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e breitbandiger die Anwendungen im Wireless-Bereich werden, umso kürzer wird der Ab-
stand zwischen dem mobilen Endgerät und der Antennenstation. Wenn wir wirklich breit-
bandig werden wollen, führt an der Glasfaser kein Weg vorbei.“ Dieser einfache physikalische

Zusammenhang, von Herrn Klaus Petermann, Professor für Hochfrequenztechnik an der Tech-
nischen Universität Berlin, auf den Startpunkt gebracht, zeigt klar das nachhaltige Mittel gegen
die weißen Flecken bei der Breitbandversorgung in Deutschland. Wo wir heute stehen, ist dem
Breitbandatlas 2009 des Bundesministeriums für Wirtschaft zu entnehmen. Hier werden die
FTTH/FTTx Anschlüsse unter der Rubrik sonstige Anschlüsse geführt. Welch ein Potential! Ge-
rade im scheinbar unwirtschaftlich zu erschließenden ländlichen Raum besteht Bedarf von Kun-
denseite und Ideenreichtum. Hier haben neue Lösungen von KMU eine gute Chance zur Reali-
sierung. Ein innovativer Kreislauf von neuen Netzkomponenten, Installationstechnologien, Aus-
und Weiterbildung, Energieeffizienz und neuen Wegen zur medizinischen Betreuung beginnt
sich zu bewegen. Wir freuen uns über das „Tauwetter“ zur Beseitigung der weißen Flecken und
möchten Ihnen in unserer neuen Ausgabe über einige Schritte auf diesem Weg berichten. 

Christian Kutza, Geschäftsführer 
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Dies funktioniert im bereits liberalisierten TK-Markt derzeit we-
niger gut. 

Schlussfolgerung: Wettbewerb hat immer fallende Preise zur
Folge. Dies kann unter Umständen (ohne Wirtschaftskrise)
durch Wachstum (neue Dienste) kompensiert werden. Die neu-
en Dienste aber kreieren andere und somit auch die Umsätze.
Monopole verhindern Wettbewerb, können aber als soziales Si-
cherungsinstrument (stabile Preise) und somit gesicherte Um-
sätze zur Re-Investition eingesetzt werden.

Das Dilemma der Netzbetreiber
Im TK- Privatkundenmarkt ist das Erwirtschaften von kosten-
deckenden Umsätzen in letzter Zeit immer schwieriger geworden.
Insbesondere in Deutschland hat nach der Durchsetzung von
»Flatrate«-Pauschalen kein Netzbetreiber mehr genügend Um-
satzrenditen erwirtschaftet, um in die in naher Zukunft notwen-
 dige neue Zugangsnetz-Infrastruktur, die Glasfaser, zu investie-
ren. Am deutlichsten wird das am Universaldienst »Telefonie«
(Abb.1).

Bisher war das Kupfer-DA-Geschäft durch Anmietung bei der
Deutschen Telekom ohne eigene Investitionen in die passive
Netzinfrastruktur ein relativ lohnender Business Case (siehe
Abb. 2). Auch die Deutsche Telekom geht unorthodoxe Wege. So
parlierte ein Vertreter des Unternehmens auf einer Fachtagung
Mitte Juni in Dresden unverhohlen über eine »Abwrackprämie«
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Vorteile und Hindernisse der Liberalisierung
n marktwirtschaftlich organisierten Systemen gilt der Wett-
bewerb als wichtigstes Koordinationsprinzip. So wurden
etwa die der Ordnungs- und Wettbewerbspolitik zugrunde

liegenden Wertvorstellungen durch die Monopolkommission
als Freiheits-, Effizienz-, Demokratie- und Rechtsstaatsargu-
mente sowie Wohlstand und Frieden benannt.

Obwohl in den EU- Ländern auf politischer Ebene auch in der
Vergangenheit ein breiter Konsens über den Nutzen des Wett-
bewerbs im Allgemeinen bestand, war der Telekommunikations-
sektor für mehr als sechs Jahrzehnte in der Form eines Staats-
monopols strukturiert. Die Sicherstellung einer funktionieren-
den Telekommunikation wurde dabei als so essentiell für die
Volkswirtschaften gesehen, dass deren Organisation geradezu
selbstverständlich in die Hände des jeweiligen Staates gelegt
wurde, um das Risiko eines möglichen Marktversagens von
vornherein auszuschließen. 

In Deutschland hatte dieser Umstand bis 1994 sogar Verfas-
sungsrang.

Außerdem waren im TK-Markt so genannte Universaldienst-
leistungen festgelegt, die das Staatsunternehmen erbringen
musste. Eine Universaldienstleistung war beispielsweise der Te-
lefondienst. 

Das Marktversagen erkennen wir derzeit in der Bereitstellung
von breitbandigen Zugängen in Deutschland insbesondere in
suburbanen Räumen. Vor der Liberalisierung konnten derlei
Infrastrukturbereitstellungen von Staats wegen angewiesen
werden. Derzeit jedoch ist die flächendeckende Versorgung der
Bevölkerung schwierig, da kein wirtschaftlich arbeitendes Un-
ternehmen im ländlichen Raum Investitionen tätigt, ohne einen
Return on Investment von mind. 4% innerhalb von 1 bis 1,5 Jah-
ren zu erhalten und einem Abschreibungszeitraum von max. 10
Jahren. Das ist im ländlichen Raum erwiesenermaßen aufgrund
der wenigen Einwohner pro Quadratkilometer schwieriger als
im urbanen Raum.

Ein staatliches bzw. kommunales Unternehmen könnte das
auf 15 bis 20 Jahre schieben. 

Wäre aber der Breitbandzugang eine Universaldienstleistung,
könnten die kommunalen Unternehmen diese Aufgabe unter
Verwendung von Steuergeldern wahrnehmen.

Dass dieses ein Dilemma ist, haben auch viele bereits erkannt.
Nicht umsonst ist der Going Public des größten Staatsunter-
nehmens »Deutsche Bahn« mehrfach verschoben worden. Eine
kurzfristige Einnahme und unsichere Renditeentwicklungen
waren sicherlich nur eine Seite der Medaille. Die andere ist die
uneingeschränkte Sicherstellung des Transportsystems in einer
funktionierenden Volkswirtschaft und die Entwicklung der Prei-
se und somit der notwendigen Investitionssicherstellung in die
zukünftige Infrastruktur (Schienenwege, Bahnhöfe; Cargo…).

»Breitbandrepublik« 
Deutschland 

quo vadis?

Abb. 1 Entwicklung der Minutentarife in den letzten 12 Jahren
(Quelle: Bundesnetzagentur)
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Also muss dieses Glasfaser-Zugangsnetz neu errichtet werden.
Das Teure daran ist, dass diese Glasfaserkabel in Deutschland in
das Erdreich gebracht werden müssen und das nicht nur im
städtischen Bereich. Andere Länder und deren Metropolen ha-
ben es hier einfacher, da die Verlegung, wie auch schon die Kup-
ferinfrastruktur in der Vergangenheit, als Luftkabel oberirdisch
erfolgt. 

Wenn also die Netzbetreiber vom Trend der immer größer
werdenden Breitbandigkeit der Netze kaum profitieren, wer ist
es dann? Derzeit scheinen die übermächtigen Diensteanbieter
wie Google oder Youtube von der Situation am meisten zu par-
tizipieren. Sie bedienen sich der offenen breitbandigen IP-Platt-
formen der Netzbetreiber und können somit immer neue und

innovative Dienste wie Video on Demand oder web-TV darüber
anbieten. Damit ist der von so vielen geforderte offene Netzzu-
gang (Open Access) bereits realisiert (Abb.3).
Die Falle ist zugeschnappt; Flatrates haben sich als kontrapro-
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für analoge Telefonanschlüsse - auch ein Weg, um an notwen-
dige Investmittel für neue Infrastrukturen zu kommen.

Lediglich die aktive Endstellentechnik (vom ISDN-NTBA zum
DSL-Modem) musste ausgetauscht werden. Diese neuen Glas-
faser-Infrastrukturen besitzt aber derzeit keiner der Marktteil-
nehmer flächendeckend in Deutschland, auch die Telekom
nicht.

