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Das Jahr 2013 verspricht uns eine interessante zweite Hälfte. Für den deutschen Telekommu -
ni kationsmarkt stehen große Veränderungen an. Von der Deutschen Telekom konnten wir
kürzlich hören, dass der breitbandige Ausbau vorherrschende Priorität für die Zukunft hat

und auf eine sichere technische Basis gestellt wird. Auch von Vodafone ist zu hören, dass man in
den Ausbau des eigenen Netzes jetzt kräftig investieren möchte. Schaut man zu E Plus und O2, ist
für die nahe Zukunft auch zu erwarten, dass man als zukünftiger Mitspieler in der „ersten Reihe“
agieren möchte. Wir sind sicher auch gespannt, wie sich nach der Bundestagswahl die politischen
Rahmenbedingungen für den Ausbau der Breitbandnetze in Deutschland weiterentwickeln. Es
bie tet sich eine Möglichkeit, Deutschland aus der international eher unbedeutenden Position, was
den Ausbau der nachhaltigen Glasfaserinfrastruktur betrifft, heraus zu manövrieren.

Wir sind sehr gespannt und erwarten natürlich sowohl technische Impulse als auch die Möglich-
keit, sich an Ausschreibungen zu beteiligen. Seit der letzten Ausgabe unserer Zeitung haben wir
kräftig in die Weiterentwicklung unseres lilix©-Baukastens investiert. Unser klares Ziel ist die Ein-
fügung zusätzlicher und neuer Funktionen in bestehende Netzwerkkomponenten. So sind Glas-
faserstecker jeden Standards, In Line-Applikationen und aufsteckbare Dämpfungsglieder durch
den Einsatz von lilix©-Elementen neben ihrer bekannten Funktion zu Filtern und Reflektoren ge-
worden. Hierdurch ergeben sich, auch bei bestehenden Strukturen, völlig neue Applikationen, oder
es werden bekannte Abläufe bei Installation und Messung stark vereinfacht. Über diese Ergebnis se
möchten wir in der aktuellen Ausgabe berichten.

Die ECOC 2013 wird eine Reihe neuer Ideen initiieren, z. B. wie Netze leistungsfähiger werden
können, aber auch effektiver zu betreiben sind. Wir verstehen die Anforderungen der Zukunft in
der Fertigung möglichst verlustarmer Komponenten, denn „green IT“ beginnt bei den Verlusten
in der Übertragung durch das passive Netz. Hier freuen wir uns, mit unseren Class A-Steckver-
bindern ein beachtetes Produkt zu haben, welches seine Leistungsfähigkeit und Integration in be-
stehende Netze deutlich unter Beweis gestellt hat. 

In eigener Sache möchte ich mich zu unserem 20-jährigen Firmenjubiläum bei unseren Kun-
den, Lieferanten und Dienstleistern für die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken. Auch
für die Zukunft möchte sich unser Unternehmen mit richtungsweisenden Produkten und Innova-
tionen als zuverlässiger Partner am Markt verstehen. 

Christian Kutza, Geschäftsführer
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Das trifft insbesondere auf Unternehmen zu, denn … mit
20 Jahren ist man kein start up mehr, sondern eine gut
entwickelte Organisation. Unternehmen in diesem Alter

haben in der Zeit ihres Bestehens bewiesen, dass sie den Markt
verstehen, in dem sie sich bewegen und ihre Produkte und
Dienstleistungen anbieten. Sie sind bei ihren Kunden bekannt.
All die Kunden, die sich in dieser Zeit zu Stammkunden entwi-
ckeln konnten, geben eine gute Referenz. Das Unternehmen hat
in dieser Zeit die „Kinderkrankheiten“ überstanden und andere
Höhen und Tiefen erlebt. 

Nun aber sind Unternehmen Gebilde, bestehend aus Maschi-
nen und vor allem Menschen, die jeden Tag einen Mehrwert für
sich selbst und somit das Unternehmen erzeugen. Am Anfang
einer Unternehmensgründung stehen immer eine Idee und eine
Vision, welche in einem oder auch mehreren Köpfen entwickelt
werden.

In unserem Fall geht die Geschichte in Kurzform so:
Ein junger Mann, namentlich Christian Kutza, hat sich im Stu-
dium mit einer weltweit neuen und einzigartigen Technologie
beschäftigt, welche Informationen von A nach B nicht mehr
über metallene Leiter, sondern über Glasfaser mittels Licht
übertragen. An einigen Stellen der Übertragungsstrecke müssen
Glasfaser verzweigt und somit das Licht aufgeteilt werden. Um

diese Art von „Lichtverzweigern“ für Glasfaser herzustellen,
mussten Technologien entwickelt werden. So entstand das FBT
– Fused Bionical Taper – Verfahren. Christian Kutza war direkt an
der Entwicklung des Verfahrens, innerhalb der damaligen Sektion
Elektronik der Humboldt Universität Berlin, beteiligt.

Nach der Wiedervereinigung hat er mit seinem Know-how, ei-
nem Schuss Verrücktheit und viel Enthusiasmus die Firma FOC
GmbH gegründet und aufgebaut. 

Heute ist er immer noch Geschäftsführer und 100%iger Ge-
sellschafter und beschäftigt 45 Mitarbeiter. Die Firma stellt im-
mer noch Koppler und Filter nach dem FBT-Verfahren her. Der
größte Teil der Umsatzerträge wird jedoch inzwischen mit kom-
pletten, optischen Netzwerkprodukten und Systemen für die Te-
lekommunikationsbranche generiert.

20 Jahre auf der Welt zu sein, ist immer auch ein Anlass, dieses
Jubiläum angemessen zu feiern. Nichts liegt näher, wenn der
Kapitän des Frachters die FOC-Crew zu einer Kreuzfahrt über
die Berliner Gewässer einlädt – so geschehen am 27. Juni dieses
Jahres. Mitarbeiter und enge Wegbegleiter erlebten fünf amüsan-
te Stunden auf Spree und Havel. 

