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Optimal verbunden
Hochleistungsnetz für eine Grossstadt

NetCologne, einer der grössten Regionalcarrier, baut in der Messe- und Me-
dienstadt Köln eines der schnellsten Datennetze Europas. Die ersten Ausbauge-
biete des neuen Glasfasernetzes sind in Betrieb. Sie bieten Internetanschlüsse 
mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Mit dem neuen Kleinverteiler Venus FML 
der Schweizer Firma R&M kann NetCologne schnell und effi zient verkabeln.

Die Grossstadt Köln ist eine der ersten Städte Europas, die ein 
fl ächendeckendes FTTB-Hochleistungsnetz aufb auen (FTTB = Fi-
ber to the Building). Mit dem neuen Glasfaserdirektanschluss bietet 
der regionale Carrier NetCologne Produkte an, die bisher am Ort 
überhaupt nicht möglich waren. Mit einer Bandbreite von 100 Me-
gabit pro Sekunde liegt die Übertragungsgeschwindigkeit um ein 
Vielfaches höher als bei dem gegenwärtig schnellsten verfügbaren 
Internetanschluss für Privatkunden. NetCologne bietet damit ein 
Netz, das für neue Anwendungen wie IPTV und Streaming in 
HDTV-Qualität geeignet ist. Darüber hinaus betrachtet man den 
Netzausbau als langfristige Investition und Plattform für künft ige 
Anwendungen. Zu den Merkmalen des 
Projekts zählt nicht nur die Leistungs-
fähigkeit des Netzes, sondern auch die 
konsequente Verlegung der Glasfasern 
bis in jedes Haus mit Hilfe der neuen 
Venus Box FML von R&M. Mit der 
Venus-Familie unterstützt R&M das 
Ziel, die aufwändige Feinverteilung 
von Glasfasern voranzutreiben, so dass 
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„Glasfaser bis in jedes 
Haus? Dafür hat R&M 
schnell installierbare 
Lösungen entwickelt“:
 Roland Kohler , Public 
Networks, bei Reichle & 
De-Massari in Wetzikon.

Hochleistungsstecker für Glasfaser-

netze: der E-2000. R&M fertigt und 

konfektioniert ihn als einer von 

weltweit nur drei Herstellern 

in Lizenz der Diamond SA. 

Stadtviertel und Gewerbestandorte möglichst dicht erschlossen 
werden können – ein entscheidender Faktor beim schnellen Aufb au 
breitbandiger Next Generation Networks. Innerhalb der Häuser 
nutzt NetCologne die vorhandene Gebäudeverkabelung, um das 
VDSL Protokoll bis in die Wohnungen, Büros und Geschäft e zu lie-
fern. Das kleine Spezialgehäuse der Venus Box FML bietet Platz 
und Schutz für bis zu fünf Glasfaserabschlüsse. Sie lassen sich mit 
wenigen Handgriff en installieren, so dass NetCologne das Projekt 
auf Ebene der Netzabschlüsse schnell und effi  zient vorantreiben 
kann. Auf dem Träger der Venus Box können verschiedene Fiber 
Optic-Stecksysteme montiert werden, was dem Anwender mehr 

Flexibilität ermöglicht. Als einer der er-
sten Carrier verwendet NetCologne die 
leistungsfähigen LC APC Glasfaserste-
cker, die erst seit kurzem genormt sind. 
Der LC APC wurde im Dezember 2007 
in die Europäische Verkabelungsnorm 
EN 50173 als Standard für den Hausü-
bergabepunkt aufgenommen. Umfas-
sender Schutz der Fasern war bei der 
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Produktentwicklung massgeblich. Das Gehäuse erfüllt die IP54-
Schutzkriterien, lässt also keinen Staub und kein Spritzwasser 
durch. Es ist über mindestens 20 Jahre hinweg hochgradig wider-
standsfähig gegen Verwitterung. Will man die Box versetzen, bleibt 
der Deckel geschlossen, die Glasfaseranschlüsse müssen nicht un-
terbrochen werden. Einrastnocken halten den Deckel bei War-
tungsarbeiten an den Steckern weit geöff net, so dass der Installateur 
frei hantieren kann. NetCologne will das Glasfasernetz innerhalb 
der nächsten fünf Jahre auf das gesamte Stadtgebiet ausdehnen. Al-
lein in 2008 wird man rund 10’000 Gebäude an das Hochgeschwin-
digkeitsnetz anbinden. Alles wird hoch effi  zient umgesetzt. Beispiel: 
Die Tiefb auarbeiten zum Ausbau des Netzes beschränken sich auf 
Tagesbaustellen. Das Unternehmen investiert etwa 125 Millionen 
Euro in den Netzaufb au. Dafür erhält der Medienstandort Köln 
eines der modernsten Telekommunikationsnetze Europas. In der 
Folge entstehen in Köln weitere neue Arbeitsplätze. Mehr und mehr 
Firmen wollen den Standortvorteil nutzen.  