Aber die neue Glasfaserinfrastruktur, möglichst bis zum End-
kunden, wird gebraucht. Investoren wählen Standorte vermehrt
nach der verfügbaren Breitbandbereitstellung aus. Privatkunden

können derzeit schon sehr wenig mit Upload-Geschwindigkei-
ten von 1 bis 10 Mbit/s anfangen. Denn was nutzt ein Selbstpro -
duziertes HD-Video, wenn es zwei Stunden zum Upload auf ei-
nen Server benötigt?

Abb. 2 Preselection und entbündelter Zugang zur Teilnehmer an-
schlussleitung der DTAG (Quelle: Bundesnetzagentur)

Abb. 3 Dilemma der Netzbetreiber – geringe Umsatzrenditen 
im Stammgeschäft (Quelle: FOC GmbH)

Flatrates sind kontraproduktiv zum Ausbau der Netzinfrastruktur.

Abb. 5 Umsatzentwicklung im deutschen TK-Markt in den letzten
12 Jahren (Quelle: Bundesnetzagentur)

12

10

8

6

4

2

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mrd. €

7,2

7,8

9,9

11,5

7,1

6,3
5,7 5,5

5,2
3,6

4,2

3,5
2,9

2,6

3,8

4,0

2,6

3,1
3,4

2,4

3,8 3,8

2,7

3,9

3,3 3,3

4,2

3,0

7,27,1

6,5

5,85,7

■ Gesamt ■ DTAG ■ Wettbewerber

14

12

10

8

6

4

2

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e

Mio. Telefonanschlüsse/ -zugänge

10,4

12,7

7,2

5,1

3,4

2,52,0

0,7

3,5

0,3

1,1 1,4

2,5 2,3
1,5

3,7

0,030,03

1,7
0,4

4,94,7
4,2

■ Gesamt   ■ ISDN-Basisanschlüsse   ■ Sprachzugänge über entbündelte DSL-Anschlüsse (VolP)
■ Telefonie über Kabel-TV-Netze   ■ Analoganschlüsse (inkl. öTel)   ■ ISDN-PMX-Anschlüsse

1,5
1,5

0,8

Telefonanschlüsse/-zugänge der alternativen Teilnehmernetzbetreiber

Abb. 4 Entwicklung der getätigten Investitionen im deutschen TK-
Markt in den letzten 12 Jahren (Quelle: Bundesnetzagentur)

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e

Mrd. €

32,3

■ Gesamt ■ DTAG ■ Wettbewerber

44,2

60,3

33,433,233,834,234,734,435,133,231,432,8

11,4

28,0

35,3

16,7

23,0
25,4 26,7

29,5 32,1
33,1 32,5 30,7 28,9

62,0
63,9

67,3 66,3 63,9
60,5

56,2

66,8
62,3

48,1

Anwendung, Dienst (z.B. Youtube, Google,...)

Multiplexing (Transport)

IP

Netzinfrastruktur

Optic (Netzkomponenten)

Business case
des Netzbe-
treibers

N
et

zb
et

re
ib

er
-D

om
ai

ne

O
pe

n 
Ac

ce
ss



5duktiv zum notwendigen Netzinfrastrukturausbau erwiesen.
Neue Einnahmequellen zur Finanzierung der notwendigen In-
vestitionen sind nicht in Sicht (siehe Abb. 4 und 5). 
Eine beträchtliche Mitschuld hat hier der Staat mit seiner Libe-
ralisierungspolitik zu tragen. Denn ohne Wettbewerb gäbe es
auch keine Flatrates, da diese nicht notwendig wären, um in ei-
nem Wettbewerbsumfeld zu bestehen.

Stellt sich die Frage: Wie weiter? Welche Aufgabe hat der Staat
dabei? Woher das Geld für die notwendige neue Infrastruktur im
Zugangsnetz nehmen?

Eine einheitliche, abgestimmte Strategie bei der Bereitstellung
zukünftiger breitbandiger Infrastruktur (Definition: symme-
trisch < 100 Mbit/) wird benötigt, damit Investitionen in falscher
Richtung (digitale Dividende = Mobilfunk als Ersatz für breit-
bandiges Festnetz) verhindert und die Mittel effektiv und koor-
diniert eingesetzt werden.

Es gibt dafür bereits positive Beispiele. 
Andere Länder, andere Sitten: In Australien zum Beispiel hat

der Staat ein gigantisches Konjunkturprogramm in Höhe von
43 Mrd. australische Dollar aufgelegt. 

Damit sollen in den nächsten 10 Jahren im Down under 
90% der Bevölkerung mit symmetrischen Glasfaseranschlüssen

von 100 Mbit/s versorgt werden. Damit aber nicht genug. Auch
eine neue Firma (NBNCo = National Broadband Network) mit
1.500 Mitarbeitern unter staatlicher Aufsicht sorgt für die Um-
setzung, die Planung und die Vermarktung des neuen Netzes
(http://www.nbnco.com.au/). 

Nun würden 43 Mrd. EUR in Deutschland nicht ausreichen, um
dieses Ziel zu erreichen, aber immerhin besser als die derzeit zur
Verfügung gestellten 250 Mio. EUR, welche das Ziel der Versor-
gung mit Breitbandanschlüssen im ländlichen Raum (ist das
Breitband?) von min. 1 Mbit/s lediglich für den Downstream
zum Ziel hat. 

Auch die Digitale Dividende mit zukünftig 1 Gbit/s pro Funk-
mast helfen hier nicht weiter. Denn Funk ist und bleibt ein ge-
teiltes Transportmedium. Im speziellen hier mit einer Rundum-
versorgung von 20 km. Wie viele Nutzer sich die 1 Gbit/s teilen
müssen, wird die Praxis zeigen, aber bereits bei 10 Nutzern ist
die Kapazität eines heutigen GPON-Systems erreicht, vom Up-
stream gar nicht erst zu reden.

Wir können uns auf eine spannende Entwicklung in diesem
Markt freuen. Wir werden alle genug zu tun bekommen… die
Frage ist: Wann?

Tilo Kühnel, Vertrieb FOC GmbH

Wenn sich zwei Menschen unterhalten, 
dann müssen zwei Grundvoraussetzungen 
gegeben sein:
1. Die Sprache muss gleich sein.
2. Sie müssen wissen, worüber sie sprechen.

n der Technik gibt es für das Verständnis Definitionen, Nor-
men, Standards und Werte. Aufbauend auf diesen ist sicher-
gestellt, dass die Technik letztendlich als Gesamtsystem funk-

tioniert.
All das gibt es auch in der Telekommunikation und für deren

Transportmedien, die Netze, die heute größtenteils aus opti-
schen Glasfasern bestehen. Um Teilnetze miteinander zu ver-
binden und Netzübergänge zu schaffen, gibt es optische Verbin-
dungstechnologien für lösbare und nichtlösbare Verbindungen.

Optische Steckverbinder, und um die geht es hier, gehören zu
den lösbaren Verbindungen. Ihre Steckgesichter, ihre Parameter
und Eigenschaften sind in internationalen Normen genauso de -
finiert wie Messverfahren, Tests und Prüfungen zu ihrer Charak -
terisierung.

So sind in der Normenreihe IEC61755 u.a. Einfügedämp-
fungsklassen für die Steckverbinder definiert.

WederindieserNormenreihenochineinemanderenStandard
ist bisher eine »0,1-dB-Klasse« definiert. Ursache des Fehlens 
eines solchen analog IEC 61755 eigentlich zu definierenden
»Grade A« ist, dass sich die Vertreter der unterschiedlichen 
Steckertechnologien bisher nicht auf eine einheitliche Heran-
 gehensweise, einheitliche Parameter und Grenzwerte für die
Definition eines »Grade A« verständigen konnten.

Letzten Endes ist so die Definition, sei es »0,1-dB-Klasse« oder
»Premium«, um nur zwei Beispiele für die möglichen Bezeich-
nungen zu nennen, zur Zeit immer herstellerspezifisch und
nicht »genormt«. Eine Aussage über die Dämpfung bei Paarung
von Steckverbindern, basierend auf unterschiedlichen Steck-
verbindertechnologien, wird somit nicht gegeben.

Letzteres ist aber genau der Punkt, der im Interesse des Kun-
den, also der Netzbetreiber liegt. 

Die Kompatibilität unterschiedlicher Herstellungstechnolo-
gien und Materialien müssen definiert und anhand einer Norm
festgelegt werden. Entsprechen die Steckverbinder dieser Norm
nicht, sind sie im Sinne der Norm auch nicht kompatibel zuein-
ander. 