Der Autor dieses Artikels wünscht sich selbst, dem „Chef“ und
allen anderen Kollegen und Mitarbeitern weiterhin eine „Hand-
breit Wasser unterm Kiel“ (für den „Chef“ gilt das auch insbe-
sondere für sein Hobby) und ein gesundes Wachstum für die
FOC. Weiter so!
Tilo Kühnel, FOC Vertrieb Nord/Ost

20 Jahre FOC

In eigener Sache: 
Mit 20 fängt das Leben erst an!
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Die Energiewende ist poli-
tisch verkündet. Umset-
zen müssen es nun die

Versorger in den Regionen und
die nationalen Energie-Trans-
porteure. Dazu werden auch
neue Energienetze benötigt.
Eine gute Gelegenheit, nicht
nur neue Gas- und Stromtras-
sen zu planen und zu bauen,
sondern damit auch im selben
Atemzug Glasfasern mitzuver-
legen.
Denn für Energienetze gilt Glei-
ches wie für Telekommunikati-
onsnetze… Bei steigenden Be-
lastungen müssen NEUE her.

So wie es die Kampagne der Bundesregierung für neue Ener-
gienetze links im Bild zeigt, gilt Gleiches auch für TK-Netze.
Dazu müssen Rahmenbedingun gen geschaffen werden, damit
unsere Volkswirtschaft weiter gut funktioniert. Denn moderne
Infrastrukturen wie Energie, Verkehr und Telekommunikation
sind die Lebensadern unserer Volkswirtschaft. Und, Marktwirt-
schaft braucht Leitplanken und Leitsysteme, sonst kommt der
Dienstleistungs- und Güterverkehr ins Stocken und bildet Staus.
So geschieht es gerade im TK-Markt, wo durch zu viel Liberalität
und Marktsteuerung die Chance auf nachhaltige Investitionen
in eine lang lebende Infrastruktur vergeben wird. 

Ein untrügliches Zeichen dafür sind die Querelen um das The-
ma Vectoring im VDSL-Markt, bei welchen wieder einmal die
Chance für einen nachhaltigen Infrastrukturwettbewerb in der

Republik verschenkt wird. Wir brauchen nicht nur die Energie-
wende, sondern auch eine Telekommunikationswende.

In den letzten Jahren, seit der Liberalisierung der Telekom-
munikations- und Energiemärkte, engagieren sich viele dieser
Versorger auch im TK-Markt. Heute sind sie integraler und auch
notwendiger Bestandteil des Telekommunikationsmarktes zur
Sicherstellung von breitbandigen Anbindungen von Gewerbe-
parks, Großindustrien und auch privaten Endkunden – meist
dort, wo etablierte TK-Unternehmen aus wirtschaftlichen Grün-
den versagen (müssen). 

Denn, wenn über neue TK-Infrastruktur gesprochen wird,
dann sind hier keine Kupfer- oder Funk-Infrastrukturen gemeint
(die als Ergänzung notwendig sind) sondern „echte“, investitions-
sichere Glasfaserleitungen bis zum Endkunden.

Insbesondere Stadtwerke und andere kommunale Unterneh-
men bis hin zu Zweckverbänden für Wasser und Abwasser inte-
ressieren sich neben ihren Stammgeschäften auch für die Ver-
sorgung ihrer Kunden mit neuen breitbandigen Telekommuni-
kationsdienstleistungen. Was ihnen dazu fehlt ist notwendiges
Know-how. Das erstreckt sich über den notwendigen Bau der In-
frastruktur hin zum Betrieb der Netze. 

Und genau hier setzen Unternehmen der Telekommunikati-
ons industrie an und bieten zusätzlich zu ihren langjährigen
Technologie- und Marktkenntnissen Hilfe und Beratung an.
Entschei dend für die Newcomer ist es, die richtige Wahl zu tref-
fen. Denn in deutschen Landen wurde auch in der TK-Ausrüs-
ter-In dustrie durch Konsolidierungseffekte eine breite techno-
logische Basis letztendlich konzentriert auf eine überschaubare
geringe Menge. Profitiert davon haben insbesondere Unterneh-
men aus China. 

FTTx fiberLAB

BREITBAND over
Probieren geht 
über Studieren im
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Inhalt des FTTx fiberLAB Aufbau von verschiedenen Infrastruk-
turen und Netzelementen zur Bereitstellung zukunfts sicherer
breit bandiger Dienste für den Endkunden auf der Basis von
Glasfasern
Ziel des FTTx fiberLAB Anschauliche Darstellung der tatsäch-
lich notwen digen optischen Komponenten zur Errichtung op-
tischer Zugangsnetze innerhalb mehrerer, beispielhaft aufge -
bau ter Netze und deren Betrieb 
Zielmarkt . Administrationen (Bürgermeister, Landräte, Breit-
band verantwortliche des Bundes und der Länder),
. kommunale Unternehmen (Geschäftsführer und Leiter Netze
aus Stadtwerken, Zweckverbänden, Wasserbetrieben, Gasver-
sorgern

Die Firma FOC hat in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen ge-
feiert. Mit diesem Jubiläum hat FOC eindrucksvoll bewiesen,
wie hochkarätig das Know-how und das Potenzial im Markt der
Telekommunikation in den vergangenen 20 Jahren genutzt und
im Markt umgesetzt wurde. 
FOC steht hier nicht nur für Fibre Optical Components (Faser
Optische Komponenten), sondern auch und vor allem für Fort-
schritt, Optimierung und Kompetenz, Kompetenz vor allem in
der Gestaltung und Ausrüstung glasfaserbasierender optischer
Zugangsnetze.
Ein Ausdruck dafür ist das derzeit in der Republik einmalige
FTTx fiberLAB in Berlin-Adlershof. Während der Fachmesse
BEL..2., Ende April wurde es für das interessierte Fachpublikum
eröffnet.

GLAS

KVz/Ksch/
NVt

HK
144 Fasern Koppler

z.B.1:16

12 Fasern/Hs
und je 1x
Koppler 1:8

Mikrorohrverbund inkl. Mikrokabel VzK HK Hauptkabel=PON
KVz Kabelverzweiger=PON-Äste
NVt Netzverteiler
Ksch Kabelschacht
VzK Verzweigerkabel=PON-Äste
OLT Optical Line Termination
ONT Optical Network Termination
Gf-AP Faser-Abschlusspunkt
Gf-GV Gebäudeverteiler
Gf-TA Teilnehmeranschlussdose

Gf-HVt

Central 
Office

Y-Verzweiger 
für Haus-
einführung

Fiber over water

Hausverteilung

�



6 Am 14.11.2013 haben übrigens alle Interessenten im Rahmen
der BEL..2.Spezial (www.bel2.net) die Möglichkeit, das FTTx fiber
LAB selbst in Augenschein zu nehmen. 

