist hier kleiner 0,125µm. 

Bei Verwendung von Vollkeramik-Ferrulen ist das Kernzen-
trierverfahren natürlich nicht möglich. Hier kann eine optimale
Position des Faserkerns entweder durch Selektion der Ferrulen
(und Fasern) oder durch bewusste Ablage der Restexzentrizität
in einem standardisierten Sektor erfolgen.  

Nun erreicht man Dämpfungswerte im Bereich von 0,1dB auch
bei der Mehrkomponenten-Ferrule nicht alleine durch das
Kernzentrierverfahren und Restexzentrizitätswerte kleiner
0,125µm und durch die Einhaltung der Geometrieparameter
der Steckeroberfläche. Auch bei der Konfektionierung der
Mehrkomponentenferrule hängt die Qualität von weiteren Fak-
toren ab.:

I Enge Grenzwerte für Schielwinkel (<0,4°)

II Spannungsfreier Prozess zur Aushärtung des Klebers zur
Vermeidung von (wellenlängenabhängigen) Dämpfungen
durch Mikrobiegung der Faser 

III Optimierte Schleifprozesse zur Vermeidung des Entstehens
polymorpher Zwischenschichten an der Steckeroberfläche  

Zusätzlich ist eine 100%ige visuelle Endkontrolle der Steckver-
binderoberfläche erforderlich, um nur Steckverbinder auszulie-

Bild 2: Einfügedämpfungsverteilung LC-APC-Steckverbinder

0,1dB - Ihre Zukunftssicherheit für optische Verbindungen von FOC.



13fern, deren Oberfläche keinerlei Kratzer, Messabdrücke oder
Verunreinigungen zeigt.

3. Aufgabenstellung „0,1dB Random unabhängig 
von der Ferrulentechnologie“

Bereits 2007 bei der Erweiterung unseres Steckerportfolios auf
LC-PC- und LC-APC-Steckverbinder haben wir umfangreiche
Erfahrungen gewonnen, wie man auf Basis der Vollkeramik-Fer-
rulen Steckverbinder mit Dämpfungen im Bereich von 0,1dB
fertigen kann.

Entscheidend war damals die Kombination aus der Qualifi-
zierung eines Steckersetlieferanten mit hochwertigen und eng
tolerierten Ferrulen und die Übertragung der oben dargestell-
ten technologischen Erfahrungen aus der Konfektionierung von
E-2000®-Steckverbindern auf Basis von Mehrkomponenten-
Ferrulen mit Neusilbereinsatz auf die Vollkeramik-Ferrulen.

Ausgehend von diesen Erfahrungen haben wir uns Mitte 2010
die Aufgabe gestellt, auch auf Basis von Vollkeramik-Ferrulen
E-2000®-Steckverbinder konfektionieren zu können, für die wir
Dämpfungswerte im Bereich 0,1dB garantieren können. 

Die zusätzlichen Herausforderungen bestanden jedoch dieses
Mal darin, 0,1dB zum einen ohne Selektion, zum anderen nicht
nur gegen Referenzstecker, sondern gegen beliebige E-2000®-
   Stecker, die bei FOC konfektioniert worden sind, sicherzustel-
len. Konkret gesagt ging es um das Ziel, E-2000®-Steck verbinder
basierend auf Vollkeramik-Ferrulen zu fertigen, die vollständig
kompatibel zu E-2000®-Steckverbindern basierend auf Mehr-
komponenten-Ferrulen sind, wie sie die FOC geliefert hat und
auch zukünftig liefern wird.

Neben der Entscheidung für einen Hersteller, der die Stecker-
sets in der benötigten Qualität liefert und neben der Nutzung
der Erfahrungen aus der mehrjährigen Konfektion der LC-
Steckverbinder waren natürlich weitere Schritte erforderlich.
Ohne hier zu weit in die technologischen Details zu gehen, sei-
en einige genannt:

IV Festlegung auf Faserhersteller mit den besten Fasergeome-
trietoleranzen zur Minimierung der Exzentrizität und des
Klebespaltes

V Optimierter halbautomatischer Faserschneideprozeß für re-
produzierbaren Faservorstand als Voraussetzung für homo-
gene Schliffbilder 

VI Entwicklung eigener Schleifprozesse, um zum einen durch
optimale Schliffradien größtmögliche Kompatibilität zu er-
reichen, zum anderen Faserrück- und Faservorstand zu mi-
nimieren

Alle diese Optimierungen erfolgten dabei von Anfang an mit
dem Ziel einer späteren Serienfertigung unter normalen Pro-
duktionsverhältnissen.