Die Menschheit und die 
Techniker brauchen verlässliche
Normen und Werte
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Für andere Einflussfaktoren fehlen sie:

· Für den Schliff-Winkel gibt es keine Norm, in der der zulässige
Winkel definiert ist! Seine Toleranz beeinflusst jedoch den zu-
lässigen Schielwinkel. 

· Die Abweichung zwischen verschiedenen Messsystemen und
damit direkt bei der Messung von Schielwinkel und Exzentrizi-
tät kann nicht berücksichtigt werden. Hier wird es immer eine
Toleranz geben.

· Nicht spannungsfreie Aushärtung des Klebers bei der Konfek-
tionierung oder unsaubere Krimpungen zur Zugentlastung
des Steckverbinders können zu Mikrobiegungen in der Faser
führen. Diese haben je nach Wellenlänge unterschiedlichen
Einfluss auf die Einfügedämpfung des Steckverbinders.

Es gibt somit Einflüsse, für die es keine normenkonformen Mög-
 lichkeiten gibt, diese »unter Einhaltung aller Normen« bei der
Herstellung von »0,1 dB-Qualität« außer Acht zu lassen.

Ziel des Kunden kann es letzten Endes nur sein, Dämpfungs-
werte wie bei anderen »genormten« Dämpfungsklassen nach-
gewiesen zu bekommen. Das kann nur erfolgen, indem die ge-
lieferten Steckverbinder gegen Referenzsteckverbinder ihre
Grenzwerte einhalten. Die Dokumentation kann nur über
»0,1dB«-Aufdruck, über Messfähnchen, Aufkleber oder Mess-
wertetabellen mit Dämpfungswerten für den Kunden nachge-
wiesen werden.

Aber Schielwinkel und Exzentrizität, wie von Marktbegleitern
suggeriert, reichen nicht als Beleg für die Lieferung von »0,1dB-
Steckverbindern«. 

Also, sollte in Zukunft auf Ihrem bestellten »0,1 dB« -Patchkabel
oder Ihrem -Pigtail das Messfähnchen mit den aufgedruckten
Dämpfungswerten fehlen, dann ein guter Rat: Zurück zum Ab-
sender – er hält sich nicht an die Norm bzw. kann nicht nach-
wei sen, dass er sich an die Norm hält.

Und noch was: 
Schreiben Sie in die »Leistungsverzeichnisse« hinein, dass Sie
die Produkte mit Messprotokoll haben wollen.

Eine Kombination aus Vollkeramik- und Zwei-Komponenten-
Ferrule ist demzufolge zur Zeit nur mit höherer Dämpfung (IEC
»Grade B«, IL ≥ 0,25 dB) und somit mit Einschränkungen der
Übertragungs-Parameter abgesichert. Dabei ist es sehr wohl
möglich, Monoblocksteckverbinder zu fertigen, die vollständig
0,1 dB-kompatibel zu 0,1 dB-Steckverbindern nach Zweikom-
ponenten-Ferrulen-Technologie sind. Voraussetzungen sind
u.a. engere Ferrulentoleranzen und abgestimmte Klebe- und
Schleifprozesse. 
Aber dazu in einer unserer nächsten Ausgaben mehr….

Bei allen Dämpfungsklassen nach IEC61755 ist die Einhaltung
des maximalen Dämpfungswertes für eine Klasse u.a. abhängig
von der Einhaltung geometrischer Parameter der Steckerober-
fläche. 

Wenn man die geometrischen Grenzwerte für Schielwinkel
(<0,4°) und Exzentrizität (< 0,125 µm) einhält, besteht anhand
des Modells aus der IEC-Reihe 61755 die Chance, 0,1 dB-Quali-
tät unabhängig von der Steckertechnologie zu fertigen. 

Die Einhaltung beider Grenzwerte ist also notwendig, aber nicht
ausreichend, da es weitere Einflussfaktoren gibt, die die Dämp-
fungswerte und somit die Qualität der Steckverbindung bestim-
men:

1. Einschläge / Messabdrücke in der Steckeroberfläche
2. Kratzer auf der Steckeroberfläche
3. Schliffwinkelabweichungen, insbesondere bei APC-Steckver-

bindern
4. Der Apex-Offset
5. Die Andruckkraft im Faserkernbereich 
6. Abweichung zwischen den Messsystemen zur Bestimmung

von Schielwinkel und Exzentrizität
7. Die Wellenlänge; dabei kann der Konfektionierungsprozess

zu wellenlängenabhängigen Dämpfungen z.B. aufgrund von
Mikrobiegungen führen.

Für einige dieser Parameter kann man argumentieren, dass
hierzu Grenzwerte und Normen vorliegen, die natürlich parallel
einzuhalten sind. Jedoch gibt es solche nur für Einschläge,
Messabdrücke, Kratzer, den Apex-Offset und die Parameter,
welche die Andruckkraft definieren. 

6
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1.  Technologiebasis
urch das Kernzentrierverfahren werden Fasergeometrie-
schwankungen zuverlässig so ausgeglichen, dass der Kern
der Faser immer im Mittelpunkt der Ferrule liegt.

Durch den spannungsfreien Aushärteprozess beim Einkleben
der Faser (1h 70°, 3h 100°) wird die Faserbelastung beim Aushär-
teprozess minimiert und eine deutlich verringerte Wellenlän-
genabhängigkeit der Einfügedämpfung realisiert.

Durch Kombination von ausgewählten Materialien und opti-
miertem Schleifprozess wird erreicht, dass die Faser immer der
höchste Punkt des Steckers ist. Durch diese gezielte Vermeidung
eines Faserrückstandes, des typischen Risikos von auf Mono-
blockferrulen basierenden Steckverbindern, ist sichergestellt,
dass die Fasern der Stecker immer einen physikalischen Kontakt
mit ausreichender Andruckkraft haben.

Durch den auf einen möglichst hohen Radius der Stirnflächen
optimierten Schleifprozess wird eine höhere Reproduzierbar-
keit der Andruckkraft bei gleichzeitiger Minimierung des Faser-

beschädigungsrisikos (aufgrund des partiell zu hohen Anpress-
druckes) erreicht. Der höhere Stirnflächenradius führt insbe-
sondere in Kombination mit Steckverbindern anderer Hersteller
zu einer höheren Kompatibilität als sie zwischen Steckverbin-
dern mit niedrigem Stirnflächenradius zu finden ist.

2. Referenzcharakter
Durch Kernzentrierung und Schielwinkelablage entsprechen
alle Stecker, die auf Compound-Ferrulen des Herstellers Dia-
mond SA basieren, quasi Referenzsteckern nach EN 50377. 

Damit sind die Einkoppelbedingungen und die Messergeb-
nisse bei Paarung mit beliebigen anderen Steckern (auch anderer
Hersteller) reproduzierbarer als bei Paarung zwischen Steckern
unterschiedlicher Hersteller, die nicht die Vorteile der Kernzen-
trierung nutzen. Die Messergebnisse gegen kernzentrierte Stecker
sind immer direkt mit den Messergebnissen aus der Warenaus-
gangsprüfung der gelieferten Patchkabel/Pigtails eines belie-
bigen Lieferanten vergleichbar.

Verwendet man Stecker mit Monoblockferrulen, so nutzen
die Konfektionäre Stecker, für die, falls überhaupt eine Dämp-
fungsoptimierung erfolgt, das Ablageverfahren zur Dämpfungs-
optimierung genutzt wird - je nach Lieferant, Bausatzqualität
und Faserqualität kann es hier immer zu Widersprüchen zwi-

schen den Messwerten im installierten Zustand und den Werten
der Warenausgangsprüfung des Lieferanten kommen. Da hier
jeder Hersteller quasi nur zu sich selbst kompatibel ist, ist der
gemischte Einsatz von Patchkabeln unterschiedlicher Hersteller
mit einer größeren Streuung der Dämpfungswerte verbunden
und stellt so für den Betrieb ein größeres Risiko dar.

3. Dämpfungsbudget
Durch den Einsatz kernzentrierter Stecker sind reproduzierbar
Einfügedämpfungen ≤0,1dB realisierbar. Bei Verwendung von
Steckern mit Monoblockferrulen ist dieser Optimalwert nur
durch Selektion der konfektionierten Patchkabel oder durch
den Einsatz teurer Steckerbausätze erreichbar.