Der im FTTx fiberLAB stattfindende Treffpunkt Handwerk
bietet dabei auch die Chance, sich mit dem Prozedere verschie-
dener Abnahmemessungen im LWL-Netz vertraut zu machen.
Der Zugang ist hier für alle Besucher kostenfrei.

Aber damit nicht genug: Als Teilnehmer haben alle Interes-
senten auch die Möglichkeit, vor Ort eine Spleißerprüfung ge-
gen eine kleine Gebühr abzulegen und bei Erfolg ein Spleißer-
zertifikat der BEL..2. zu erhalten.

Kaum noch Ausbildung in das Berufsbild eines Nachrichten-
technikers oder ähnlicher Gewerke bremsen bei den Unterneh-
men und Verbänden aus dem genannten Zielmarkt den Einstieg
in den Markt der breitbandigen Telekommunikation. Viele, so-
genannte Consultants beraten eben auch aus Unkenntnis und
Unerfahrenheit heraus falsch. So entsteht, auch in der über sehr
viele Jahre als seriös geltenden Branche Telekommu nikation,
sehr viel „Scharlatanerie“ und „Schildbürgerstreiche“.

Um eine seriöse Orientierung für die Neueinsteiger aus dem
kommunalen Umfeld zu geben, soll das FTTx fiberLAB dienen.
Alle diejenigen, die sich neu mit dem Thema optische Zugangs-
netze beschäftigen wollen oder müssen, sind herzlich eingela-
den, dies im Adlershofer FTTx fiberLAB zu tun.

Netzwerkausrüster, die sich an der nachhaltigen Bestückung
des FTTx fiberLAB beteiligen wollen, sind jederzeit willkom-
men. Grundbedingung ist nur, keine Angst vor dem Wettbewer-
ber zu haben, welcher vielleicht schon seine eigenen Technolo-
gien im FTTx fiberLAB demonstriert.

Das FTTx fiberLAB soll immer die aktuelle Marktsituation wi-
derspiegeln und auch einen Ausblick auf kommende Technolo-
gien geben.

In diesem Zusammenhang und an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an die Erstausrüster des FTTx fiberLAB. Ohne die
schnelle und unbürokratische Bereitstellung der entsprechen-
den Netzelemente wäre ein so reibungsloser und schneller Auf-
bau (3 Monate) des FTTx fiberLAB nicht möglich gewesen. 

Tilo Kühnel, FOC Vertrieb Nord/Ost 

SPEZIAL

BEL..2.

Die Vorträge auf der BEL..2. von 2012 und 2013 

können Sie im Internet sehen unter www.lwlportal.de

Die Zeit und der Platz im April haben nicht gereicht,
deshalb am Donnerstag, den 14.11.2013,
in Berlin-Adlershof das BEL..2. Spezial 
zu folgenden Themen:

• Sicherheit im Netz
(Datensicherheit, Informations sicherheit, 
Infrastruktursicherheit)

• Kupfer trifft Glas
(Neueste Entwicklungen in der Netzwerktechnik)

• Planung von Glasfasernetzen
• Workshop Glasfaser-Messtechnik

(mit Abnahmemessungen unter realen Bedingungen)

Also Termin vormerken oder/und gleich anmelden unter:
www.bel2.net/spezial/anmeldung

Danke an die Firmen

. Schöngen-Kunststoffsysteme (Leerrohranlage) 

.Dätwyler (KVz) 

.Gabocom (Mikrorohranlage) 

.DELTA Electronics (Fibernode) 

. FRIATEC (Fiber over Water) 

. Egeplast Procable (Mikrorohranlage) 

. TE – Tyco Electronics (Gf-HVt)

. VETTER (Kabelverlegetechnik, Kabel-Einblastechnik) 

. ROMOLD (Kabelschachtanlage) 

. EWE Netz GmbH (Hausanschlussmuffe) 

.Genexis (FTTH-Router)

. Teleste (TV-Kopfstelle)

.Huber+Suhner (Gf-HVt, oAP)

Fibertechnologie zum Anfassen
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In Brandenburg
kommt FTTx nur
langsam an
Brandenburger 
Kommunalunternehmen 
erkennen die Chance 
zur Versorgung der Einwohner 
mit breitbandigen
Telekommunikations-
Dienstleistungen

Von einer Belebung des Marktes beim Neubau zukunftssi-
cherer Telekommunikations-Festnetze durch kommunale
Unternehmen profitiert auch der Arbeitsmarkt. Insbeson-

dere in der Brandenburger Provinz, wie hier in der Stadt Finster -
walde, ist dieses Thema immer noch sehr aktuell. So wird derzeit
in der Sängerstadt zwischen Berlin und Dresden ein hochmo-
dernes Glasfasernetz durch die Stadtwerke errichtet.

Spätestens in 2014 werden bis zu 5.000 Wohneinheiten der

städtischen und genossenschaftlichen Wohnungswirtschaft im
Stadtgebiet die Möglichkeit haben, sich an dieses Glasfasernetz
anzuschließen. Für die Wohnungsgesellschaften selbst ergeben
sich damit, gewollt und ungewollt, Wertsteigerungen und somit
die Steigerung der Quote ihrer vermieteten Wohnungen. Gewoll -
ter Nebeneffekt: auch die Eigentümer von Einfamilienhäusern
können zu einem Großteil von dieser Entwicklung profitieren.
Derzeit wird von allen Beteiligten innerhalb der Stadtwerke und
deren externen Dienstleistern fieberhaft am Aufbau der Verteil-
punkte auf den Straßen und innerhalb der Wohnhäuser gear-
beitet. Einen weiteren Schwerpunkt bildet der Tiefbau in den
Straßen und Gehwegen. Hier müssen noch einige Kilometer Mikro-
rohrverbände eingebracht werden, in die dann die Mikrokabel
eingeblasen werden.

