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Zukunftssichere Inhaus-Netze

Ein durchdachtes Nutzungskonzept 
attraktiver Wohnimmobilien setzt dabei 
auf Open Access, also freie Wahl des Sig-
nalproviders und Technologieneutralität 
innerhalb der Wohnung oder des Einfa-
milienhauses.
Nach dem Willen des Gesetzgebers 
sind sowohl in Neubauten als auch bei 
umfangreichen Renovierungen hochge-
schwindigkeitsfähige, passive Gebäude-
Infrastrukturen zu errichten (TKG § 

Die Nachfrage nach sicheren, 
schnellen und stabilen Inter-
netzugängen mit Blick auf 

Homeoffice, Video Conferencing oder 
Homeschooling bekommt in diesen Zei-
ten von Corona zusätzlichen Schub. Fest 
steht, dass viele dieser Maßnahmen auch 
nach der Pandemie Bestand haben und 
in manchen Bereichen zu einem Umden-
ken führen werden, mit generell positiven 
Auswirkungen auf unseren Alltag.
Lassen wir gesetzliche Vorgaben, Investi-
tionsanreize oder Finanzierungsmodelle 
mal außer Acht und reduzieren den Blick 
auf die technischen Notwendigkeiten. 
Dem Ausbau der auf Glasfasertechnik 
basierenden Infrastruktur kommt eine 
Schlüsselrolle zu, soweit herrscht weitge-
hend Einigkeit.
Allerdings wurde in der Vergangenheit, 
nicht nur, aber vor allem aus wirtschaftli-
chen Überlegungen heraus, dem Ausbau 
entsprechender Gebäudenetze wenig bis 
keine Aufmerksamkeit geschenkt.

„Datenhighway“ bis in die 
Wohnung

Die Anstrengungen konzentrierten sich 
auf den Ausbau der Infrastruktur außer-
halb der Wohngebäude. Für die Gebäu-
denetze gab und gibt es noch immer keine 

verbindlichen Vorgaben. Der Glasfaser-
„Datenhighway“ kann und darf aber 
nicht mit dem Ausbau der Netzebene 3 
(NE3), also mit der Gebäudeeinführung, 
enden! Es kommt auch niemand auf die 
Idee, eine neue Autobahn zu bauen und 
dann in einem Feldweg zu enden. Das 
ist nicht zu Ende gedacht und führt zu 
sehr engen Flaschenhälsen innerhalb der 
Gebäude, die zu beseitigen wiederum 
hohe Folgekosten verursacht.
Die Frage, ob es technisch notwendig, 
nachhaltig, wirtschaftlich und nicht 
zuletzt auch unter gesellschaftspoliti-
schen Aspekten sinnvoll ist, multimediale 
In frastrukturen von Wohngebäuden zu 
planen und in sie zu investieren, lässt sich 
daher nur mit einem klaren „Ja“ beant-
worten.
Wer unsere Gesellschaft „Fit for future“ 
machen will, Nachhaltigkeit propagiert 
und das auch ernst meint, muss die dazu 
notwendige Infrastruktur als „End-to-
End-“ und auf Single-Mode-Glasfaser 
basierende Datenverbindung verstehen, 
durchgängig, ohne Medienbrüche kon-
sequent bis zur Anschlussdose in die 
Wohnräume. 

Datenhighway bis zur NE4

Gigabitfähige Gebäude- und Wohnungsnetze 
zukunftssicher planen

Ob beim arbeiten, Lernen oder in der Freizeit: Eine optimale Multimediaversorgung spielt für Eigentümer, Käufer 
und Mieter bei der qualitativen Beurteilung einer Wohnimmobilie eine immer größere rolle, weil sie unmittelbar 

erlebbar ist und einfach beurteilt werden kann. Von Harald Kemmann, homeway
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Harald Kemmann 
Harald Kemmann ist Geschäftsführer der homeway GmbH, die sich auf 
die Entwicklung und Herstellung von Komponenten zur Realisierung von 
Multimedia-Inhausnetzen spezialisiert hat. 
Die Umsetzung innovativer neuer Produkte, die sich durch zukunftssicherheit, 
ökologische Verträglichkeit und nicht zuletzt durch ihren Lifestyle-Charakter 
auszeichnen, sind seine Leidenschaft.
Nach seinem Abschluss als Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik leitete Harald 
Kemmann bei der Huf-Group, Witte Automotive, Gira, Innogy und der LEG 
Immobilien AG Bereiche des Innovationsmanagements, der Forschung und 
Entwicklung sowie des Vertriebs.