4. Die Ergebnisse geben uns Recht
Nicht jeder konfektionierte Vollkeramik-E-2000®-Stecker ent-
sprach von Anfang an mit seinen Messergebnissen unseren Er-
wartungen. Neben den dargestellten technologischen Schritten
erwies sich im Laufe des Projekts eine Optimierung der Schleif-
halterauswahl als zwingend erforderlich.

Die Ergebnisse in Bild 3 bestätigen unsere Aussage. Mit einer
geeigneten Kombination aus Material und Technologie ist es bei
FOC möglich, in Serie E-2000®-Steckverbinder zu fertigen, für
die wir unabhängig von der zu Grunde liegenden Ferrulentech-
nologie Random (nach IEC 61300-3-34) gemessene Dämp-
fungswerte von 0,1dB und besser garantieren können.

Dipl. Ing. Axel Thiel
Leiter Entwicklung
FOC 

Bild 3: Einfügedämpfungsverteilung E-2000®-APC-Steckverbinder basierend auf je 100 Steckern mit Mehrkomponentenferrule 
und Vollkeramikferrule
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1.
lilix Baukasten – ein Baustein für optische Reflektoren

zum permanenten Monitoring in passiven optischen 
Netzinfrastrukturen

Optische Netze bilden heute und in der Zukunft das Rückgrat
unserer Wirtschaft und unserer Individualkommunikation. Die-
se Netze müssen daher vor Ausfällen geschützt werden. Dazu
sollten Störungen möglichst frühzeitig erkannt werden.

Die FOC-Idee der Überwachung anhand von wellenlängense-
lektiven Reflektoren besteht darin, den optischen Reflex, der
durch den Reflektor am kundenseitigen Ende „B“ entsteht,
durch eine einseitige Rückstreu-Messung aus der Zentrale vom
Ende „A“ aus zu lokalisieren und ihn dem jeweiligen Ende „B“
zuzuordnen. Auf diese Weise wird bereits während der Netzin-
stallation der individuelle Fingerabdruck des Netzes aufgenom-
men. Im anschließenden Netzbetrieb erleichtern Kontrollmes-
sungen des Fingerabdrucks die Fehlerdiagnose und ermögli-
chen es, langfristige Veränderungen kritischer Netzwerkpara-
meter zu beobachten.

Wir erläutern Ihnen die grundsätzliche Idee dieser Form der
Netzüberwachung und zeigen beispielhaft auf, wie die Fehlerer-
kennung- und analyse effizienter gestaltet werden können und
dadurch letzten Endes Betriebskosten eingespart werden. 

2.
Kompatibilität der Stecker nach IEC 61755-1 (Grade A)

Die derzeit am Markt verfügbaren Komponenten nach der IL
Klasse A, sei es „0,1-dB-Klasse“ oder „Premium“, um nur zwei
Beispiele zu nennen, sind in ihrer Beschreibung herstellerspezi-
fisch geprägt. 

Im Interesse der Kunden liegt aber eine Aussage über die
Dämpfung bei Paarung von Steckverbindern basierend auf ei-
nem internationalen Standard, natürlich auch bei Paarung un-
terschiedlicher Steckerferrulen-Technologien. 

Wer sich für 0,1dB-Steckerverbinder entscheiden will oder
schon entschieden hat, muss eine Nachhaltigkeit für seine Ent-
scheidung sehen und diese umsetzen.

Bei der Konfektionierung besteht die Herausforderung darin,
die Anforderungen der IEC 61755-1 technologisch so umzuset-
zen, dass in den Netzen die optischen Werte des „Grade A“ un-
abhängig von der Technologie und dem Konfektionär bei der
Steckverbindung erreicht werden.

Dieser Herausforderung hat sich die FOC gestellt. Diese Tech-
nologie und die ersten Erfahrungen bei der Herstellung konfek-
tionierter Patchkabel wollen wir Ihnen vorstellen, Ihnen zeigen
und mit Ihnen diskutieren.

3. 
Video-Mikroskopie – wozu?

Oft werden LWL-Strecken auf Pigtails und in Spleißboxen auf
Kupplungen abgeschlossen, ohne diese dann in Betrieb zu neh-
men. Werden dann diese Strecken beschaltet und gepatcht,
kommt es beim Einmessen oft zu großen Dämpfungserhöhun-
gen bis hin zur „Funktionsuntüchtigkeit“. Eine Fehlersuche ge-
staltet sich dann insofern schwierig, dass „schmutzige“ Steck-
verbinder nicht genau identifiziert werden können. 