Einer dieser Dienstleister ist die Firma TEKOM Service GmbH
aus Finsterwalde, bei der schon seit Jahren das technologische
Know-how für die Montage von LWL-Kabeln und Verteilern ge-
bündelt ist.

Die Tätigkeiten auf diesem Gebiet erstrecken sich nicht nur
ausschließlich auf das Feld Telekommunikation, sondern auch
auf die Industrie-Firmen, in denen die Glasfasertechnik schon
lange Einzug gehalten hat. So ist zum Beispiel Wacker Chemie in

Nünchritz bei Dresden ein weiterer Kunde in Sachen Glasfaser.
Der zentrale Standort, das Herzstücks des Projektes FTTx in
Finsterwalde, das sogenannte Central Office, wurde bereits
Ende 2012 fertig gestellt und wird derzeit mit den Glasfaser-Ab-
schlusseinrichtungen bestückt und beschaltet.

Die dafür notwendige Technologie stammt aus dem Hause
FOC in Berlin. Ein wesentlicher Faktor bei der Entscheidung,
FOC-Technologie einzusetzen, war die Möglichkeit, sehr hohe

Packungsdichten auf der Patchfront, den sogenannten Kom-
paktmodulen innerhalb der Baugruppenträger, zu realisieren.
Die Schwierigkeit bei hohen Packungsdichten bestand darin,
auf engstem Raum im 19“-Gestell die Überlängen der Glasfaser-
bündel aus den Kabeln heraus so abzulegen und weiterzufüh-
ren, dass ein problemloses Handling beim Spleißen der Fasern
ermöglicht werden konnte. Hier bestand im Vorfeld eine sehr
enge und kooperative Zusammenarbeit zwischen FOC und TE-
KOM Service. Aus beiden Häusern waren Mitarbeiter sowohl in
Finsterwalde als auch im Berliner FOC eigenen FTTx fiberLAB
aktiv, um verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren und zu
testen. So konnten beide Seiten profitieren.
„Im Nachhinein ein gelungenes Projekt, welches noch lange
nicht zu Ende ist“, so T. Kühnel von der FOC GmbH. „Die Firma
TEKOM Service, insbesondere ihr Geschäftsführer Manfred Lö-
sche aber auch die Mittarbeiter, haben beim Aufbau und der Be-
schaltung der FOC-Produkte einen fantastischen Job gemacht.
Die Qualität und das äußere Bild der technischen Anlagen spre-
chen für sich.“

Manfred Lösche 
Geschäftsführer TEKOM Service GmbH

Regionaldienstleister schaffen Infrastruktur
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D ie 19“-Verteilsysteme von FOC haben sich in den letzten
Jahren bei vielen Kunden zum Standard entwickelt. FOC
stellt den Kunden dabei ein vollständiges Produktsorti-

ment zur Verfügung, angefangen von einfachen 19“-Spleiß-und
Patchmodulen bis zu komplexen Hauptverteilersystemen. Da-
mit wird insbesondere dem Wunsch vieler Kunden nach einer
preiswerteren und häufig kundenspezifischen Alternative zu
den Systemen von Marktbegleitern Rechnung getragen, ohne
auf wesentliche Funktionalitäten zu verzichten.

In den letzten Monaten spielten im Markt der faseroptischen
Lösungen komplexe optische Funktionsmodule als auch werks-
konfektionierte modulare Komplettlösungen eine immer weiter
wachsende Rolle. Gleichzeitig zeichnet sich bei Spleiß- und

Patchlösungen ein Trend zu höherer Packungsdichte ab. Diesen
Entwicklungen trägt die FOC mit einem neuen Modulsystem
Rechnung.

Das Modulsystem wurde basierend auf dem seit mehreren
Jahren bewährten 19“-Lightbox-System entwickelt. Zum einen
eröffnet sich damit der Zugriff auf ein breites Sortiment an Zu-
behörteilen, angefangen von Einbauwinkeln für z.B. 23“-Systeme
bis zu Lösungen für einen Nagetierschutz, zum anderen bleibt
FOC damit seiner den Kunden vertrauten Designlinie treu.

Bild 1 zeigt, als Beispiel für eine Anwendung mit optischen
Funktionsmodulen, eine Lösung für ein 18-kanaliges CWDM-
System unter Verwendung des LSH-HRL-Stecksystems. Dabei

wird das 19“-1HE-Chassis mit zwei 18-Kanal-CWDM-Modulen
bestückt.

Analog lassen sich andere Funktionsmodule integrieren, an-
gefangen von einfachen Splittermodulen für FTTx bis zu kom-
plexen Funktionseinheiten für NGPON-Anwendungen. 

Eine andere Anwendung besteht im Einsatz des Modulsys-
tems als Bestandteil werkskonfektionierter, einbaufertiger Ver-
kabelungslösungen. Hierbei werden die Module als Endpunkte
für die bewährten FOC Breakoutkabellösungen konfiguriert.
Bild 2 zeigt eine solche Lösung, mit der sich FOC bei einer Aus-
schreibung eines namhaften europäischen Netzbetreibers gegen
zahlreiche Wettbewerber als Standard für die nächsten Jahre
durchsetzen konnte.

Neben dem in Bild 2 dargestellten Beispiel mit je einem Modul
12 LSH-HRL-Ports gibt es Lösungen für bis zu 24 Ports je Modul,
sodass auch dem Trend nach einer höheren Packungsdichte
Rechnung getragen werden kann. 

Das von FOC Anfang 2013 eingeführte Modulsystem erlaubt
den Kunden eine einfache Integration optischer Funktionsmo-
dule in vorhandene Verteilsysteme. Alternativ verringert es in
Kombination mit den bewährten Breakoutkabellösungen der
FOC den Installationsaufwand der Kunden. 

Axel Thiel, Leiter Entwicklung und Fertigung FOC

Flexibles 
19“-Modularsystem 
erlaubt einfache Integration
in Verteilsysteme

Kundenspezifische Produktentwicklung – …

Bild 1 
19“ 1HE Modul-
system 
mit zwei 18-Kanal
CWDM-Modulen

Bild 2 
19“ 1HE Modul-
system, bestückt
mit zwei 
Kabelabschluss-
modulen
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D ie Firma Huber+Suhner hat zusammen mit der FOC
GmbH bereits 2012 ein neues modulares Kupplungs -
system für die LSH-Steckverbinderfamilie entwickelt. Ba-

sierend auf einem universellen Grundkörper ist es durch Kom-
bination des Grundkörpers mit verschiedenen Montageclips
möglich, den vielfältigen Montagewünschen der Kunden Rech-
nung zu tragen.

