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Vorwort

Sehr verehrte Teilnehmende der „Kölner Kabeltagung“!

Ja, endlich, es ist wieder soweit! Nach einem Jahr Corona-Zwangspause dürfen wir uns wieder in der 
gewohnten Umgebung des Maternushaus treffen. Die Resonanz auf unseren „Call for Papers“ war 
erstaunlich hoch, sodass wir in diesem Jahr sehr schnell die erforderliche Anzahl von Beiträgen erhal-
ten haben und sogar Präsentationen ablehnen mussten, da der verfügbare Zeitrahmen überschritten 
wurde. Wir hoffen, dass das als gutes Zeichen dafür gewertet werden kann, dass wir im Dezember 
viele Besucher begrüßen können.

Wie jedes Jahr haben wir wieder ein Schwerpunktthema ausgewählt, das wir am Dienstag Nachmittag 
vorstellen und dann im Rahmen der traditionellen Podiumsdiskussion behandeln.

Wieder gibt es auf dem Gebiet der Kupfer-Datenkabel eine Überraschung: das Single-Pair Ethernet. 
Eine Erweiterung der inzwischen traditionellen 4-Paar-Technologie, auf Kabel mit nur einem Paar 
und ähnlichem Leistungsspektrum (z. B. Full-Duplex) mit anderen, zusätzlichen Anwendungsgebieten 
(z. B. in Automobilen, andere Feldbussysteme). Natürlich gibt es auch hier „Für“ und „Wider“, die in 
der Podiumsdiskussion herausgestellt werden sollen.

Besonders hervorheben möchte ich auch das Thema „Einblasen von Kabeln“, zu dem im letzten Jahr 
und in diesem Jahr sowohl in der Normung als auch im Rahmen einer Firmen übergreifenden 
Versuchsreihe umfangreiche Einblasversuche durchgeführt wurden, um ein besseres Verständnis der 
Grundlagen zu bekommen. Ziel war es eine Teststrecke zum Einblasen von Lichtwellenleiterkabeln 
zu definieren, die den Ansprüchen der Anwender besser gerecht wird und vergleichbare Ergebnisse 
liefert. Diese Strecke soll in einem Standard beschrieben werden. Dieses Thema wurde vom ZVEI 
bestens koordiniert und von Kabelherstellern und Installationsfirmen großzügig unterstützt. Die aus-
gezeichnete Zusammenarbeit aller Beteiligten möchte ich hier hervorheben. Der momentane Stand der 
Arbeiten wird in der Fachtagung (am Mittwoch) präsentiert.

Vielen Dank schon vorab an die Teilnehmer der Podiumsdiskussion und natürlich an all die Autoren 
und Vortragenden ohne deren Engagement eine derartige Veranstaltung nicht möglich wäre. Ich hoffe 
es gefällt Ihnen und möchte Sie schon jetzt ermuntern auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. 

Ich freue mich nun auf ein paar angenehme Stunden bei unserem vorweihnachtlichen Treffen und 
möchte Ihnen ein schönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien und ein gutes, gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2022 wünschen. 

Waldemar Stöcklein
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1/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

Welcome

2/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications 2/14

Single Pair Ethernet (SPE)
Chancen und Herausforderungen bei der Einführung von SPE 
in spezifische Anwendungsbereiche

1

2
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3/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

Single Pair Ethernet - SPE

 Agenda

▬ kurz zur Technik und zu IEEE und Standards

▬ SPE Erfolgsfaktoren

▬ Anwendungsfelder für SPE

▬ Fazit

▬ und: Trends, Nachhaltigkeit, WIPANO

4/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

Single Pair Ethernet - SPE

 SPE ist Ethernet für ein neues Medium – eine Kupfer-Doppelader

 SPE liefert TCP/IP Funtionalität und komplettiert die Ethernet Familie

 SPE ist kein Ersatz für Fast Ethernet/Gigabit – sondern eine Ergänzung

 SPE kann eine Alternative zu Wireless Lösungen sein

• Fast Ethernet/100MB
benötigt zwei Paare

• Gigabit Ethernet/1.000MB
benötigt vier Paare

• SPE mit 10,100 und 1.000MB
benötigt nur noch ein Paar

3

4
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5/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

SPE – Normenlandschaft

 SPE Protokolle, Verkabelung und Komponenten sind weitestgehend
standardisiert

6/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

SPE – Teil der IEEE 802.3 Familie?