homeway GmbH
homeway ist der Spezialist für Multimedia-In-
hausnetze. Bereits 2002 präsentierte homeway 
das weltweit erste Heimverkabelungssystem. 
Seitdem hat homeway die Position des Inno-
vationsführers erfolgreich ausgebaut und fast 
zwei Jahrzehnte lang eine ganze Branche mit 
seinen zukunftssicheren, innovativen, ökolo-
gisch verträglichen Produkten „Made in Ger-
many“ nachhaltig geprägt.
In einer Welt, deren digitale Vernetzung stetig 
zunimmt, sind leistungsfähige Heimnetzwer-
ke, problemloser Datentransfer und höchste 
Datensicherheit zentrale Themen, wenn es um 
moderne Immobilen geht. Aus diesem Grund 
vertrauen namhafte Fertighaushersteller und 
innovative Bauträger auf das umfassende, 
technische Know-how von homeway.
Jeden Tag steht homeway in leidenschaftli-
chem Austausch mit Investoren, Bauherren, 
Fachplanern, Handwerkern und Architekten, 
um gemeinsam mit ihnen die jeweils besten 
Lösungen zu entwickeln.

Liebigstraße 6
96465 Neustadt bei Coburg
Tel. +49 (0)9568 897930
info@homeway.de
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jeweils nur ein Leerrohr ausgeführt wer-
den können.
Ein derart ausgeführtes technologieneu-
trales Wohnungsnetz erfüllt ohne Ein-
schränkung die Forderungen aller Signal-
provider und bietet somit grundsätzliche 
Freiheit bei der Wahl des Versorgers. 
Über ein entsprechendes Verteilerfeld 
wird der Router per Verbindungskabel 
mit dem Wohnungsnetz verbunden.

Durchdachtes raumkonzept 
mit WLaN-access-Points

Zunehmend mehr Geräte und schnel-
lere Anwendungen verlangen nach mehr 
Bandbreite in jedem Gebäude. Nutzer 
wollen mit ihren Handys und Tablets per 
WLAN im Internet surfen und streamen, 
natürlich in HD und UHD-4K-Quali-
tät, morgen mit UHD 8K und über-
morgen mit 16K. Ein leistungsfähiges 
Wohnungsnetz ist Voraussetzung, damit 
dies alles in bester Qualität und für meh-
rere Nutzer gleichzeitig möglich ist. Hier 
kommen WLAN-Access-Points zum 
Einsatz, die erst im Wohnraum von LAN 
(drahtgebunden) auf WLAN (drahtlos) 
umsetzten. Ein derart geplantes Raum-
konzept ermöglicht uneingeschränkten 
WLAN-Zugang mit höchstmöglichen 
Datenraten bei reduzierter Sendeleistung 
auf ein effizientes Minimum, da inner-
halb eines Raumes nur ein Bruchteil der 
Sendeleistung bei gleicher Übertragungs-
geschwindigkeit benötigt wird.
Zusammen mit den systemimmanenten 
Leistungsreserven eines durchgängigen 
Glasfasernetzes ist eine derart geplante 
und fachgerecht installierte multimedi-
ale Infrastruktur auf Jahrzehnte hinaus, 
selbst bei zu erwartenden exponenti-
ell steigenden Datenmengen, absolut 
zukunftssicher. 

Was spricht noch für den  
Glasfaserausbau?