Während die Ausführungen in den Bildern 1, 2 und 3 bisher
bekannte Kupplungsausführungen im Angebot der FOC GmbH

ersetzt haben, handelt es sich bei der Ausführung in Bild 4 be-
reits um die erste auf Kundenwunsch entwickelte Version. 

Das LSH-Stecksystem wird häufig in solchen Übertragungs-
systemen verwendet, die ursprünglich für das SC-Stecksystem
entwickelt worden sind. Hierbei kann es aufgrund der größeren
Baulänge des LSH-Stecksystems zu Problemen mit dem Biege-
radius der zum Anschluss der Systeme verwendeten Patchkabel
kommen.

Die FOC GmbH hat daher zusammen mit der Firma Huber+
Suhner einen Montageclip entwickelt, der den asymmetrischen
Einbau der Kupplungen erlaubt. Mit diesem Clip kann die
Kupplung so in einer Frontblende montiert werden, dass diese
ca. 7 bis 9mm gegenüber Befestigung mit dem Standardbefesti-
gungsclip rückversetzt eingebaut werden kann (Bild 6). Als ers-
te Ausführung dieses asymmetrischen Befestigungsclips ist die
Version verfügbar, die typischerweise für den Einbau von Kupp-
lungen eingesetzt wird, die nach vorne aus dem Gehäuse he-

FOC erweitert
das Angebot an
Montageclips 
für die neue Bau-
form der LSH-
Kupplungen

… eine der Stärken der FOC GmbH

Bild 5 Frontblende 19“/1HE
bestückt mit LSH-HRL-Kupplung
mit Standardbefestigungs clip

Bild 6 Frontblende 19“/1HE
bestückt mit LSH-HRL-Kupplung
mit asymmetrischem Befesti-
gungsclip

Bild 1 
Kupplung LSH-HRL
mit Montageclip
für Schraubbe-
festigung m.G.

Bild 2 
Kupplung LSH-HRL
mit Montageclip
für Schraubbe-
festigung o.G.

Bild 3 
Kupplung LSH-HRL
mit Montageclip
für Schnellbefesti-
gung

Bild 4 
Kupplung LSH-HRL
mit Montageclip für
Schraubbefestigung
o.G. für unsymme-
trische Montage

rausgenommen werden können, um den innen liegenden Ste-
cker reinigen zu können.

Durch das von Anfang an als modulare Lösung konzipierte
neue Kupplungssystem sind weitere Einbauvarianten durch
Fertigung kundenspezifischer Montageclips kurzfristig reali-
sierbar.

Axel Thiel, Leiter Entwicklung und Fertigung FOC

21mm
12mm
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Der lilix OTDR Reflektor wurde als Messhilfsmittel für ver-
schiedene Anwendungen rund um die OTDR-Messung
konzipiert. Im Gegensatz zum wellenlängenselektiven lilix

FTTx Reflektor, der auch für den dauerhaften Verbleib im Netz
gedacht und daher im Bereich der Nutzwellenlängen transpa-
rent ist, reflektiert der lilix OTDR Reflektor das gesamte Spek-
trum von 1260…1700nm mit einem Reflexionsgrad > 98% auf
Ebene des Filterchips. Im Produkt ist ein Reflexionsgrad von bis
zu 90% realisierbar. Entscheidend für die Anwendung ist in vie-
len Fällen die Kenntnis des Reflexionsgrads in Abhängigkeit von
der Wellenlänge, siehe Abbildung 1, die auf Wunsch mitgeliefert
werden kann. 

Der lilix OTDR Reflektor wird in der Regel auf den letzten Steck-
verbinder am Ende einer Strecke aufgesteckt und dient dort als
Markierungspunkt für OTDR-Messungen bei beliebiger OTDR-
Testwellenlänge. Er eignet sich nicht für den dauerhaften Ver-
bleib im Netz, da er die Nutzwellenlängen blockieren würde.
Nach der Messung muss er also wieder entfernt werden. Seinen
Einsatz findet der lilix OTDR Reflektor überall dort, wo die Re-
flexion eines beliebigen Messsignals im Bereich 1260…1700nm
vorübergehend erwünscht ist. Im Folgenden werden einige ty-
pische Einsatzbereiche skizziert.

Im Langstreckenbereich kann durch die Verwendung des lilix
OTDR Reflektors am Ende einer Glasfaserstrecke die zweiseitige
Messung einer Strecke durch eine einseitige Messung ersetzt

Die inzwischen schon recht stattliche lilix Reflektor-Produktlinie wächst um ein weiteres Familien  -
mitglied: Der neue lilix OTDR Reflektor ist ab September 2013 verfügbar.  Er reflektiert im  ge samten,
für die optische Signalübertragung relevanten, Wellenlängenbereich von 1260…1700nm nahezu
vollständig (>99%). Der neue OTDR Reflektor ist in der Bauform Abschlussstecker verfügbar.

1 Siehe auch M. Vitt: „Welche Informationen lassen sich aus einer ein-
seitigen Rückstreumessung gewinnen?“, FOC flash-light September
2010, S. 14-15.

Der neue
lilix OTDR Reflektor

von FOC

werden1. Dadurch wird der Messaufwand deutlich reduziert,
ohne dass es zu einem Informationsverlust kommt.
In PON können lilix OTDR Reflektoren während der Installations -
phase temporär auf die dauerhaft installierten wellenlängense-
lektiven lilix FTTx Reflektoren aufgesteckt werden, um zu  sätzlich
zur Messung im Monitoringkanal (1625/1650nm) eine zentral
vom Central Office aus organisierte OTDR-Messung, beispiels-
weise als Abnahmemessung, auch bei 1310nm oder 1550nm
durchzuführen. 

Bei Kenntnis des Reflexionsgrades kann anhand der Höhe des
Re flexes, den ein Reflektor am Ende einer Rückstreukurve erzeugt,
auf die Streckendämpfung geschlossen werden. Bei Einsatz des

lilix OTDR Reflektors lässt sich daher im Zuge einer zentralen
OTDR-Messung bei 1310 oder 1550nm auch die jewei lige Stre-
ckendämpfung bestimmen, die früher übliche Pegelmessung
bei den Nutzwellenlängen ist dann nicht mehr erforderlich. 