 IEEE hat SPE nach bekannten Mustern entwickelt -
herausgekommen ist ein Flickenteppich

 die IEEE hat SPE für
einzelne Branchen
entwickelt =
anwenderspezifisch

 Momentan ist keine
Abwärtskompatibilität
erkennbar

▬ nicht unter den
einzelnen SPE
Varianten

▬ nicht zwischen SPE
und Fast- oder Gigabit
Ethernet (2P/4P)

 auch PoDL ist sehr komplex

5

6
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7/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

Standards für SPE

 SPE Protokolle (IEEE 802.3) und Verkabelung (ISO/IEC) sind standardisiert

 Echtzeit Applikationen und TSN realisierbar

 PoDL Standards sind äußerst komplex
▬ komplizierte Handhabung

▬ Platzbedarf auf den Chips und hohe Kosten
könnten die Einführung behindern

▬ Hybrid Lösungen sind eine Alternative

SPE 
protocoll

transmission 
speed

reach
remote 

powering
cabling

connector 
standards

remarks

standards AWG IP20/M8/M12

1000m possible shielded IEC61156-13/14 18 IEC63171-6 very large cable diameter needed
400m possible shielded IEC61156-13/14 23 IEC63171-6

IEEE802.3bw 100MB/s 15m
PoDL acc. 

IEEE802.3bu
shielded & 
unshielded

IEC61156-11/12 22 - 26 IEC63171-6
UTP possible,      

made for automotive

IEEE802.3bp 1000MB/s 40m
PoDL acc. 

IEEE802.3bu
shielded IEC61156-11/12 22 - 26 IEC63171-6

suitable for all applications     
future enhancement for 100m

cables

IEEE802.3cg 10MB/s

8/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

SPE – zukünftige Projekte bei IEEE802.3

 working groups, study groups and ad hocs work on new IEEE projects

 IEEE 802.3da will address 100MB or 1GB SPE over 100m

Quelle: IEEE webseite

7

8
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9/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

Single Pair Ethernet - Erfolgsfaktoren

 SPE liefert TCP/IP Funktionalität

also alle Funktionselemente von Ethernet nach IEEE 802.3 und kann

▬ bestehende Netzwerke nahtlos erweitern (z.B. Sensor-/Aktornetzwerke)

▬ überholte Infrastrukturen z.B. einzelne Bus Systeme ersetzen

▬ heterogene Netzwerklandschaften vereinfachen d.h. Aufwand bei
Installation und Fehlersuche verringern, know-how- und
Schulungsbedarf senken

 SPE kann zusätzlich Versorgungsspannung über das gleiche Kabel liefern
(Power over Data Line – PoDL)

 SPE reduziert den Platzbedarf für Kabeltrassen und Verteiler, spart Gewicht
und Energie. Platz- und Gewichtsersparnis: >50%

10/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

Single Pair Ethernet - Anwendungen

 SPE wird nur dort eingesetzt, wo es Anwendungen unterstützt

 Technologisch
▬ Vereinfachung von Netzwerkstrukturen

▬ Ablösung analoger Systeme

▬ Einbindung “neuer” Gerätetechnik - IoT

 Praktisch
▬ verkürzte Installationszeiten

▬ Gewichtsreduzierung, Platzeinsparung

 Politisch
▬ nachhaltiger Umgang mit Ressourcen

9

10
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11/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

SPE – wichtige Anwendungsbereiche

 SPE besetzt drei wichtige Anwendungsbereiche zuerst

2020 2030

12/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

SPE – Anwendung Fahrzeuge

 SPE im Auto

 Technologisch
▬ Leistungsfähigere Bordnetze

▬ Möglichkeiten des autonomen Fahrens

‒ sehr umfangreiche Sensorik

‒ onboard Datenverarbeitung (offline)

▬ Ablösung CAN Bus

 Praktisch
▬ Verringerung des Verkabelungsaufwands z.B. mittels Multidrop

11

12
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13/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

SPE – Anwendung Fahrzeuge

 SPE bei der Bahn

 Technologisch
▬ Ablösung analoger Systeme – Projekt DAC (Güterverkehr)

▬ neue Generation von Bordnetzen durch Ablösung von WTB und MVB

▬ schnelle Passenger Information Systems (PIS)

Das Thema Nachhaltigkeit wird natürlich 
auch bei der Deutschen Bahn adressiert

Bildquelle: https://gruen.deutschebahn.com/de

 Praktisch
▬ Gewichtsreduzierung, Platzeinsparung und

Reduzierung von Brandlasten

14/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

SPE – Anwendung Industrie

 SPE in der Automatisierung

 Technologisch

▬ bessere Anbindung der Sensor-/Aktor Netzwerke
an Automatisierungslösungen

▬ Einbindung “neuer” Gerätetechnik – IoT

▬ Ablösung analoger Systeme

‒ Beispiel Prozessautomatisierung

▬ Vereinfachung von Netzwerkstrukturen – einheitliche Ethernet
Umgebung

 Praktisch
▬ Vereinfachung der Kabelkonstruktion z.B. in der Robotik

(Schleppkette, Torsion usw.) verlängert die Lebensdauer

13

14
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15/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

SPE – Anwendung Gebäudeinstallation

 SPE/1P in der Gebäudeverkabelung (ISO/IEC 11801-x)