Optische Übertragungsstrecken beinhalten eine Vielzahl op-
tischer Steckverbindungen. Durch den konsequenten Einsatz
von kernzentrierten Steckern mit Einfügedämpfung ≤ 0,1dB
statt zum Vergleich Steckverbinder nach IEC Grade B (≤ 0,25 dB)
wird das Dämpfungsbudget der Übertragungsstrecke weniger
belastet. Die daraus resultierende Systemreserve macht die

Strecken zukunftssicherer und unempfindlicher gegen äußere
Störungen auf den Kabelverbindungen und -anlagen.

4. Reparatur statt Ersatz als Beitrag 
zum Umweltschutz

Insbesondere Patchkabel verschleißen sehr schnell. Durch An-
schlagen, Eindrücken von Staub und anderen Schmutzpartikeln
werden beim Patchen die optischen Oberflächen beschädigt.

Im Ergebnis steigen häufig die Einfügedämpfungswerte, re-
duziert sich die Rückstreudämpfung, werden die Steckverbin-
dungen immer unreproduzierbarer und instabiler, werden die
Gegenstecker beschädigt.

Im Gegensatz zu auf Monoblocksteckverbindern basierenden
Patchkabeln, die, wenn sie beschädigt sind, entsorgt werden
müssen, können auf Diamond Compound-Ferrulen basierende
Steckverbinder häufig ein- oder auch mehrfach nachpoliert
werden. Zum einen ist das Nachpolieren eine deutlich preiswer-
tere Lösung als ein neues Patchkabel, zum anderen trägt es zu
einer deutlich besseren Umweltbilanz des Unternehmens bei.  

Dipl. Ing. Axel Thiel
Leiter Entwicklung der FOC GmbH

Vorteile 
der »0,1 dB-Technologie«

0,1dB-Technologie – unser Beitrag zu Green IT

D
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aden-Württemberg ist dem übrigen Bundesgebiet nicht
unerheblich voraus in der Ansiedlungsdichte von Indus-
trie- und besonders IT-Firmen – aber auch in der zu-

kunftsorientierten Förderung des Themas »Breitbandausbau«
durch die Landesregierung. Und wir von FOC haben unseren
Vertriebssitz für den Süden und den Westen der Republik dort
jetzt weiter ausgebaut, um unsere Kunden vor Ort noch besser
in die Zukunft von Breitbandtechnologie und Glasfasernetzen
begleiten zu können. 

Der Service von FOC in Stuttgart ist weit gefasst. Für die Kun-
den bieten wir in der Niederlassung nicht nur persönliche Bera-
tung sondern auch Musterteile vor Ort: Viele unserer Produkte
– Systemkomponenten und Gehäusevarianten – stehen bereit
zum Anschauen und Anfassen. Ferner bieten wir dort die Mög-
lichkeit der Konstruktion eigener, spezifischer Gehäusevarianten
in Hard- und Software und deren anschauliche Präsentation
durch dreidimensionale Darstellung.

Und eines macht die attraktiven Geschäftsräume für unsere
Partner vor Ort besonders wertvoll: Ein modern eingerichteter
Konferenzraum für eigene Veranstaltungen, Beratungen und
unsere Reihe der Werkstattgespräche bietet optimale Bedin-
gungen für einen gehobenen Kundenanspruch.

Forschung und Entwicklung in der IT-Technologie stehen
weit oben im Südwesten der Bundesrepublik. Die IT-Wirtschaft
vor allem in der schwäbischen Metropole ist bundesweit von
ausserordentlicher Bedeutung. Drei der größten IT-Unterneh-
men sind im Raum Stuttgart ansässig: IBM, Alcatel Lucent und
– vor den Toren der Stadt, in Böblingen – Hewlett-Packard. Rund
35.000 Personen sind allein bei diesen Firmen angestellt. 

Mit einem Anteil von rund 30 Prozent an der Wertschöpfung
des Bundeslandes ist die Region Stuttgart der wirtschaftliche
Motor des Landes – und dessen organisatorisches Zentrum.

Aber das Land besteht eben auch aus den verkehrs- und me-
dientechnisch eher ungünstigen Regionen Oberschwabens, der
Schwäbischen Alb und z.B. des Schwarzwaldes.

»Der Standort ist stark, weil er immer schwach war«, be-
schreibt Christoph Münzer, Hauptgeschäftsführer des Verbands
Industrieller Unternehmen in Baden (WVIB) dem Handelsblatt
die wirtschaftliche Anbindung der Schwarzwaldregion. Dieser
paradoxe Befund gilt generell: Gerade die kleineren Unterneh-
men auf dem Land in Baden-Württemberg litten immer stärker
unter den Nachteilen des Standorts als die Konzerne in den gro-
ßen Städten – insbesondere unter den selbst im nationalen Ver-
gleich hohen Lohnkosten und unzureichenden Investitionen in
die Verkehrsinfrastruktur.
Hier hat die Landesregierung Baden-Württembergs in den ver-
gangenen Jahrzehnten und besonders in den letzten 2 Jahren
durch gezielte Infrastrukturförderung Erhebliches bewegt. Ihre
Breitbandstudie des vergangenen Jahres, die besonders die För-
derung der Gewerbetreibenden des ländlichen Raumes be-
schreibt, hat gezeigt, dass man ohne Bandbreiten über 50MB in
den kommenden Jahren international nicht konkurrenzfähig
ist. Und so hat sie gehandelt – und hat die öffentliche Förderung
des Breitbandausbaus auch in der »Provinz« in engem Schulter-

schluss mit den Gemeinden energisch vorangetrieben. Man hat
erkannt, dass sich auch bei den Unternehmen im ländlichen
Raum nicht mehr die Frage stellt, ob man das Internet oder eine
»Schmalspurautobahn« dorthin nutzen solle oder nicht. Viel-
mehr ist es entscheidend, welche Qualität der eigene Zugang
zum Netz besitzt, den man für die nationale und internationale
Marktpräsenz benötigt, um wettbewerbsfähig zu bleiben und
produktiv agieren zu können. 

Branchenübergreifend hat sich in den vergangenen Jahren
der Bedarf an Breitband deutlich erhöht, so die Erkenntnis – ein

FOC in Stuttgart
Wirtschaft, IT und Glasfaser – räumlich beieinander

Im Südwesten: Historische »Schwächen« werden zu »Stärken«.

B
Foto: © Stadt Stuttgart



9starker weiterer Anstieg der erforderlichen Bitraten ist zu erwar-
ten. Neben den nicht zu unterschätzenden Standortvorteilen
des ländlichen Raumes, mit u.a. höherer Lebensqualität für die
Mitarbeiter und besserer/günstigerer Verfügbarkeit geeigneter
Räume und Gebäude, sei als einer der gravierenden Standort-
nachteile die unzureichende Verfügbarkeit eines nachhaltigen
Breitbandanschlusses unbedingt zu verbessern. 

Das Land hat demzufolge investiert, hat besonders auch in
Brüssel EU-Mittel akquiriert und sie unmittelbar in die Breit-
bandförderung benachteiligter Regionen fließen lassen. So wird
nirgendwo in Deutschland hochbitratige Bandbreite so gleich-
mäßig über das Land verteilt und ausgebaut wie in Baden-Würt-
temberg – und FOC hat sich hier von seinem Standort Stuttgart
aus daran entscheidend beteiligt. 

Ein sicheres Glasfasernetz liegt jetzt schon vereinzelt im Bau-
ernhof auf der Schwäbischen Alb an – und alles wird in den kom-

menden Monaten intensiv erweitert, etwa durch die Glasfaser-
anbindung der vielen künftigen LTE-Sendemasten, die – als
Zwischenschritt vor der direkten Anbindung der Verbraucher –
weiter mit höherer Bitrate in die tiefen Täler des Schwarzwaldes
vordringen sollen.

Und dabei hilft FOC – betreut werden von Stuttgart aus eine
ganze Reihe unserer Kunden aus den Bereichen der Energiever-
sorgung und der Stadtwerke, der Forschung sowie u.a. zahlrei-
che Systemdienstleister – bis hin zu Handwerksbetrieben, die
sich der Glasfasertechnologie verschrieben haben.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
FOC - fibre optical components GmbH, Region Süd-West, 

Zettachring 10a, 70567 Stuttgart, Telefon +49 711/74 51 91 90. 