Mit der beschriebenen Kombination aus dauerhaft installier-
ten und temporär eingesetzten Reflektoren könnten die bei der
Errichtung von Zugangsnetzen erforderlichen Abnahmemes-
sungen in Zukunft vollständig von zentraler Stelle aus durchge-
führt werden. Dies ermöglicht eine Effizienzsteigerung, da die
zentrale Anordnung der Messgeräte im Central Office eine Auto-
matisierung des Messvorgangs sowie die automatische Analyse
und Archivierung von Messdaten erlaubt. Dem Monteur obliegt
es, die Reflektoren korrekt zu installieren bzw. anzuschließen,
die zentrale OTDR-Messung nach der Installation per Fern-
steuerung auszulösen und das Ergebnis zu beurteilen. Siehe
dazu auch den Artikel Effiziente Abnahme und Inbetriebnahme
mit Hilfe von OTDR Reflektoren auf der folgenden Seite.

Weitere Anwendungsbereiche des lilix OTDR Reflektors sind
alle klassischen Anwendungen goldbeschichteter Steckverbin-
der, beispielsweise zur Kalibration von Messgeräten oder als Re-
ferenz in optischen Anordnungen im Bereich der Forschung und
Entwicklung. Mehr Informationen zu unserem neuen Produkt
erhalten Sie über info@foc-fo.de.

Martina Vitt, Produktmanagerin lilix Produktlinie

lilix® OTDR Reflektor reduziert Messaufwand

Abb. 1 Reflexionsgrad des lilix OTDR Reflektors
Wellenlänge [nm]
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Effiziente Abnahme und 
Inbetriebnahme mit Hilfe von
OTDR Reflektoren

Ausgangspunkt ist das in Abbildung 1 dargestellte 1x32 PON,
welches acht Häuser mit jeweils vier Wohneinheiten ver-
sorgt. In der Grundkonfiguration wurde jede Strecke mit

einem FTTx Reflektor abgeschlossen, der bei 1650nm reflektiert
und für die Verkehrswellenlängen transparent ist. Je PON-Ast
wurde ein lilix FTTx Reflektor in den letzten Steckverbinder inte-
griert und befindet sich damit unmittelbar an der Schnittstelle
zum Endkunden.

Die lilix FTTx Reflektoren wurden im Hinblick auf die Reali-
sierung eines FTTx-Monitoringsystems ins Netz integriert. Da-
mit ist es möglich, im späteren Netzbetrieb die einzelnen PON-

Äste vom Central Office (CO) aus unabhängig voneinander auf
ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen1 (sog. FTTx-Strecken-
überwachung). So kann im Fall von Fehlermeldungen des End-
kunden sehr schnell und ohne hohen Kostenaufwand festge-
stellt werden, ob die betroffene Strecke tatsächlich fehlerhaft ist
oder ob die Fehlerursache außerhalb des Verantwortungsbereichs
des Netzbetreibers liegt. Durch diesen Informationsvorsprung
lassen sich Serviceeinsätze reduzieren, da die in der Praxis auf-
tretenden Störungen nur selten auf echte Streckendefekte zu-
rückzuführen sind2. 

Die Abnahme und Inbetriebnahme nicht nur von FTTx-Strecken ist ein erheblicher Kostenblock in
der Gesamtkalkulation des Netzbetreibers. Neben dem reinen Montageaufwand verursachen auch
das Einmessen des Netzes sowie die Überprüfung der Messergebnisse Aufwand und Kosten. Dieser
Vorgang kann jedoch durch den geschickten Einsatz von lilix OTDR Reflektoren während der Inbe-
triebnahme vereinfacht und sogar automatisiert werden. Der folgende Artikel zeigt, wie es geht.

Abb. 1 Netzstruktur des 1 x32 PON

...
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10m
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HA 29

HA 30

HA 31

HA 32

1:4

Haus 14m

7m

10m

13m

HA 1

HA 2

HA 3

HA 4

1:4

lilix FTTx Reflektor 1650nm
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Die in Abbildung 2 dargestellte Rückstreukurve wurde vom CO
aus bei 1650nm aufgenommen. Man erkennt die Zuführungs -
leitung, den 1x 8 Splitter, sowie die einzelnen FTTx Reflektoren,
die sich deutlich vom Rauschniveau abheben und jeweils den
Endpunkt einer Endkundenleitung kennzeichnen. Die OTDR-
Kurve mit der für dieses PON charakteristischen Struktur der Re-
flektorpeaks und deren Zuordnung zu den einzelnen Hausan-
schlüssen bildet die sogenannte Referenz des PON. Sie dient als
Vergleichsbasis für die spätere Streckenüberwachung. 

Abb. 2a Detail aus Abbildung 2 Abb. 2 OTDR-Messung der Netzstruktur aus Abbildung 1 bei
1650nm

Abb. 3 Netz-Konfiguration zur Messung der Streckendämpfung 

Im Folgenden soll am Beispiel dieses Netzes gezeigt werden, wie
die Abnahme und Inbetriebnahme von Strecken durch den Ein-
satz eines lilix OTDR Reflektors sehr elegant gestaltet werden
kann3. 

Dabei gehen wir davon aus, dass der für die Abnahme einer
Strecke relevante Parameter die Streckendämpfung ist. Hin-
sichtlich der Streckendämpfung müssen Standards eingehalten
werden, um die für die aktive Übertragungstechnik erforderli-
chen Rahmenbedingungen abzusichern. Die Einhaltung der

1310/1490/1550

1650

OLT

Central 
Office

1km

2xn
switch

OTDR1

OTDR2

WDM 1:8

Haus 74m

7m

10m

13m

HA 25

HA 26

HA 27

HA 28

1:4

lilix FTTx Reflektor 1650nm

lilix OTDR Reflektor 1250 … 1700nm
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Streckendämpfung muss für die Betriebswellenlängen 1310nm,
1490nm und 1550nm jeweils explizit durch Messung nachge-
wiesen werden, da die verschiedenen ins Netz integrierten Kom-
ponenten (WDM, Splitter, Steckverbinder, Spleiße, etc.) ein sehr
unterschiedliches spektrales Dämpfungsverhalten aufweisen
können.