 Sinnvoller Einsatz
▬ Gebäudeautomation (ISO/IEC 11801-6)

‒ Anbindung Sensor Netzwerke und Geräte

‒ adressiert in AMD1 bei SD cabling Typ B

▬ Rechenzentren (ISO/IEC 11801-5)
‒ Zugangskontrolle und Klimasteuerung, wird über -6 adressiert

▬ Industriegebäude
(ISO/IEC 11801 Edition 1.1, 2021-04)
‒ Anbindung von

Automatisierungsinseln 
in IEC 61918 Ed.4

16/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

SPE – Anwendung Gebäudeinstallation

 SPE in der Gebäudeautomation

 Technologisch

▬ Vereinfachung von Netzwerkstrukturen

‒ bessere Einbindung der Sensor Netzwerke

▬ Bereinigung der Systemlandschaft

‒ BACnet, KNX/EIB, Echonet ..

‒ vereinfachtes Management, adäquate Sicherheit

▬ dezentrale Datensammlung und –Verarbeitung zum Austausch

‒ smart building, smart city

15

16
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17/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

SPE – Anwendung

 Fazit

 SPE wird sich nur dort durchsetzen, wo es
technologische Sprünge unterstützt

 wesentlicher Treiber für SPE ist IoT/IIoT

 SPE hilft Nachhaltigkeitsziele zu erreichen

 Herausforderungen
▬ preiswerte SPE Chipsätze und PHY’s müssen verfügbar sein

▬ Lücken in der IEEE Landschaft müssen geschlossen werden

▬ Sicherheitskonzepte müssen mitwachsen

18/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

HARTING setzt Standards!

17

18

28. ITG-Fachtagung Kommunikationskabelnetze · 14. – 15.12.2021 in Köln

16



19/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

WIPANO Projekte stärken SPE

 WIPANO ist eine Initiative der
Bundesregiegierung zur Stärkung der deutschen
Wirtschaft durch Innovationen mittels
Wissentransfer, Normung und Standardisierung

 Die HS Reutlingen und drei Firmen haben ein WIPANO Projekt zu
SPE gestartet: “SPE plus - 1GB über 100m”

20/21HARTING Technology Group | R. Schmidt & M. Fritsche | 2021-07 | SPE applications

SPE Partnernetzwerk und das ECO System

 mehr als 40 Firmen im SPE Partnernetzwerk entwickeln Produkte für SPE

Infos unter: https://www.single-pair-ethernet.com/

19
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Thank you
for your attention!
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Die Vorteile von SPE in der industriellen Kommunikation 
The Benefits of SPE in industrial communication  
Verena Neuhaus 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG 
32825 Blomberg, Germany 
vneuhaus@phoenixcontact.com 

Ethernet hat vielfach die Feldbusse aus dem industriellen Anlagenfeld verdrängt. Allerdings stößt die auf typische IT-
Anwendungen abgestimmte Technik immer wieder an Grenzen. Statt wachsender Übertragungsraten sind in der Industrie 
lange Kabelwege und Miniaturisierung gefordert. Als Lösung wurde Single Pair Ethernet (SPE) in die Standardisierungs-
gremien eingebracht. Phoenix Contact hat im Rahmen einer Technologiepartnerschaft mit führenden Industrieunterneh-
men eine sehr kompakte, industrietaugliche Anschlusstechnik für SPE entwickelt. 

Während bisherige Lösungen zwei (Fast Ethernet) beziehungsweise vier Adernpaare (Gigabit-Ethernet und höher) benö-
tigen, kommt SPE mit nur einem Adernpaar aus. Gleichzeitig kann die Single-Pair-Ethernet-Technologie neben Daten 
auch Leistung zur Verfügung stellen. Damit garantiert sie eine wirtschaftliche, zukunftssichere und durchgängige Ver-
netzung. Die physikalischen Eigenschaften und Übertragungsraten werden international von unterschiedlichen Standar-
disierungsgremien definiert. Diese neuen Varianten des Ethernets stoßen auch in der Automatisierungstechnik auf großes 
Interesse, denn SPE erfüllt alle Voraussetzungen für die Industriekommunikation im Zeitalter der Digitalisierung. Die 
Übertragungsraten von 10 Mbit/s bei einer Übertragungslänge von bis zu 1.000 m bis hin zu 1 Gbit/s mit einer Übertra-
gungslänge von 40 m sind selbst für eine anspruchsvolle Sensorik völlig ausreichend. Auch Scanner und Kameras zur 
Überwachung lassen sich durchgängig mit Ethernet in das Netzwerk integrieren. Die realisierbaren Reaktionszeiten er-
lauben sogar TSN-Anwendungen (Time-Sensitive Networking). Ein weiterer großer Vorteil von SPE ist die Möglichkeit, 
die Energieversorgung der angeschlossenen Peripherie via PoDL (Power over Data Line) zu realisieren. PoDL stellt zur 
Einspeisung bis zu 60 W an der PSE (Power Source Equipment) zur Verfügung. So lässt sich die Sensorik selbst unter 
äußerst beengten Verhältnissen sowohl mit Energie als auch mit einer Datenschnittstelle versorgen. Völlig neue Möglich-
keiten ergeben sich auch bei der Machine-to-Machine-Kommunikation. SPE eignet sich perfekt zur Vernetzung intelli-
genter Maschinen. Ohne Gateways oder eine Vielzahl von Protokollen lassen sich Prozesse über die gesamte Anlage 
hinweg wirtschaftlich visualisieren und optimieren. Besonders beim Einsatz von Robotik kann SPE alle Vorteile ausspie-
len, denn hier ist eine äußerst flexible Verdrahtung in Kombination mit kürzesten Reaktionszeiten gefragt. 