Auch unter ökologischen Gesichtspunk-
ten punktet das Glas. Je besser die Fähig-
keit zur Durchleitung von Daten mit 
hohen Bandbreiten realisiert wird, desto 
weniger Treibhausgasemissionen entste-
hen pro transportierter Einheit Daten 
(Bit). Die praktisch verlustfreien, hoch 
energieeffizienten Glasfaserverbindungen 
leisten dazu einen großen Beitrag. Derart 
umweltfreundliche Multimedia-Gebäu-

77 k). Damit ist aktuell zumindest die 
Verlegung von Leerrohren für Glasfaser-
infrastrukturen festgelegt. Nachträgliche 
Infrastrukturmaßnahmen in Immobilien 
sind wie bereits erwähnt organisatorisch 
aufwändig und äußerst zeit- und kosten-
intensiv. 
Im Kern ist der Weg zu einem wirtschaft-
lichen und zukunftssicher geplanten 
Gebäude- und Wohnungsnetz recht ein-
fach. Ein entsprechender Planungsansatz 
gelingt in drei Stufen:

1. Was passiert außerhalb des Gebäudes 
in der NE3?
Im Zuge des Breitbandausbaus wurden 
und werden Weitverkehrs- und Citynetze 
mit Glasfaser ausgebaut und sukzessive 
in der Netzebene 3 (aktuell > 10 Prozent 
FTTB-Ausbau in Deutschland) bis zum 
Hausübergabepunkt (HÜP) im Wohn-
gebäude verlegt. 

2. Wie geht es weiter im Gebäude in 
der NE4?
Innerhalb der Gebäude wird über den 
Steigebereich (NE4, FTTH-Ausbau) bis 
zum Wohnungsübergabepunkt (WÜP) 
jede Wohnung mit Glasfaserkabel (vier 
Fasern) angebunden. Hier bildet der 
ONT (Optical Network Terminator) 
den optischen Netzabschluss der NE4. 

Er wird in der Regel vom Netzbetreiber 
bereitgestellt und installiert. Im ONT 
wird das optische Signal in ein elektri-
sches Signal umgewandelt und an den 
Router (z. B. Fritzbox, Speedport usw.) 
weitergeleitet. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob in der NE3 das Gebäude bereits mit 
Glasfaser angebunden ist, denn das wird 
sicher kommen.
Als Brückentechnologie spielen des-
halb heute HFC-Netze (Hybrid-Fiber-
Coaxial-Netze), aufgerüstet auf DOC-
SIS 3.1, noch eine große Rolle. Eine zur 
Glasfaserverkabelung parallel geführte 
Koaxial-Verkabelung in der NE4 kann 
daher durchaus noch Sinn machen. 
Immerhin lassen sich damit Übertra-
gungsgeschwindigkeiten von 1 Gigabit/s 
erreichen.

3. Wie geht es weiter innerhalb der 
Wohnung?
Im Bereich der Netzebene 5 (NE5), 
also der Verkabelung vom Wohnungs-
übergabepunkt zu den Wohnräumen, 
sind neben den Glasfasern heute noch 
Koaxialkabel (A++) und Kupferdatenka-
bel (Cat7) gemäß VDE0800173-4 stern-
förmig in jeden Wohnraum einzuplanen. 
Diese Kabel sind auch als Duplexkabel 
(Koax, Cat) erhältlich, damit die Instal-
lationsvorgänge einfach und schnell über 