In der vorgeschlagenen Vorgehensweise zur Messung der Stre-
ckendämpfung wird der lilix OTDR Reflektor als Messhilfsmit-
tel verwendet. Nach erfolgter Streckeninstallation steckt der
Monteur den lilix OTDR Reflektor auf den letzten Steckverbinder
mit bereits integriertem lilix FTTx Reflektor auf, so dass sich die
in Abbildung 3 gezeigte Konfiguration ergibt. Der vorgeschal tete
lilix FTTx Reflektor stört die Messung dank seiner Transparenz
im Bereich der Verkehrswellenlängen nicht. Daher ist es für die
Messung der Streckendämpfung unerheblich, ob bereits sämt li-
che PON-Äste verlegt und/oder mit lilix FTTx Reflektoren aus-
gestattet sind oder nicht. 

Der Messablauf zur Messung der Streckendämpfung ist denk-
bar einfach. Durch Knopfdruck startet der Monteur per Fern-
steuerung je eine automatische OTDR-Messung vom CO aus bei
den Wellenlängen 1310nm, 1490nm und 1550nm. Anschließend
wird per numerischer Auswertung die Streckendämpfung an-
hand der gemessenen Reflexhöhe des OTDR Reflektors berech-
net und mit der jeweils erlaubten Dämpfung verglichen. Der
Monteur erhält dann eine grafische Auswertung, durch die er
auf einen Blick beurteilen kann, ob die Streckendämpfung je
Wellenlänge „im grünen Bereich“ liegt. Nach Bestätigung durch
den Monteur werden die relevanten Daten des Messvorgangs im
System des Netzbetreibers automatisch archiviert. Zuletzt ent-
fernt der Mon teur den OTDR Reflektor und wendet sich dem
nächsten Hausanschluss zu. Der gesamte Ablauf dauert keine 5
Minuten. 

Die Abbildungen 4 und 5 zeigen beispielhaft die bei 1310nm
und 1550nm gemessenen OTDR-Kurven. Hinter dem Splitter er-
kennt man einen einzelnen hohen Reflex, der die Position des
zusätzlichen lilix OTDR Reflektors kennzeichnet. Die bereits im
Netz vorhandenen lilix FTTx Reflektoren sind bedingt durch eine
Restreflexion unterhalb von 0,1% im Bereich der Verkehrswel-

lenlängen teilweise ebenfalls zu erkennen. Sie sind jedoch auf-
grund der Größenordnung ihrer Reflexe von dem des lilix OTDR
Reflektors eindeutig zu unterscheiden.

Der dargestellte Ablauf soll am Beispiel von FTTx-Strecken
zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, um die Installation und
Inbetriebnahme von FTTx-Strecken drastisch zu vereinfachen.

Die Methode kann jedoch ebenso gut auch für den Ausbau von
Netzen mit Punkt-zu-Punkt-Topologie genutzt werden.

Neben dem Aspekt der Kosteneinsparung ist ein hoher Auto-
matisierungsgrad bei der Datenaufnahme auch deshalb vorteil-
haft, da weniger Fehler durch falsche Messung, Interpretation
oder Verwechslung von OTDR-Kurven gemacht werden. Dies ist
besonders wichtig für den Ausbau von Glasfasernetzen in Län-
dern, in denen qualifiziertes Personal knapp ist. Für einen flächen-
deckenden Roll-out benötigt man dort einfache Prozesse, die
eine hohe Qualität der Datenaufnahme auch mit gering qualifi-
ziertem Personal sicherstellen können.

Martina Vitt, Produktmanagerin lilix Produktlinie

1 Siehe dazu auch: „Neue Metho den zur Überwachung von FTTx-Net-
zen“; FOC flash-light März 2011, S. 8-10. 

2 Verschiedene Netzbetreiber gaben übereinstimmend an, dass in Zu-
gangsnetzen der Anteil von Störungen aufgrund von Glasfaserdefek-
ten bei nur etwa 10-15% aller gemeldeten Störungen liegt.

3 „Abnahme und Inbetriebnahme von FTTx-Strecken“; FOC flash-light
Sept. 2012, S. 10-13.

Abb. 4 OTDR-Messung der in Abbildung 3 dargestellten Konfigura-
tion bei 1310nm

Abb. 5 OTDR-Messung der in Abbildung 3 dargestellten Konfigura-
tion bei 1550nm

lilix® Reflektoren zeigen Potential neuer Technologien
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Der Telekommunikations-Netzbetreiber Interoute hat sich
seit seinem Start im Jahre 2002 zu einem der führenden
Anbieter von Telekommunikations-Dienstleistungen in

Europa und darüberhinaus entwickelt. Das paneuropäische Inter-
oute Netzwerk besteht größtenteils aus einem im Firmenbesitz
bestehenden europaweiten Glasfasernetz sowie den darauf auf-
gesetzten optischen Transportnetzen. Dies ermöglicht die Bereit  -
stellung vieler Servicedienstleistungen der heutigen weltweiten
Telekommunikation. Das Glasfasernetz von Interoute umfasst
mehr als 60.000km und verbindet 102 Städte in 30 Ländern.
Zwei Network Operation Center, 10 Data Center, eigene City-
Netzwerke in mehreren europäischen Städten sowie 10 Landing-
stations für Unterseekabel runden das Netzwerk mit Zugriff auf
weltweit agierende Telekomunternehmen zwischen den Konti-
nenten ab.

Ein breites Angebot an Services
Interoute bietet über sein physikalisches Glasfasernetzwerk ein
umfangreiches Service Portfolio an.