Autor: Christoph Pauselius

Glasfaser in Ostbayern 
Kommunikation in Lichtgeschwindigkeit
Dass auch in weniger dicht besiedelten Gebieten hochmoderne Glasfasernetze entstehen, zeigt das Beispiel
dieses lokalen Netzbetreibers in Regensburg. In 10 Jahren sollen dort 70% der Haushalte an die Glasfaser an-
geschlossen sein. Im Zuge des Netzausbaus testen die Planer auch neue Reflektoren von FOC, die effizientere
Servicemodelle ermöglichen und so langfristig zu einer Senkung der OPEX-Kosten beitragen können.

-KOM wurde vor über zehn Jahren mit dem Ziel gegründet,
dem Markt ein alternatives, kostengünstiges und nach-
haltiges Telekommunikationsangebot bereitzustellen. 

Das Angebot der R-KOM richtete sich zunächst nur an Ge-
schäftskunden. Es wurden qualitativ hochwertige Produkte
(Festverbindungen, IP-Netze, Internet- und Telefoniedienste)
zum angemessenen Preis vermarktet.

Seit 2004 wurde zur Erhöhung des Kundenpotentials die
räumliche Expansion gewählt. Inzwischen verfügt die R-KOM in
Ostbayern über eine Reihe von Stadtnetzen, die zu einem Regio-
nalnetz verbunden sind.

Nachdem die Mitbewerber zur Erschließung der KVzs dräng-
ten, entschied sich R-KOM ebenfalls, in den Privatkunden- und
damit in den Massenmarkt einzutreten.

Um einen langfristigen Erfolg zu sichern, wird eine FTTx-
Erschließung vorgenommen.

Im Frühjahr 2007 wurde zur Vorbereitung mit den Stadtnetz-
betreibern aus Rosenheim und Ulm die Gesellschaft G-FIT
(Gesellschaft für innovative Telekommunikationsdienste mbH
& Co. KG) gegründet, die unter anderem einen Softswitch be-
treibt. Die G-FIT bietet den Gesellschaftern und weiteren Netz-
bertreibern Sprachprodukte auf TDM, MGCP und SIP-Basis an.

R
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Die aktive Technik
Die grundsätzliche Entscheidung über die Technologie

Vor dem Wettbewerbsaufruf an die Hersteller wurde zunächst
untersucht, welche aktive Technologie für R-KOM am besten ge-
eignet ist. Hierzu wurden Ethernetlösungen in Ring- und Stern-
struktur und GPON gegenüber gestellt.

R-KOM entschied sich vorwiegend aus folgenden Gründen
für die GPON-Technik:

R-KOM benötigt ein Accessnetz, um eine große Anzahl an
Kunden kostengünstig mit TV (RF-Overlay)-, Internet- und
Sprachdiensten zu versorgen.

Die Netztopologie für RF-Overlay und GPON ist deckungs-
gleich, was den Aufbau, den Betrieb und die Dokumentation
wesentlich vereinfacht.

Das Netz ist außerdem hinsichtlich der Betriebskosten opti-
miert. Es wurden dabei vorwiegend die Energie- und Wartungs-
kosten betrachtet.

Die Ausschreibung der aktiven Technik
Bei der Ausschreibung wurden die Leistungsmerkmale aller Kom-
ponenten in Form von Compliance-Listen abgefragt. Für R-KOM
besonders wichtige Punkte wurden zusätzlich hervorgehoben.

Im Preisteil wurden konkrete Szenarien mit Mengengerüsten
für die nächsten Jahre abgefragt. Dies gab den Bietern eine kon-
krete Kalkulationsgrundlage, wodurch angemessene und realis-
tische Preise erzielt wurden. Inzwischen haben sich weitere Netz-
betreiber unseren Verträgen zum Hersteller angeschlossen.

Die Vergabe der aktiven Technik erfolgte an Alcatel-Lucent.
Die Lösung ist in Bild 1 dargestellt.

Das GPON NMS (5520 AMS) bzw. das Provisionierungssystem
kommuniziert ausschließlich mit dem OLT (Optical Line Termi-
nation, zentrales Element). Dieser managed alle nachgeordne-
ten ONT (Optical Network Termination, Endgerät beim Kun-
den) über OMCI (ONT Management Control Interface). Der An-
wender braucht sich nicht mit der Vergabe von GEM-Ports und
ähnlichen systemspezifischen Einstellungen zu befassen. Hier-

durch kann das Provisionierungssystem verhältnismäßig ein-
fach gehalten werden.

Diese klare Architektur war für R-KOM mit ausschlaggebend
bei der Entscheidung für die Lösung von Alcatel-Lucent.

Die VDSL-Modems werden über den TR-069-Server HDM
(Home Device Manager) provisioniert, der mit dem Provisionie-
rungssystem der R-KOM mittels XML kommuniziert.

Open Access
Der Open Access, also die Nutzung der Dienste durch Drittcar-
rier, ist aus Sicht der R-KOM ein wichtiger Bestandteil für den Er-
folg von FTTx. Um die flächendeckende Glasfasererschließung
zu finanzieren, ist eine Marktdurchdringung von mindestens
30% in den erschlossenen Gebieten innerhalb ein bis zwei Jah-
ren notwendig. Dies wird nur durch Öffnung der Dienste an
weitere Carrier zu erreichen sein. 

Zur Bereitstellung von Open Accesss wird eine eigene Daten-
bank entwickelt, die Drittcarriern die Möglichkeit gibt, online
den Status der Erschließung der Kundenlokation zu erfragen
und angebotene Dienste automatisch zu provisionieren.

DieschematischeDarstellungderEDV-Umgebung istauf dem
Bild 2  zu sehen.

Der Weg zum GPON 
(Gigabit Passive Optical 

Network)

Energie- und Wartungskosten sind im GPON-Netz optimiert.

Bild 1 Schematische Darstellung der GPON
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Die Backboneknoten
In Regensburg werden vier, in den kleineren Städten ein bis zwei
Backboneknoten errichtet. In den Backboneknoten sind die
OLT beheimatet. Alle nachgelagerten Knoten enthalten aus-
schließlich passive Komponenten. Bei R-KOM beinhaltet ein
Rack jeweils einen OLT und die zugehörigen TV-Verstärker. Die
Verstärker haben die WDM zur Mischung des TV- und GPON-
Signals bereits integriert. Dadurch wird eine Patchverbindung
im TV-Ast eingespart und somit das Dämpfungsbudget entlastet
und eine Fehlerquelle ausgeschlossen.

Alle Komponenten haben eine Einbautiefe von lediglich 300
mm, so dass ein Rack beidseitig bestückt werden kann, was eine
effiziente Ausnutzung der Räume gewährleistet.

Im Schrank musste zusätzlich ein LWL-Kabelmanagement
entwickelt werden, da die Hersteller der aktiven Komponenten
noch keine Lösungen anbieten, obwohl die Anzahl an optischen
Schnittstellen pro Baugruppenträger kontinuierlich zunimmt.

Die passive Technik
Der LWL Netzausbau

Die R-KOM, bzw. die regionalen Versorgungsunternehmen,
bauen seit mehreren Jahren LWL-Netze zum Anschluss einer
überschaubaren Anzahl an Anschlüssen. Es wurden bisher Ge-
werbeobjekte und Versorgungspunkte wie z.B. Hauptverteiler
der DTAG und Funkstandorte an das Netz angebunden. Der
Ausbau erfolgte mit hochfaserigen Backbone-Kabeln in Leer-

rohrsystemen mit begrenzter Kapazität an kostenintensiven
Abzweigungen für Kundenanschlüsse.

Mit dem Beschluss, Privathaushalte und damit ein Vielfaches
der bisherigen Kunden anzubinden, musste diese Erschlie-
ßungsart überarbeitet werden. Hierzu wurde es notwendig, die
Netzplanung mit anderen Werkzeugen und vor allem intensiver
als bisher durchzuführen. Es muss sicher gestellt werden, dass
bei jeder Baumaßnahme ausreichend Kapazität für die folgen-
den Projekte eingeplant wird. Andererseits sollen keine Überka-
pazitäten geschaffen werden, da dies die ohnehin hohen Inves-
titionen noch steigern würde.