Phoenix Contact hat bereits Steckverbinder für SPE entsprechend der IEC 63171-2 für IP20 und der IEC 63171-5 in M8- 
und M12-Ausführungen für IP67 entwickelt und erweitert das Produktportfolio kontinuierlich. Mit dem Fokus auf Quer-
schnitte im Bereich AWG 26 – AWG 22 sind besonders anwenderfreundliche Steckverbinder bereits verfügbar, die so-
wohl als Patch-Kabel, aber auch als frei konfektionierbare Varianten realisiert werden. Die Steckverbinder erfüllen alle 
Anforderungen an Impedanz, Spannungsfestigkeit, Rückfluss- und Kopplungsdämpfung. Das Steckgesicht kann aufgrund 
seiner HF-Performance auch applikationsunabhängig vom Arbeitsplatz über Rechenzentren und Industrieverkabelung bis 
zur Cloud genutzt werden. Ein robuster Verriegelungsmechanismus garantiert eine uneingeschränkte Industrietauglich-
keit auch bei IP20-Varianten. Die Ausziehkraft beträgt mindestens 50N. Damit werden auch höchste Ansprüche an 
Schock- und Vibrationsfestigkeit erfüllt. Der sehr kompakt entwickelte IP20-Steckverbinder ist mit einem Pitch von 7,62 
mm nur halb so groß wie ein RJ45-Verbinder. Somit können in der Baugröße eines RJ45-Leiterplattenverbinders zwei 
Single-Pair-Ethernet-Ports verbaut werden, was die Port-Dichte verdoppelt. Betrachtet man das Volumen der Geräte-
schnittstelle, so ist die Einsparung mit 80 % noch größer. Damit stehen deutlich kompaktere IP20-Geräteschnittstellen für 
Single Pair Ethernet zur Verfügung, die wiederum entsprechend kompaktere Geräte ermöglichen. 

Durchdacht bis ins Detail 
Die IP20- und IP65/67-Steckverbinder der Normen nach IEC63171-2 und -5 verfügen über ein einheitliches Steckgesicht. 
So passt ein IP20-Patchkabel der -2 ohne Adapter in einen M8- oder M12-Anschluss, der in der -5 beschrieben ist. Dank 
IDC-Anschluss sind die robusten, zweiteiligen Gehäuse einfach zu konfektionieren, auch direkt im Anlagenfeld. Selbst-
verständlich eignen sich die Komponenten für alle marktgängigen SPE-Kabel. Durch den Einsatz von M8- und M12-
Gehäusen mit Standardverschraubung lassen sich auch bestehende Gehäusekonturen weiter nutzen. Das erleichtert den 
Wechsel von anderen Systemen wie Breitband-Ethernet oder Profinet. Die Steckverbinder eignen sich für Datenübertra-
gungsraten bis in den Gigabit-Bereich. Damit setzt Phoenix Contact starke Impulse für den Einsatz von SPE in Industrie 
4.0-Umgebungen und vielen weiteren Applikationsfeldern. 
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EMC – Parameter of single pair Ethernet cables 
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Kurzfassung 
Einpaarige symmetrische Kabel werden bereits in industriellen Anwendungen sowie im Automotive Bereich eingesetzt. 
Für die für Gebäudeverkabelung nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 eingesetzten Kabel existieren bereits Normen 
respektive Normentwürfe, IEC 61156-11, IEC 61156-12 und IEC 61156-13. Die Schirmwirkung solcher symmetrischer 
Kabel ergibt sich als Kopplungsdämpfung aus der Interaktion der Unsymmetriedämpfung des Paares und der Schirmwir-
kung des Schirmes. Genormte Messverfahren für die Kopplungsdämpfung ab 30 MHz sind IEC 62153-4-5, Verfahren 
mit Absorberzangen, sowie IEC 62153-4-9, Triaxialverfahren. Da wesentliche Anwendungen der einpaarigen Kabel bei 
Frequenzen unterhalb 30 MHz arbeiten, wird ein vergleichbares Messverfahren für die Schirmwirkung symmetrischer 
Kabel nach IEC 61156-11 bis 61156-13 unterhalb von 30 MHz benötigt. 