Unified Transport (SDH-, Ethernet-, Wavelength Services); In-
frastructure (Dark Fiber, Colocation); Internet Transit; Unified
Communication (Video Conferencing, Interoute One (Voice),
Hosted Lync, Streaming); Unified Connectivity (IP-VPN, EVPN
(VPLS), Internet Access) über „Service Gateways“ beim Endkun-
den; Unified Computing (Managed Hosting, Storage, Cloud
Computing); Outsource Services (Lit fiber, OPN (Optical Private
Network), Submatine Backhaul Services); Security Services (z.B:
DDoS Migration, Filtering, Next Generation Firewall)

Zertifizierte Sicherheit und Verfügbarkeit
Interoute stellt höchste Ansprüche an die Verfügbarkeit und Si-
cher heit der Infrastruktur. Mit dem IT-Grundschutzzertifikat auf
der Basis von ISO 27001 lässt sich Interoute die Einhaltung der
entsprechenden Sicherheitsstandards regelmäßig vom Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bestätigen.
Gerade in der heutigen Zeit ist die Sicherheit der Netz-Infrastruk-
tur ein extrem wichtiger Faktor für den Netzbetreiber selbst als
auch für den Kunden. Diese Sicherheit wird, neben dem oben ge-
nannten Zertifikat, intern durch einen 7 x 24 Service (7 Tage die
Woche, 24 Std. am Tag) gewährleistet. Dies umfasst auch die zehn
Hochleistungsrechenzentren, die von Inter oute betrieben werden.

Die hohe Netzqualität erlaubt höchste Bandbreiten
für den Kunden

Aufgrund der Netzinfrastruktur, gebildet aus länderspezifischen
Ringen mit multiplen Verbindungspunkten zu einander, bietet
Interoute seinen Kunden flexible Designoptionen wie Ring-, Mesh-
und Point to Point-Verbindungen. Da das Interoute-Netz im
Jahr 2002 in Betrieb ging, besteht das Netz nur aus Glasfasern,
die mit ihren Eigenschaften den Anforderungen modernster
„Next Generation“ optischer Übertragungssysteme entsprechen.
Damit ist Interoute auch in der Lage, seinen Kunden Bandbrei-
ten von 40Gb/s und 100Gb/s zur Verfügung zu stellen.

Basierend auf der Glasfaser-Infrastruktur hat Interoute ver-
schiedene Netzwerk Layer aufgebaut. Grundlage für das Service-
Portfolio bildet das europaweite Optical Transport Netzwerk so-
wie das IP MPLS-Netzwerk.

Abb. 1 Interoute in Europa

Abb. 2 Interoute-Netzwerk

Bei der Netzqualität 

setzt
Interoute
auf FOC
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Interoute vertraut
der Glasfaserverbindungstechnik

der FOC
Es ist leicht einzusehen, dass die hohen Qualitätsstandards, die
Verfügbarkeit und Netzqualität betreffend, nur mit hochwerti-
gen Netz-Komponenten erreicht werden können. Dies ist einer
der Gründe, warum Interoute im Bereich der Glasfaser Verbin-
dungs- und Verteiltechnik auf die Komponenten der FOC setzt.

Der FOC Class A-Steckverbinder im
optischen Netz der Interoute

In der LWL-Verbindungstechnik setzt Interoute auf den FOC
Class A-Steckverbinder. Neben den sehr guten optischen Eigen-
schaften, wie die sehr geringe Einfügedämpfung von max .0,1dB
und die hohe Rückflussdämpfung vom min. 85dB, bietet der
Class A auch sehr gute mechanische Eigenschaften.

Diese hervorragenden Eigenschaften wirken sich gerade bei
der Übertragung von extrem hohen Bandbreiten von 40Gb/sec
bzw. 100Gb/sec positiv aus.

Bei dem Einsatz von optischen Verstärkern in Übertragungs-
netzen ist die Vermeidung von optischen Reflexionen außeror-

dentlich wichtig, um einen stabilen Betrieb dieser Verstärker zu
gewährleisen. Schon geringe optische Reflexionen, die bei übli-
chen verstärkerlosen Übertragungssystemen keine negative
Auswirkung haben, können den sicheren Betrieb der Verstärker
negativ beeinflussen. Gerade in diesem Anwendungsfall kom-
men die guten Eigenschaften des FOC Class A, wie die extrem
geringe optische Reflexions-Dämpfung von max. 85dB beson-
ders zum Tragen.

Auch in der Verteiltechnik kommt FOC zum Einsatz
Überall dort im Netzwerk, wo Glasfasern verteilt werden, sind
entsprechende Verteilsysteme erforderlich. Auch in diesem
wichtigen Netz-Bereich kommt FOC-Technik zum Einsatz. In
der Verteil-Technik sind es hauptsächlich die bewährten 19“-
Systeme, die FOC an Interoute liefert. Die 19“-Einschübe wer-
den von FOC komplett mit Kupplungen, den Faser-Pigtails und
den entsprechenden Spleißmodulen nach Kundenvorgaben ge-
liefert. Aufgrund dieser Fakten hat sich in den letzten Jahren ei ne
für beide Seiten fruchtbare Zusammenarbeit herausgebildet.

Interoute Germany GmbH

Class A – jetzt auch international!

In diesem Jahr halten wir noch ein Werkstattgespräch mit fol-
genden Themen für Sie bereit:
1. Permanente Überwachung optischer Kundenanschlüsse im

Zugangsnetz
2. neue OTDR-Funktionen erleichtern die Qualifizierung von

Glasfasernetzen
3. lilix „All-Wave Reflektor“  – ein nützliches Hilfsmittel für die

OTDR-Messung (Gastbeitrag der Firma Opternus)

FOC-Werkstattgespräche 
2013

Wir freuen uns sehr, Sie oder Ihre Kolleginnen und/oder Kolle-
gen dazu in unserem Haus begrüßen zu können. 
Bitte melden Sie sich bei Interesse per Fax (030 565507-19) oder
E-Mail (info@foc-fo.de) an. 
Stichwort: „Werkstattgespräche 2013“
Die Veranstaltung geht von 11 bis 15 Uhr und findet statt am:
�Donnerstag, den 7. November, Düsseldorf, Park Inn Hotel
Wir freuen uns auf interessante Gespräche mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen
Christian Kutza, Geschäftsführer

Themen und Termine 2. Halbjahr

Abb. 3 FOC-Glasfaserverbindungstechnik – Class A-Steckverbinder Abb. 4 FOC-Verteiltechnik – 19“ Lightbox
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Die direkten Kontakte zu unseren Mitarbeitern finden Sie im
Internet unter www.foc-fo.de, Service, Kontakte.

Gesamtherstellung:        Eyck-Media � Berlin, uta.eyck@gmail.com