Es zeigte sich, dass im Erschließungsgebiet der R-KOM mit
Mikroröhrchen-Systemen die hohe Anzahl an Abgängen am
wirtschaftlichsten realisiert werden kann.

Die Anforderungen und Grundlagen wurden in einem Hand-
buch festgehalten. Dies ist ein ebenso zeitaufwändiger als auch
wichtiger Teil des Projektes.

In Bild 3 ist der schematische Aufbau des passiven Netzes ge-
mäß Handbuch skizziert. 

Das Erschließungsgebiet wird bei der Planung zunächst in soge-
nannte Cluster eingeteilt. Ein Cluster fasst bei R-KOM maximal
3.000 Wohneinheiten. Alle LWL eines Clusters werden in einem
Raum, dem Fibercollector (FC) terminiert.

Ein Subcluster bezeichnet den Anschlussbereich einer Muffe
oder eines KVzs. Er ist durch die maximale Einblaslänge des Ka-
bels und durch die maximale Anzahl an terminierbaren Röhr-
chen bzw. Fasern festgelegt.

R-KOM entschied sich für einen von der aktiven Technik un-
abhängigen LWL-Ausbau, da das passive Netz eine wesentlich
längere Nutzungsdauer als das aktive Equipment aufweist.

Hier die wichtigsten Planungsregeln der R-KOM:
· Pro Wohneinheit wird eine LWL-Faser ins Gebäude geführt.

Zusätzlich werden 2 Fasern im optischen APL terminiert.
· Splitter kommen ausschließlich in FC-Räumen und mit ei-

nem Splitting-Faktor von 1:32 zum Einsatz.
· Einem Fibercollector (FC) werden keine Kabel mit weniger als

144 Fasern direkt zugeführt.
· Die maximale Einblaslänge in Mikroröhrchensystemen wird

auf 350m bei 7mm-Röhrchen bzw. 700m bei 14mm-Röhr-
chen begrenzt.

· Die FC-Räume werden so ausgewählt, dass aktive Technik
und Versorgungseinrichtungen installiert werden könnten. 

Bild 2 Schematische Darstellung der EDV-Umgebung

Bild 3 Schematische Darstellung der Topologie des passiven Netzes

HA Hausanschluss

Vt Verteiler (Muffe, KVz)

FC Fibercollect

BB Backbone



Zur Planung wurde ein graphisches Tool eingeführt, das bei der
Auswahl der Cluster, der Erhebung des Mengegerüstes und
auch beim Routing der Trassen unterstützt.

Nach Fertigstellung eines Projektes werden die zugehörigen
Daten in die Dokumentationssysteme der Versorger übergeben.

In Zukunft wird das bereits enthaltene Projektmanagement-
tool zur Steuerung der Ausführung eingesetzt. 

Der Fibercollect (FC)
Das zentrale Element im FC ist der Schrank zur Terminierung
der LWL vom Backbone und zu den Kunden. Er wird als ODF
(Optical Distribution Frame) bezeichnet und ist in verschie-
densten Bauweisen erhältlich.

Zusätzlich sind die Splitter in dem FC-Raum unterzubringen.
Diese können in einem eigenen Schrank, in den Kassetten der
ODF oder als eigene Module installiert werden.

Bei der Ausstattung der Räume sind die Betriebs- und Inves-
titionskosten, aber auch die Dämpfungsbetrachtungen und der
Platzbedarf zu berücksichtigen. Für den Betrieb gilt es, ausrei-
chend Mess-bzw. Monitorpunkte in Form von Steckverbindun-
gen zu errichten. Diese wirken sich jedoch beim Dämpfungs-
budget und den Installationskosten negativ aus. Eine Betrach-
tung der Streckendämpfungen ist in Bild 4 dargestellt.

Als Mindestanforderung müssen die Strecken vom BB-Kno-
ten zum Splitter, der Splitter selber und die Anschlussleitung
zum Kunden ohne Brechen von Spleißen messbar sein.

Die R-KOM entschied sich für eine Lösung, bei der Splitter
und Pigtails in einem Schrank untergebracht sind. Die Splitter
mit angespleißten Pigtails werden oben im Schrank montiert
und können an jedem beliebigen Kundenport angesteckt wer-
den. In einem 900mm breiten Schrank werden bis zu 1584 Fa-
sern beschaltet.

Der Dämpfungsbetrachtung ist zu entnehmen, dass hierbei
eine maximale Dämpfung von etwa 19 dB auftritt. Das GPON
und TV-Overlay arbeitet bis zu einer Systemdämpfung von 27
dB. Bei einer Dämpfungsreserve von 3 dB, die für Alterung der
Strecken vorgesehen werden sollte, können somit problemlos
Strecken von etwa 17 km Länge überbrückt werden. Dies ist im
gesamten Versorgungsgebiet der R-KOM ausreichend.

12 Die Terminierung im Haus
Im Haus gibt es in der Regel einen Hausanschlussraum, in dem
die Versorgungsleitungen terminiert werden. Oftmals sind lei-
der die Übergabepunkte für TV, der sogenannte HÜP (Haus-
übergabepunkt) oder der APL (Abschlusspunkt Linientechnik:
Kupferverteiler der DTAG) in anderen Teilen des Kellers oder
gar im Dachboden untergebracht.

Im Falle der Erschließung mit FTTB (Fiber to the Building) hat
R-KOM festgelegt, den Netzabschluss möglichst nahe beim APL
zu montieren. Nach der Auswertung des ersten umfangreicheren
Projektes sind für die Erschließung der Koax- und Kupferinfra-
struktur in den Häusern etwa 800,- € für die Montage und das
Material anzusetzen. Eine strenge Standardisierung zur Er-
schließung des APLs ist nicht möglich, da eine sehr große Vielfalt
an Ausführungen existiert. Vor allem in Gebäuden mit sehr vielen
Wohneinheiten kommen oftmals frei zugängliche APLs des Ei-
gentümers von sehr unterschiedlicher Qualität zum Einsatz.
Teilweise sind die APL und Kabel unter Putz verlegt. Entgegen
der Überzeugung, in Deutschland sei eine Außenverkabelung
tabu, stößt man immer wieder auf Außenverteiler. Im ungüns-
tigsten Fall trifft man auf verschlossene APLs der DTAG, die
nicht geöffnet werden dürfen. Dies zieht eine zumeist kostspieli-
ge Erschließung der Hausverkabelung hinter dem APL nach
sich.

Langfristiges Ziel ist es, alle Haushalte mit FTTH (Fiber to the
Home) anzuschließen. Zur Kostenermittlung der LWL-Hausver-
kabelung haben wir ein Pilotprojekt durchgeführt, bei dem 6
verschiedene Hersteller und Monteurfirmen bei gleich gestalte-
ten Häusern mit je 8 Wohneinheiten den Austausch der Koax-
Verkabelung gegen LWL durchführten. Vorgabe war der Aus-
tausch innerhalb eines Werktages mit folgenden Parametern:
· Herstellung der LWL-Verkabelung vom Hausanschlussraum

der R-KOM bis zur ersten bestehenden Abschlusseinheit (ers-
te TV-Dose). Hierbei musste jeweils ein Zugang vom An-
schlussraum zur im Erdgeschoss beginnenden Rohranlage
geschaffen werden.

· Ersetzen der TV-Dose durch eine optische TAE mit zwei
Steckverbindungen SC/APC. 

· Terminierung des 12-faserigen ankommenden LWL-Kabels in
einem optischen APL. Je eine Faser wurde zu einer Wohnung
durchgespleißt, zwei Fasern waren auf Pigtails im APL auf
SC/APC zu terminieren.
Die restlichen Fasern waren im APL abzulegen. Es ist darauf
zu achten, dass ausschließlich biegeunempfindliche Glasfasern
nach ITU-T G.657A verwendet werden.

Alle Teams konnten die Umstellung an einem Arbeitstag ausfüh-
ren. Pro Wohneinheit entstanden Kosten von etwa 180,- € für
Montage und passive Abschlüsse.

Unter Einbeziehung der Kosten für die Hardware, den Betrieb
und den Service ist bei dem aktuellen Preisgefüge eine Hausver-
kabelung bis 6 Wohneinheiten pro Gebäude mit FTTH wirt-
schaftlicher als die Erschließung mittels FTTB.

Fazit
Bei der aktiven Technik ist die Automatisierung des Betriebes
aus Sicht der R-KOM der Schlüssel zum Erfolg. Dies sollte durch
leistungsfähige und stabile Hardware mit klarer Architektur un-
terstützt werden.