Der Kopplungswiderstand nach IEC 62153-4-3 für Frequenzen bis zu 30 MHz erfasst nur den Einfluss des Schirmes, 
nicht die Symmetrie-Eigenschaften des Paares. Deshalb erfolgte die Erweiterung der IEC 62153-4-9 in einem Amend-
ment zur Messung der “Low Frequency Coupling Attenuation, LFCA“. Diese “Kopplungsdämpfung bei tiefen Frequen-
zen“ erfasst sowohl den Einfluss des Schirmes (falls vorhanden) als auch die Unsymmetriedämpfung einpaariger sym-
metrischer Kabel unterhalb von 30 MHz. 

In diesem Beitrag wird die LFCA in den Rahmen der üblichen Verfahren zur Bewertung der Schirmeigenschaften gestellt 
und mit Simulationsrechnungen verglichen. Es werden die Ergebnisse eines “Round Robin Tests“ symmetrischer einpaa-
riger Kabel zusammengestellt. Weiterhin wird die Eignung des LFCA Messverfahrens zur Beurteilung der Schirmwir-
kung ungeschirmter symmetrischer Kabel diskutiert, da die genannten Normen für einpaarige Verkabelung und Kabel 
auch ungeschirmte Konstruktionen umfassen. 

LFCA und CA nach der Triaxialmethode sind gut vergleichbar zwischen verschiedenen Laboren, was gute Reproduzier-
barkeit impliziert. Für die untersuchten hochgeschirmten Muster erscheint die in den Normentwürfen vorgeschlagene 
Grenze Type I angemessen. Dass mit weniger Materialeinsatz geringere Schirmeigenschaften erreicht werden können, ist 
naheliegend. Die gemessenen LFCA/CA Kurven sind gut vergleichbar mit den Simulationen. 

Der an einem dieser Muster gemessene Alien-Crosstalk erfüllt die Anforderungen nach der derzeit veröffentlichen Norm. 
Daher kann davon ausgegangen werden, dass Kabel, die die Schirmeigenschaften nach Type I haben, aufgrund der Bauart 
die Anforderungen an den Alien-Crosstalk erfüllen. Ob dies allerdings auch für den Type Ib gilt, müssen weitere Unter-
suchungen zeigen. 

Abstract 
Currently, single-pair cables are already used in industrial and automotive applications. For cables used in structured 
cabling according to ISO/IEC 11801 and EN 50173, standards are as well available and under development, IEC 61156-
11, -12 and -13. The EMC related performance of such balanced cable can be described as coupling attenuation which 
can be understood as the interaction of balance performance of the pair and screening performance of the screen. Stand-
ardised measurement procedure for coupling attenuation for frequencies of 30 MHz and higher are IEC 62153-4-5, ab-
sorbing clamp method, and IEC 62153-4-9, triaxial method. As the main application for single pair cable are at frequen-
cies below 30 MHz, a comparable method for the EMC related performance of balanced cables according to IEC 61156-
11 to -13 for frequencies below 30 MHz is needed. 

Transfer impedance according to IEC 62153-4-3 for frequencies below 30 MHz only covers the effect of the screen, not 
the balance performance of the pair. Therefore, an amendment to IEC 62153-4-9 introduces the “Low Frequency Copling 
Attenuation” (LFCA) using the same measurement set-up as for coupling attenuation. 
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This paper describes LFCA in the context of the usual measurement methods for screening performance. Measurement 
results of a round robin test are shown and compared to calculations of advanced modelling. Furthermore, the suitability 
of LFCA for unscreened cables is evaluated because the mentioned standards also include options for unscreened cables 
and cabling. 

LFCA results are well comparable between different labs, this implies good reproducibility. The proposed limit according 
to Type I seems to be suitable for the tested well-screened cable samples. It is obvious that low screening performance 
can be achieved with less effort. 

For one of these designs alien crosstalk measurements have been performed and the result is achieving the limits of the 
already published IEC 61156-11. Therefore, it can be assumed that screening performance according to Type I is suffi-
cient to fulfil alien crosstalk requirements by design. Whether also Type 1b is sufficient needs to be evaluated by further 
studies. 

 
 
1 Physikalische Grundlagen 

1.1 Allgemeine Kopplungsfunktionen 
Für die Messung von Kopplungen ist es sinnvoll, das Kon-
zept der Betriebsdämpfung mit der Quadratwurzel von Lei-
stungswellen zu verwenden, wie bei der Definition von 
Streuparametern [1, 2, 3, 21]. Die allgemeine Kopplungs-
übertragungsfunktion Tn,f ist dann definiert als: 
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Die elektromagnetische Beeinflussung zwischen Kabel 
und Umgebung ist im Prinzip das Übersprechen zwischen 
zwei Leitungen und wird durch kapazitive und magneti-
sche Kopplung verursacht [1,2, 21]. 
Die Berechnung der Kopplung über die gesamte Kabel-
länge wird durch phasenrichtige Integration der infinitesi-
malen Kopplungsverteilung entlang des Kabels erreicht. 