Eine Möglichkeit, das doch zu tun, ist die Begutachtung der
Steckerstirnflächen mit einem Video-Inspektionsmikroskop. 

Wie in der kurzen Einführung vorangestellt, wollen wir in die-
sem Jahr mit Ihnen über folgende Themen diskutieren:

1. lilix Baukasten – ein Baustein für optische Reflektoren zum
permanenten Monitoring in passiven optischen Netzinfra-
strukturen

2. IEC 61755-1 im Praxistest
3. Video-Mikroskopie – wozu?

Wir freuen uns sehr, Sie oder Ihre Kolleginnen und/oder Kolle-
gen dazu in unserem Haus begrüßen zu können. Bitte wählen
Sie einen für sich geeigneten Termin aus und melden sich an per
Fax (030 565507-19) oder E-Mail (info@foc-fo.de) an.

Die Veranstaltungen gehen jeweils von 11 bis 15 Uhr und finden
statt am:
· Donnerstag, den 24. Februar, in der Zentrale Berlin 
· Donnerstag, den 07. April, in der Zentrale Berlin 
· Donnerstag, den 19. Mai, in der NL Stuttgart 
· Donnerstag, den 26. Mai, im Park Inn Hotel Düsseldorf Süd
· Donnerstag, den 06. Oktober, in der NL Stuttgart 

Wir freuen uns auf interessante Gespräche mit Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen

Christian Kutza, Geschäftsführer

FOC-Werkstattgespräche 

2011

Themen und Termine
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Wir waren in Deutschland in der Vergangenheit immer
noch gut dran. Aber jetzt zeigen sich auch hier Schwä-
chen. Die Rede ist von beruflicher Bildung und Weiter-

bildung. Über viele Jahre war die Berufsausbildung mit dem Ab-
schluss Facharbeiter ein gewohntes Bild im Lebenslauf vieler.
Mit Erschrecken müssen wir seit einigen Jahren auch in
Deutschland einen gewissen Qualitäts- und Quantitätsverlust
feststellen. Dies gilt insbesondere für die praktische, handwerk-
liche Ausbildung. Noch vor 20 Jahren gab es Ausbildungsberufe
im Umfeld von Nachrichten- und Telekommunikations-Indus-
trie, die mit einem hohen Anteil an praktischen und handwerk-
lichen Lern- und Übungsmöglichkeiten gekoppelt waren. 

So lernte man beispielsweise in der Berufsausbildung zum
Facharbeiter für Nachrichtentechnik mit der Spezialisierungs-
richtung Fernmeldebau das Spleißen von Kupferadern mit an-
schließendem Wiederherstellen der Kabelummantelung durch
Löten von Bleimuffen. 

Ist das heute auch noch so? Oder kommen wir immer mehr
dahin, wie in anderen EU-Ländern schon lange praktiziert, dass
die hoch qualifizierten Fachberufe zu „Anlerntätigkeiten“ ver-
kommen. Wenn dem so ist, wird und muss das zwangsläufig
Auswirkungen auf die Qualität insbesondere von Telekommuni-
kations- und Datennetzen haben. Aber verspielen wir damit
nicht einige der wenigen Wettbewerbsvorteile, die wir noch ha-
ben, nämlich qualitäts- und ausfallsichere Netze zu bauen und
zu betreiben? Führt der Kostendruck in allen Bereichen unwei-
gerlich dazu, dass wir uns in Zukunft durch fehlende Qualifika-
tion des Personals auf eine Qualitätsstufe mit unseren Wettbe-
werbs-Nationen begeben? Ist denn Qualität nicht eine der deut-
schen Tugenden und somit von Wettbewerbsvorteil, der mit
„Made in Germany“ verbunden ist und auch bleiben sollte? Man
kann hier viel diskutieren und philosophieren. 

Fakt ist: Je besser die Qualifikation derer, die insbesondere in op-
tischen Netzen Arbeiten ausführen, umso besser ist die Qualität.

Diesem Ziel haben sich die Veranstalter der Gemeinschaftsse-
minare verschrieben. Durch die Anhebung des fachlichen theo-
retischen und handwerklichen Know-hows soll das Qualitätsni-
veau bei Arbeiten in Netzen dieser Betreiber erhöht werden. 

»Eine Investition in die Zukunft« oder: Ausbildung tut gut!