Mit FTTx betreten wir vor allem bei der passiven Technik Neu-
land. Im Laufe des vergangenen Jahres kamen sehr viele neue
Produkte auf den Markt, da die Hersteller ihre Chance erkannt
haben. Durch die höheren Fertigungszahlen sinken die Preise
für einige Komponenten beträchtlich. Technisch optimale Lö-
sungen, die aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten verworfen
wurden, könnten damit innerhalb eines kurzen Zeitraumes in-
teressant werden.

Bild 4 Dämpfungsbetrachtung

Der Optische Verteiler im FC-Raum
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ptische Steckverbinder sind in Bezug auf ihre Steckge-
sichter (z.B. E-2000, LC, SC, …), in Bezug auf einzuhalten-
dende Tests (optische, klimatische und mechanische)

und in Bezug auf optische Parameter (IL, RL, ...) als auch in Be-
zug auf geometrische Parameter der Steckeroberfläche stan-
dardisiert. 

· Kompatibilität der Steckgesichter (= mechanische [Steck-]
Kompatibilität) in der Reihe IEC61754

· Kompatibilität in Bezug auf Betriebsverhalten (Tests) in der
Reihe IEC61753

· Kompatibilität in Bezug auf optische und geometrische Para-
meter in der Reihe IEC61755 

Zusätzlich sind die zugrunde liegenden Tests und Prüfverfahren
in der Reihe IEC61300 standardisiert. Keine dieser Normen
schränkt die Wahl des Ferrulenmaterials ein.

Die Einhaltung der standardisierten Parameter ist die Grundla-
ge für die Kompatibilität der Steckverbinder unterschiedlicher
Hersteller zueinander als auch Grundlage der Kompatibilität
zwischen Steckverbindern, die auf unterschiedlichen Ferrulen-
aufbauten und Ferrulenmaterialien basieren.

Um letztgenannte Kompatibilität sicherzustellen, wurde begin-
nend 2004 das sogenannte Optische Interface eingeführt und in
der Normenreihe IEC61755 standardisiert. 

Die optische Kompatibilität zwischen Steckverbindern, die auf
unterschiedlichen Ferrulenmaterialien basieren, wird über die
Einhaltung aller Parameter in den Normen der optischen
Schnittstelle IEC61755 erreicht. In Abhängigkeit von der durch
den Hersteller gewählten Materialzusammensetzung werden
Parameterbereiche definiert, die die Kompatibilität sicherstel-
len. Entscheidend sind hierbei die Faserkernposition und die
definierte und reproduzierbare Andruckkraft zwischen den
Steckverbindern. Erreicht wird diese Kompatibilität über die
Definition des zulässigen Wertebereiches u.a. für die Parameter
Schliffradius, Faservorstand und Faserkernversatz.

Je nach eingesetztem Material gelten dabei, resultierend aus der
unterschiedlichen mechanischen Stabilität und damit Verform-
barkeit des Materials, teilweise unterschiedliche Grenzwerte für
die einzelnen Parameter.

Standardisiert sind zur Zeit folgende zylindrischen Ferrulenauf-
bauten:

DIN EN 61755-3-1 
Optische Schnittstellen für Lichtwellenleiter-Steckverbinder – 
Teil 3-1: Optische Schnittstellen mit nicht abgeschrägten Zirko-
nium-Ferrulen mit 2,5mm und 1,25mm Durchmesser für Ein-
modenfasern mit physikalischem Kontakt (IEC61755-3-1)

DIN EN 61755-3-2 
Optische Schnittstellen für Lichtwellenleiter-Steckverbinder – 
Teil 3-2: Optische Schnittstellen mit 8 Grad abgeschrägten Zir-
konium-Ferrulen mit 2,5mm und 1,25mm Durchmesser für
Einmodenfasern mit physikalischem Kontakt (IEC61755-3-2)

DIN EN 61755-3-5 
Optische Schnittstellen für Lichtwellenleiter-Steckverbinder – 
Teil 3-5: Optische Schnittstelle – Zylindrische PC-Composite-
Ferrulen mit 2,5mm und 1,25mm Durchmesser für Einmoden-
fasern, mit Cu-Ni-Legierung als Material für die Faserfassung
(IEC61755-3-5)

DIN EN 61755-3-6 
Optische Schnittstellen für Lichtwellenleiter-Steckverbinder – 
Teil 3-6: Optische Schnittstelle – Zylindrische, 8 Grad ange-
schrägte PC-Ferrulen mit 2,5mm und 1,25mm Durchmesser für
Einmodenfasern, mit Cu-Ni-Legierung als Material für die Fa-
serfassung (IEC61755-3-6)

DIN EN 61755-3-7
Optische Schnittstellen für Lichtwellenleiter-Steckverbinder – 
Teil 3-7: Optische Schnittstelle – Zylindrische PC-Composite-
Ferrulen mit 2,5mm und 1,25mm Durchmesser für Einmoden-
fasern, mit Titan als Material für die Faserfassung (IEC61755-3-7)

DIN EN 61755-3-8 
Optische Schnittstellen für Lichtwellenleiter-Steckverbinder – 
Teil 3-8: Optische Schnittstelle – Zylindrische 8 Grad ange-
schrägte APC-Composite-Ferrulen mit 2,5mm und 1,25mm
Durchmesser für Einmodenfasern, mit Titan als Material für die
Faserfassung, Einmoden LWL (IEC61755-3-8)

Dipl. Ing. Axel Thiel
Leiter Entwicklung der FOC GmbH

Kompatibilität 
unterschiedlicher Ferrulenaufbauten

O
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ie Rückstreumessung ist zur Erfassung der Eigenschaften
optischer Netze (z.B. Dämpfung und Streckenlängen) so-
wie bei der Fehlersuche im Störfall nicht mehr wegzu-

denken. Als großer Vorteil der Rückstreumessung gilt gemeinhin,
dass die Faserstrecke von nur einem Ende einer Faserstrecke
aus charakterisiert wird im Gegensatz beispielsweise zur Messung
der Einfügedämpfung, bei der beide Enden einer Strecke in die
Messung involviert sind und zugänglich sein müssen.

Dieser grundlegende Vorteil der Rückstreumessung wird aller-
 dings durch die Praxis bei der Netzinstallation und -wartung 
relativiert, da beim so genannten »Einmessen« des Netzes regel-
mäßig Messungen in beide Richtungen durchgeführt werden.
Warum wird dieser Aufwand eigentlich betrieben? 

Die klassische einseitige Rückstreumessung stößt bei der 
Ermittlung der Dämpfung optischer Spleiße an ihre Grenzen.
Spleißt man Fasern mit unterschiedlichen Modenfeldradien ge-
geneinander, so wird die Spleißdämpfung in der einen Mess-
richtung deutlich überschätzt (»exaggerated loss«), in umge-
kehrter Richtung misst man dafür eine scheinbare Verstärkung
(»gainer«). Die Ursache für dieses Verwirrspiel ist, dass durch
die abrupte Änderung des Modenfeldes an der Spleißstelle nicht
nur ein lokaler Verlust entsteht, sondern sich auch der Rück-
 streukoeffizient der Glasfaser ändert. Die per Rückstreumes-
sung ermittelte Dämpfung wird dadurch falsch interpretiert 1 .

Um diese Fehlerquelle zu vermeiden, sieht die Messvorschrift
in den entsprechenden Standards 2 für die Messung der Spleiß-
dämpfung grundsätzlich eine bidirektionale Messung vor, wo-
bei sich die tatsächliche Einfügedämpfung eines Spleißes durch
Mittelung beider Resultate ergibt.

In der Praxis erzeugt die beidseitige Rückstreumessung jedoch
hohen Aufwand: Entweder arbeiten zwei Servicekräfte parallel
an beiden Enden der Strecke, oder aber eine einzelne Service-
kraft misst nacheinander in beiden Richtungen, wobei der Auf-
wand dann durch die Fahrten von einem Ende der Faserstrecke
zum anderen entsteht. Lästig ist auch, dass sich die Strecken-
dämpfung aus der Messung nicht sofort ablesen lässt, sondern
erst aus der Überlagerung beider Kurven ermittelt werden muss.
So treten zu hohe Streckenverluste erst nach einem kompletten
Mess- und Auswertezyklus zutage; zur Lösung des Problems
muss die betroffene Strecke dann erneut angefahren werden.