 

Bild 1  Ersatzschaltbild für die Kopplung von zwei Lei-
tungen 

Der Phaseneffekt beim Summieren der infinitesimalen 
Kopplungen entlang der Leitung wird durch die Summen-
funktion S [1, 21] ausgedrückt. Wenn die Kabeldämpfung 
vernachlässigt wird, kann die Summenfunktion S durch die 
folgende Gleichung ausgedrückt werden: 

𝑆𝑆𝑛𝑛
𝑓𝑓

(𝑙𝑙𝑙𝑙) =
sin (𝛽𝛽2 ± 𝛽𝛽1) ⋅ 𝑙𝑙 2⁄

(𝛽𝛽2 ± 𝛽𝛽1) ⋅ 𝑙𝑙 2⁄
exp(−𝑗𝑗 (𝛽𝛽2 + 𝛽𝛽1) ⋅ 𝑙𝑙 2⁄ ) 

      (2) 

 

Für hohe Frequenzen wird der asymptotische Wert zu: 

�𝑆𝑆𝑛𝑛
𝑓𝑓
� → 2

(𝛽𝛽1±𝛽𝛽2)⋅𝑙𝑙
    (3) 

für niedrige Frequenzen wird die Summenfunktion zu: 

�𝑆𝑆𝑛𝑛
𝑓𝑓
� → 1    (4) 

 
Bild 2  Summenfunktion 
 
Der Schnittpunkt zwischen den asymptotischen Werten für 
tiefe und hohe Frequenzen ist die sogenannte Grenzfre-
quenz fc. Diese Frequenz gibt die Bedingung für lange 
elektrische Kabel: 

𝑙𝑙𝑐𝑐,𝑛𝑛
𝑓𝑓
⋅ 𝑙𝑙 ≥ 𝑐𝑐0

𝜋𝜋⋅|√𝜀𝜀𝑟𝑟1±√𝜀𝜀𝑟𝑟2|
   (5) 

1.2 Schirmungsparameter koaxialer Kabel 
In [1, 21] wird die Kopplung durch einen Kabelschirm aus-
führlich beschrieben. Im Folgenden ist eine kurze Zusam-
menfassung der Literatur zusammengestellt. 

1.3 Kopplungswiderstand 
Der Kopplungswiderstand ZT ist definiert als das Verhält-
nis des Spannungsabfalls U1 längs des Schirmes auf der ge-
störten Seite zu dem Störstrom I1 auf der anderen Seite des 
Schirmes. Die Dimension des Kopplungswiderstandes ist 
Milliohm pro Meter. Er ist nach der Definition messbar an 
elektrisch kurzen Prüflingen [21, 22]. 

U2 U2fZ2 ; εr2 ; v2 ;Z2n Z2f

nP2 fP2

U1 U1fZ1 ; εr1 ; v1 ;
Z1n Z1f

0P
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I2

U1

l < λ/10

I2

 

𝑍𝑍𝑇𝑇 = 𝑈𝑈1
𝐼𝐼2⋅𝑙𝑙

    (6) 

Bild 3  Definition des Kopplungswiderstands 

1.4 Kopplungsadmittanz 
Die Durchgriffskapazität CT wird durch die normierte 
Größe der Kopplungsadmittanz YT erfasst. 

l << λ/4

I2

U1 CT

 
𝑌𝑌𝑇𝑇 = 𝐼𝐼2

𝑈𝑈1⋅𝑙𝑙
= 𝑗𝑗𝑗𝑗 ⋅ 𝐶𝐶𝑇𝑇   (7) 

Bild 4  Definition der Kopplungsadmittanz 

Die Kopplungsadmittanz ist für ein elektrisch kurzes Ka-
belstück definiert als Quotient des durch die kapazitive 
Kopplung im Sekundärkreis verursachten Stroms im 
Schirm zur Spannung im Primärkreis bezogen auf die Län-
geneinheit [21]. 

Die Durchgriffskapazität CT und damit die kapazitive Kop-
peladmittanz YT sind abhängig von der Permittivität und 
Geometrie des äußeren Stromkreises. Um eine von der Per-
mittivität und Geometrie des Außenkreises unabhängige 
Größe zu haben, die auch mit dem Kopplungswiderstand 
ZT vergleichbar ist, wird die kapazitive Koppelimpedanz ZF 
eingeführt [1, 2]. 