Systembild Haus
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cken verwendet werden (beidseitig mit 
LC-/APC-Steckern abgeschlossen). So 
sind weder Spezialwerkzeuge noch beson-
dere Kenntnisse nötig – jegliche Vorbe-
halte gegen die noch neue und unge-
wohnte Technik sind daher unbegründet. 
Beste Voraussetzungen also für eine 
schnelle und wirtschaftliche Umsetzung.
Die vorstehend beschriebenen Vorge-
hens- und Ausführungsempfehlungen 
lassen sich so nur im Neubau oder bei 
Kernsanierungen umsetzen. Im Bestand, 
und das ist die große Masse, sind die 
Möglichkeiten und Gegebenheiten 
vielfältig, und die Herausforderungen 
stecken dort oft im Detail. Hier ist es 
angeraten, gegebenenfalls mit profes-
sioneller Unterstützung eine fundierte 
Bestandsaufnahme zu machen und dann 
die Lösungsmöglichkeiten zu bewerten.
Im Grundsatz gelten jedoch auch im 
Bestand die vorgenannten Empfehlungen: 
Eine Investition in eine zukunftsfähige 
Multimedia-Infrastruktur ist keine Frage 
des Ob, sondern bestenfalls des Wie.
Alle Beteiligten – Wohnungswirtschaft, 
Bauträger, Planungsbüros oder Immobi-
lienbesitzer – stehen vor der Notwendig-
keit, die Gebäude- und Wohnungsnetze 
ebenfalls als Glasfaserinfrastruktur aus-
zubauen. Andernfalls wird das Problem 
nur verschoben und vergrößert, denn im 
Nachhinein sind sehr hohe Investitionen 
notwendig, um die durch Fehlplanung 
entstandenen Flaschenhälse zu beseitigen.
Der Zugang zu schnellem Internet mit 
Geschwindigkeiten deutlich größer als  
1 Gigabit/s ist für die Entwicklung unse-
rer Gesellschaft von essenzieller Bedeu-
tung und darf schon aus gesellschaftspo-
litischen Aspekten keine Frage sein, die 
nur unter kurzfristigen wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten betrachtet wird. Das 
wäre eindeutig zu kurz gesprungen. Wir 
sind alle aufgerufen, kreativ und innova-
tiv unsere Zukunft mit zu gestalten.

Fazit

Der flächendeckende Breitbandausbau 
mit Glasfaserkabeln schreitet mit großen 
Schritten voran und muss auch innerhalb 
der Gebäude konsequent End-to-End 
umgesetzt werden. Ganz nebenbei ist 
auch der Aus- und Aufbau des 5G-Net-
zes ohne ein Glasfaser-Backbonenetz gar 
nicht möglich. n

denetze erfüllen daher höchste Nachhal-
tigkeitsansprüche.
Bei der Datensicherheit ist die Glas-
faser unschlagbar: Das „Mitschnei-
den“ von Lichtsignalen ist detektierbar,  
d. h. jede Attacke fällt auf. Die sehr bald 
kommerziell zum Einsatz kommenden 
vollkommen sicheren Lichtquanten als 
Sicherheitsschlüssel – manche Städte 
testen sie heute schon – funktionieren 
ausschließlich über die Glasfaser.
Die übertragungstechnischen Vorteile 
der Singlemode-Glasfaser gegenüber 

Kupfernetzen (1.000 Gigabit/s vs. 10 
Gigabit/s) stehen außer Frage. Aber auch 
das Handling und die Verarbeitbarkeit 
sind mit den aktuellen Fasergeneratio-
nen G657-A2 und G657-B3 auf einem 
neuen Level angekommen. Mit einem 
Mindestbiegeradius von 7,5 mm (A2) 
und 5 mm (B3) gibt es praktisch keine 
Einbaurestriktionen mehr. Auch beim 
Thema Brandlast hat die Glasfaser einen 
um Faktor zehn besseren Wert. 
Dabei sollten ausschließlich werksseitig 
fix und fertig konfektionierte Kabelstre-
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Gigabitfähiges Open-Access-Systemschema. 
Bei einem Open-Access-Multimedia-Inhausnetz, das auf 
Glasfaser basiert, werden alle Komponenten per Plug & 
Play mit Steckverbindungen miteinander verbunden. 
  
A: Multimediadose 
B: hybride Verlegekabel (Glasfaser, Cat7, Koax A+) 
C: Multimediaverteiler 
D: Glasfaser-Install-Kit mit LC-/APC-Steckern 
E: Wandverteilbox