Eine hohe Motivation, auf beidseitige Messungen zu verzich-
ten, entsteht derzeit durch den Ausbau im FTTB- und FTTH-
Bereich, weil dort der Zugang zu einem Streckenende im Haus
bzw. in der Wohnung des Teilnehmers liegt. Service-Einsätze
beim Endkunden verursachen regelmäßig hohe Kosten durch
wiederholte Anfahrten des Servicepersonals, wenn der Kunde
nicht auf Anhieb angetroffen wird.

Lässt sich die oben dargestellte Einschränkung der einseitigen
Rückstreumessung irgendwie überwinden?

Durch einen Trick kann man die komplette Information der
beidseitigen Rückstreumessung von einer Seite aus gewinnen3:
Man installiert dazu am gegenüber liegenden Ende der Strecke
einen Spiegel (Reflektor), der das ankommende Rückstreusignal
möglichst vollständig zurück reflektiert. Dadurch entsteht ein
zweiter Echo-Puls, der die Faser, zeitlich versetzt, in der Gegen-
richtung durchwandert. Das vom Echo verursachte Streulicht
»verlängert« die aufgenommene Rückstreukurve, wobei man
sich leicht klar machen kann, dass die Ereignisse entlang der
Verlängerung bezüglich der Primärkurve gespiegelt sind (Abb. 1).

Aus der Messkurve lassen sich dieselben Parameter wie aus

der bidirektionalen Rückstreumessung gewinnen, insbesonde-
re erhält man den beidseitig gemittelten und daher korrekten
Dämpfungswert. Die Messung bietet gegenüber der klassischen
Rückstreumessung noch eine Reihe weiterer Vorteile: erstens

kann der korrekte Dämpfungswert unmittelbar nach der Mes-
sung bestimmt werden, zweitens werden Totzonen vollständig
eliminiert 4. 

Bei einem zweiten Verfahren zur Bestimmung der Strecken-
dämpfung bei einseitiger Messung kommen ebenfalls Reflekto-
ren zum Einsatz 5. Die Streckendämpfung wird jedoch nicht wie
bei der klassischen Rückstreumessung durch Summation der

Welche Informationen 
lassen sich aus einer einseitigen
Rückstreumessung gewinnen?

1 »OTDR Gainers – What are they?«, 
Application Note von Corning Inc., July 2001

2 TIA-FOTP-61, ISO/IEC 11801 und EN 50173.

3 »Single-ended Bi-directional OTDR Measurements«, 
Application Note von Agilent Technologies Inc., April 2003

4 Der Grund dafür ist, dass das Echosignal die Strecke in umgekehrter
Richtung durchläuft. Durch diesen Richtungswechsel entstehen die
Totzonen einmal links und einmal rechts des Ereignisses.

5 »Unidirectional absolute optical attenuation measurement with
OTDR« Patent von Tyco Electronics, Pub. No. WO/2010/076567.

Abb. 1 Schematische Darstellung der Rückstreukurve einer 
10km langen Strecke mit Reflektor am Streckenende zur exakten
Bestimmung der Spleißdämpfungen. Die Dämpfung des Multi-
 plexers (WDM) wurde hier vernachlässigt.

D

Wellenlängenselektive Reflektoren eröffnen neue Möglichkeiten          
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vom anderen Ende aus gemessen wird. Wie bereits bei der Dämp-
fungsmessung müssen also auch hier wieder beide Strecken-
enden zugänglich sein. Ein weiterer Nachteil ist, dass durch das
Auftrennen der Steckverbindung der Signalfluss für den Teil-
nehmer unterbrochen wird: Die Wartung kann daher nur in den
vertraglich vereinbarten Service-Zeiten, im Regelfall also nachts,
erfolgen und ist so mit hohen Belastungen für das Serviceperso-
nal verbunden.

Wie Netzwartung stattdessen zukünftig aussehen könnte, sei
am Beispiel einer FTTH PON-Struktur (Abb. 3) erläutert. Bei der
Netzinstallation werden bei jedem Teilnehmer sowie als Refe-
renz im Central Office (CO) Reflektoren fest installiert. Nach der
Installation kann künftig sowohl die Streckenlänge als auch die
Dämpfung jederzeit im Betrieb und ohne dass der Teilnehmer
davon überhaupt etwas bemerkt vom CO aus ermittelt werden.
Bei späteren Änderungen einer Strecke (z.B. durch neu einge-
spleißte Teilstücke bei baulichen Maßnahmen) kann diese dann
mit minimalem Testaufwand erneut charakterisiert werden. 

Denkbar wäre sogar, den gesamten Messablauf im CO vollstän-
dig zu automatisieren und das Netz aus der Ferne zu warten. 

Die geschilderten Beispiele geben einen kleinen Einblick in
die Vielzahl neuer Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz
wellenlängenselektiver Reflektoren eröffnen. 

Die speziell entwickelten Reflektoren aus der neuen lili optix
Serie sind mit ihrer geringen Einfügedämpfung im Bereich der
Signalwellenlängen und ihrer hohen Reflektivität im Bereich der
Servicewellenlängen ideal für die geschilderten oder ähnliche
Applikationen geeignet. Das Herzstück ist ein Dünnfilmfilter,
dessen Eigenschaften schematisch in Abb.4 dargestellt sind.
Die Filterkante liegt wahlweise bei 1620nm oder bei 1640nm,
abhängig von der vom Kunden verwendeten Servicewellenlänge.
Je nach gewünschtem Fasertyp stehen mehrere Bauformen zur
Verfügung, mit denen die Reflektoren leicht in bestehende Ge-
häuse integriert werden können. Die Pigtails können entweder
eingespleißt oder mit allen verfügbaren Steckerstandards ausge-
 stattet werden. Auch kundenspezifische Packages sind möglich.

Dr. Martina Vitt
Produktmanagerin lili optix

Dämpfungen der einzelnen Streckenabschnitte ermittelt, son-
dern (nach voraus gegangener Kalibration) aus der Differenz
der Signalpegel zweier Reflektoren, die jeweils am Anfang und
am Ende der Strecke installiert werden. Auf diese Weise lassen

sich beispielsweise die Dämpfungswerte einzelner Teilstrecken
in PON-Strukturen mit hoher Präzision bestimmen, ohne dass
ein Teilnehmerzugang erforderlich wäre (Abb. 2).
Die beiden skizzierten Verfahren sollen beispielhaft aufzeigen,
welche neuen Möglichkeiten der Netzwartung sich durch den
Einsatz von Reflektoren eröffnen. 

Welche Eigenschaften sollen Reflektoren haben, die sich für
die beschriebene Applikation eignen? Eine hohe Reflektivität
(nahe 100%) ist beim Echo-Verfahren wichtig, um einen möglichst
hohen Signalpegel in der Gegenrichtung zu erhalten. Ein zwei-
ter wichtiger Aspekt ist, dass die Reflexion wellenlängenselektiv
sein muss, damit nur die für den Service reservierten Wellen-
längenbereiche reflektiert werden. Auf diese Weise können die
Reflektoren dauerhaft im Netz installiert werden, ohne den Signal-
fluss zu stören. Wie der nächste Abschnitt zeigt, bieten solche
fest installierten Reflektoren noch eine Reihe weiterer Vorteile.

Für die Messung der Streckenlänge per Rückstreuverfahren
ist ein Endreflex vorteilhaft, damit sich das Streckenende klar
vom Rauschpegel abhebt. Hierfür wird heute meistens einfach
eine Steckverbindung an einem Faserende aufgetrennt, während

Abb. 2 Beim Referenz-Verfahren wird die Streckendämpfung 
aus der Signalpegeldifferenz ∆P bestimmt. 

Abb. 3 Messung der Streckendämpfung eines PON-Netzes durch
eine einseitige Rückstreumessung. Die Dämpfung wird aus einem
Vergleich der Leistungspegel des Referenz-Reflektors und der 
Abschlussreflektoren extrahiert.

Abb. 4 Die Filterkurve des wellenlängenselektiven Reflektors zeigt,
welche Wellenlängenanteile reflektiert werden und welche Anteile
den Reflektor passieren.

           bei der Inbetriebnahme und Wartung von Glasfaserstrecken.

Wellenlänge/nm
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