Miniaturisierte Verteilersysteme
Miniaturisierte Verteilersysteme machen den Weg frei für Fiber To 
Th e Building (FTTB) und Fiber To Th e Home (FTTH). Der Schwei-
zer Verkabelungsspezialist R&M (www.rdm.com) unterstützt Netz-
betreiber auf dieser Ebene mit der Venus Box FML. Das neu entwi-
ckelte, besonders kleine Spezialgehäuse kann als Übergabepunkt an 
Wohn- und Firmengebäuden verwendet werden. Es bietet Platz und 
Schutz für bis zu fünf Glasfaserabschlüssen. Mit der Venus Box FML 
können Netzbetreiber die Glasfaserverkabelung in der Fläche mit 
geringem Installationsaufwand vorantreiben. Die letzten Meter zum 
Teilnehmer stellen spezifi sche Anforderungen an Kleinverteiler. Die 
Komponenten müssen besonders anpassungs- und widerstandsfä-
hig sein. Sie sind rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Die Lö-
sung von R&M heisst Venus. Das variable Gehäusesystem aus ro-
bustem Kunststoff  hat sich bei klassischen Telefonnetzen mit 
Kupferverkabelung international bewährt. Es lässt sich schnell, ein-
fach und Platz sparend an Gebäuden montieren, hat ein diskretes 
Design und nimmt es mit jedem Klima auf. Mit der Venus Box FLA 
bietet R&M eine grössere Variante für die Glasfaserverkabelung. Sie 
nimmt bis zu 72 durchgespleisste Fasern oder bis zu vierundzwanzig 
gesteckte Verbindungen auf. Auch Hybrid-Installationen sind reali-
sierbar. Die neue Venus Box FML ist für die weitere Feinverteilung 
vorgesehen. Sie enthält bis zu fünf Faserabschlüsse und eine eigens 
konstruierte Spleisskassette mit einem Faser schonenden Biegeradi-
us von 40 mm. Der Träger für die Kupplungen ist kompatibel mit 
den R&M-Stecksystemen E-2000, SC, FC und ST sowie mit E-2000 
Compact, SC Compact und LC Duplex. Umfassender Schutz der Fa-

sern war bei der Produktentwicklung massgeblich. Deshalb wurden 
die Befestigungspunkte in aussen liegenden Füssen platziert. So fällt 
kein Staub in die Box, wenn man sie an Hauswänden fi xiert. Beim 
Versetzen oder Demontieren der Box müssen die Steckverbindungen 
nicht unterbrochen werden. Eine zweite Abdeckhaube sorgt innen 
für den Schutz der Spleissungen und Steckverbindungen. Zusätz-
licher Sicherheitsfaktor: die Innenhaube lässt sich an zwei Punkten 
plombieren. Das Gehäuse erfüllt die IP54-Schutzkriterien, lässt also 
keinen Staub und kein Spritzwasser eindringen. Der Deckel kann 
mit einem Zylinderschloss gesichert werden. Ein Öff nungswinkel 
von 130 Grad und Einrastnocken erleichtern den Zugriff  und damit 
Installation und Wartung. Die Venus-Familie nimmt es mit jedem 
Klima auf. Die Gehäuse bestehen aus UV-stabilisiertem ASA (Acryl-
Styrol-Acrylester). Dieses Material wird auch in der Automobilindu-
strie, in Sport und Freizeit und bei verschiedensten Installationen 
verwendet. Der Kunststoff  ist über mindestens 20 Jahre hinweg 
hochgradig widerstandsfähig gegen Verwitterung, Alterung und 
Ausbleichen. Er ist schlag- und kratzfest sowie temperaturstabil im 
Bereich von -40 °C bis +85 °C. E-2000, gefertigt in Lizenz der Dia-
mond, Losone. Die Next Generation Networks stellen Carrier vor 
grosse Herausforderungen. (feh)  ■

Modularität bei Netzwerken ist angesagt
Die R&M-Lösungen für Carrier beruhen auf dem Prinzip der Modula-
rität und eignen sich daher für Netzbetreiber jeder Grösse, für jede 
Topologie und Strategie. Das Portfolio reicht von Central Offi ce- und 
Hub-Lösungen über Produkte für das Haupt- respektive Verteilnetz 
bis hin zu Kleinverteilern, Splittern und WDMs, die speziell für xDSL- 
und FTTx-Anwendungen entwickelt wurden. Alle Systeme und Kom-
ponenten passen zusammen und lassen sich mit geringem Aufwand 
installieren, erweitern, managen und warten. Mit ihnen können Netz-
betreiber ihre Modernisierungs- und Migrationsvorhaben nach Be-
darf sofort und komplett oder schrittweise realisieren und so auf un-
terschiedlichste Marktszenarien angemessen reagieren. 

Auf einen Blick

Die Venus Box FML von R&M: eine „climate proofed“, Staub und Spritz-

wasser geschützte Plattform für Fiber Optic-Kleinverteiler mit vier Faser-

abschlüssen am Übergabepunkt zum Teilnehmer.

Die FTTx Spleissmuffe bietet Platz für bis zu 144 Spleissverbindungen für 

die Feinverteilung des Glasfasernetzes im Aussenbereich. Anschlusskabel 

können stufenweise zugeschaltet werden. 

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    925ejl0808 
Link zu  Reichle & De-Massari 

VORTEIL  Die effi ziente und sehr schnelle Vernetzung von Gebäuden 
reduziert den Gesamtaufwand markant. 