20 Jahre im Dienste der optischen Technologien

Die Gemeinschaftsseminare 
Lichtwellenleitertechnik 

Wann?
· 8. und 9. Juni 2011
Wo?
· Wissenschaftsstandort Berlin-Adlershof

Was? 
· Breitband in Deutschland –

Zwischenbilanz und Ausblick
· Optische Netze – Infrastruktur einer

neuen Generation
· Energieeffizienz – Wege in die Zukunft
· Lichtwellenleiter – Messtechnik
· Wellenlängenmultiplex: WDM, CWDM,

DWDM
· FTTH: die Gigabit-Society
· Datenzentren in neuen Dimensionen
· Internet – die neue (Un-)Sicherheit

Wie?
· Ausstellung
· Plenum
· Workshop 
Für wen?
· Stadt- und Kommunalverwaltungen,

Stadtwerke, Rechenzentren, Woh-
nungsgesellschaften, Netzbetreiber und
-besitzer

· Hersteller, Planer, Installateure und
technisches Management

· Universitäten und Fachschulen

Wagen wir den Quantensprung!

Nun folgt der zweite Streich!

Die BEL..2.kommt!
Breitband + Energieeffizienz =
Lichtwellenleitertechnik

Nacharbeiten, oftmals durch Unwissenheit und fachliche Feh-
ler geschuldet, sind heute an der Tagesordnung. Auch die Proto-
kollierung von Abschluss- und Übergabemessungen zur Über-
gabe an den Auftraggeber (Netzbetreiber) ist oftmals nicht ge-
nug aussagekräftig bzw. falsch.

Um einem zu erwartenden Ausbildungsnotstand im hand-
werklichen Bereich dieser Branche entgegenzuwirken, haben
die Veranstalter der Gemeinschaftsseminare, zu denen auch
FOC zählt, bei den Herstellern passiver und aktiver optischer
Systeme und Komponenten ein Ausbildungsprogramm aufge-
setzt und gestartet. In diesem Zusammenhang haben FOC wie
auch verschiedene andere Partner-Hersteller 100 qm Raumflä-
che mit Technik ausgestattet. (Fotos Technikraum) Damit wird
die praktische Ausbildung sowie das spätere Trainieren und
Üben des Gelernten gewährleistet. Als Ausbilder werden quali-
fizierte Fachkräfte mit jahrelanger Berufserfahrung eingesetzt. 

Gemeinsam mit dem TÜV Rheinland wurden Ausbildungs-
und Prüfungskomplexe entwickelt, die mehrere praktische und
theoretische Fragen, Aufgaben und Inhalte umfassen. 

Als Ergebnis verlassen, wenn gewünscht auch zertifizierte,
Fachkräfte für Faserinstallation und -montage die Ausbildung. Sie
haben auf dem Arbeitsmarkt mehr Chancen und ihren Arbeit ge-
bern gegenüber einen Wissens- und handwerklichen Vorsprung.

Entstanden ist dieser Aus- und Weiterbildungsgedanke vor 20
Jahren durch Christian Kutza und Fritz Schwarz. Seither wurden
mehr als 300 Seminare mit mehr als 4.500 Teilnehmern durch-
geführt. 70 hochkarätige Referenten aus Wissenschaft und In-
dustrie haben ihr Wissen und Können weitergegeben. 
Nun gibt es einen weiteren Zweig: Die praktische Arbeit und das
Training an verschiedenen Produkten. Diese wurden durch vie-
le Partner zur Verfügung gestellt. Der Grundgedanke dabei: Die
Seminar- und Ausbildungsteilnehmer müssen nicht von Firma
zu Firma tingeln, um sich mit den verschiedenen eingeführten
Marktprodukten vertraut zu machen.

Natürlich wird sich die FOC GmbH weiterhin mit großem Ein-
satz an den Weiterbildungs-Seminaren beteiligen und auch zur
diesjährigen Messe BEL II vom 8. bis 9. Juni 2011 in Berlin-Ad-
lershof einen angemessenen Beitrag leisten.



Im Technologiepark Berlin-Adlershof.
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FOC–fibre optical components GmbH 
Hauptniederlassung
Justus-von-Liebig-Straße 7
12489 Berlin 
Telefon: + 49 30 565507- 0
Telefax: + 49 30 565507-19
E-Mail: info@foc-fo.de

Niederlassung Süd
Zettachring 10a
70567 Stuttgart 
Telefon: + 49 711 745191-90
Telefax: + 49 711 745191-91
E-Mail: sued@foc-fo.de

Büro West, Düsseldorf
Ansbacher Straße 19
40597 Düsseldorf
Telefon: +49 211 695176-09
Telefax: + 49 211 59841871
E-Mail: west@foc-fo.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Kontaktadressen

fibre optical components GmbH
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www.foc-fo.de

Die direkten Kontakte zu unseren Mitarbeitern finden Sie im
Internet unter www.foc-fo.de, Kontakte, Direktkontakte.