𝑍𝑍𝐹𝐹 = 𝑍𝑍1 ⋅ 𝑍𝑍2 ⋅ 𝑌𝑌𝑇𝑇      (8) 

1.5 Schirmdämpfung 
Die Schirmdämpfung ist definiert als das logarithmische 
Verhältnis der in das angepasst abgeschlossene Kabel ein-
gespeisten Leistung und der maximalen Spitzenleistung im 
angepassten äußeren Stromkreis in einem Frequenzbe-
reich, in dem das Kabel elektrisch lang ist [6, 23]. Aus 
Bild 5 ist zu erkennen, dass die maximale Spitzenleistung 
für elektrische lange Kabel mit Geflechtsschirm über die 
Frequenz konstant ist. 

𝑎𝑎𝑠𝑠 = 10log10 �
𝑃𝑃1

𝑃𝑃2,max
�    (9) 

 
= 20log10�max�𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑇𝑇𝑛𝑛);𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸�𝑇𝑇𝑓𝑓���  (10) 

Einzelheiten zur Messung der Schirmdämpfung sind in 
IEC 62153-4-4 [21, 23] beschrieben. 

1.6 Kopplungsübertragungsfunktion des 
Kabelschirmes 

Die elektromagnetische Beeinflussung zwischen Kabel 
und Umgebung ist im Prinzip das Übersprechen zwischen 
zwei Leitungen und wird durch kapazitive und magneti-
sche Kopplung verursacht. Aus Gleichung 11 ist zu sehen, 
am nahen Ende addieren sich die magnetische und kapazi-
tive Kopplung, während sie sich am fernen Ende subtrahie-
ren, [1, 3, 4,]. 

 
Bild 5  Berechnete Kopplungsübertragungsfunktion 
(l = 1 m; Ɛr1 = 2,3; Ɛr2 = 1; ZF = 0) 

Der Kopplungswiderstand ZT und die kapazitive Kopp-
lungsimpedanz ZF homogener Schirme sind über die Ka-
bellänge konstant. Die Integration entlang des Kabels kann 
dann leicht gelöst werden. Für angepasste Leitungen wird 
die Kopplungsübertragungsfunktion dann ausgedrückt 
durch [1, 2]: 

𝑇𝑇𝑠𝑠,𝑛𝑛
𝑓𝑓

= (𝑍𝑍𝐹𝐹 ± 𝑍𝑍𝑇𝑇) ⋅ 1
�𝑍𝑍1⋅𝑍𝑍2

⋅ 𝑙𝑙
2
⋅ 𝑆𝑆𝑛𝑛

𝑓𝑓
 (11) 

Abb. 5 zeigt die Wirkung der Summenfunktion S. Wird das 
Kabel elektrisch lang (Gl. 5),  beginnt die Kopplungsüber-
tragungsfunktion mit einer konstanten Hüllkurve zu 
schwingen.  

 
2 Unsymmetriedämpfung symme-

trischer Paare 

2.1 Allgemeines 
Geschirmte symmetrische Paare können auf verschiedene 
Arten betrieben werden. Im symmetrischen Betrieb (Ge-
gentaktbetrieb, differential mode) fließt dabei durch den ei-
nen Leiter der Strom +I und durch den anderen der Strom 
– I. Im unsymmetrischen Betrieb (Gleichtaktbetrieb, com-
mon mode) fließt durch beide Leiter jeweils der halbe 
Strom +I/2. Durch den Schirm fließt der rücklaufende 
Strom −I, ähnlich wie bei einem Koaxialkabel [7, 8, 9]. 

Bei einem idealen Kabel sind beide Betriebsarten vonein-
ander unabhängig, bei realen Kabeln finden jedoch Wech-
selwirkungen zwischen den beiden Betriebsarten statt. Die 
Unsymmetriedämpfung aU eines Kabels beschreibt im log-
arithmischen Maß, wie viel Leistung vom Gegentaktsy-
stem in das Gleichtaktsystem (oder umgekehrt) überkop-
pelt. Sie ist das logarithmische Verhältnis von eingespei-
ster Leistung im Gegentaktbetrieb Pdiff zu der in den 
Gleichtaktbetrieb übergekoppelten Leistung Pcom.  

10 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz 1 GHz 10 
GH

fcn fcf

Tf

Tn
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𝑎𝑎𝑢𝑢 = 10 ⋅ log�𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚⁄ �   (12) 

 

  
Bild 6  Gegentakt- und Gleichtaktbetrieb eines geschirm-
ten symmetrischen Kabels 
 
Für tiefe Frequenzen nimmt die Unsymmetriedämpfung 
mit wachsender Länge ab. Mit steigender Frequenz und/ 
oder Länge nähert sich die Unsymmetriedämpfung – ähn-
lich wie die Schirmdämpfung – asymptotisch einem Grenz-
wert an (systematische Kopplung vorausgesetzt). Die Un-
symmetrie lässt sich sowohl für das sendernahe als auch 
für das senderferne Ende eines Kabels ermitteln [5, 6, 27]. 

2.2 Funktion der Unsymmetriedämpfung 
symmetrischer Paare 

Unterschiedliche Durchmesser der Aderisolation, unglei-
che Verdrillung und unterschiedliche Abstände der Adern 
zum Schirm sind einige Gründe für die Unsymmetrie des 
Paares. Die Unsymmetrie wird durch die kapazitive Un-
symmetrie gegen Erde e (Querunsymmetrie) und die Dif-
ferenz von Induktivität und Widerstand zwischen den bei-
den Drähten r (Längsunsymmetrie) verursacht [3, 8, 9]. 

𝑒𝑒 = 𝐶𝐶10 − 𝐶𝐶20 (13) 
r = (R2 + jωL2) − (R1 + jωL1) (14) 

Die Kopplung zwischen den beiden Betriebsarten wird 
dann ausgedrückt durch: 

𝑇𝑇𝑢𝑢,𝑛𝑛 = 1
4
⋅ 1

�𝑍𝑍𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑗𝑗𝑗𝑗� �𝑒𝑒(𝑥𝑥)𝑍𝑍𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚 + 𝑟𝑟(𝑥𝑥)

𝑗𝑗𝑗𝑗
� ⋅

𝑙𝑙

0

𝑒𝑒−�𝛾𝛾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑+𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�⋅𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥 (15) 

𝑇𝑇𝑢𝑢,𝑓𝑓 = 1
4
⋅ 1

�𝑍𝑍𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑗𝑗𝑗𝑗� �𝑒𝑒(𝑥𝑥)𝑍𝑍𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚 − 𝑟𝑟(𝑥𝑥)

𝑗𝑗𝑗𝑗
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𝑙𝑙

0

𝑒𝑒�𝛾𝛾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�⋅(𝑙𝑙−𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 (16) 
 
Dabei ist Zdiff der Wellenwiderstand im Gegentaktbetrieb 
(balanced) und Zcom der Wellenwiderstand im Gleichtakt-
betrieb (unbalanced), [8].  
 
Dies sind im Prinzip die gleichen Übertragungsfunktionen 
wie bei der Kopplung durch den Schirm. Das Integral kann 
nur gelöst werden, wenn die Verteilung der Unsymmetrie 
über die Kabellänge bekannt ist. Bei einer über die Kabel-
länge konstanten Unsymmetrie ergibt sich die Übertra-
gungsfunktion der Unsymmetrie wie bei Kabelschirmen 
[8] zu: 

𝑇𝑇𝑢𝑢,𝑛𝑛
𝑓𝑓

= 𝑗𝑗𝑗𝑗�𝑒𝑒 ⋅ 𝑍𝑍𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓 ⋅ 𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚 ± 𝑟𝑟� ⋅ 1

�𝑍𝑍𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑⋅𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⋅ 𝑙𝑙
4
⋅ 𝑆𝑆𝑛𝑛

𝑓𝑓
 (17) 

Wenn dann das Kabel elektrisch lang ist, ergibt sich das 
gleiche Phänomen wie bei der Kopplung durch den 
Schirm. Abhängig von der Geschwindigkeitsdifferenz zwi-
schen Gegentakt- und Gleichtaktschaltung nähert sich die 
Hüllkurve der Übertragungsfunktion der Unsymmetrie-
dämpfung einem konstanten Wert, der frequenz- und län-
genunabhängig ist.  

Wenn die Geschwindigkeitsdifferenz jedoch klein ist, dann 
erhöht sich die Übertragungsfunktion am fernen Ende um 
20 dB pro Dekade über den gesamten Frequenzbereich (Sf  
= 1). In der Praxis treten jedoch kleine systematische 
Kopplungen zusammen mit statistischen Kopplungen auf. 
Damit erhöht sich Tu,n um ca. 10 dB pro Dekade und Tu,f 
um weniger als 20 dB pro Dekade [5, 8]. 

Bild 7 zeigt die gerechnete Unsymmetrie eines Paares mit 
einer Kapazitäts-Unsymmetrie von 1,2 pF/m und einer Wi-
derstands-Unsymmetrie von 4,5 Ω/km [10]. 

 

Bild 7  Gerechnete Unsymmetrie TCL, TCTL und 
ELTCTL eines symmetrischen Paares von 50 m, mit log-
arithmischer und linearer Frequenzskala 

3 Kopplungsübertragungsfunktion 
geschirmter symmetrischer Paare 

Die Kopplungsdämpfung ergibt sich aus der sukzessiven 
Kopplung vom Gegentaktbetrieb zum Gleichtaktbetrieb 
und vom Gleichtaktbetrieb zur Umgebung (oder umge-
kehrt). Die Kopplungsdämpfung wird häufig überschlags- 
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mäßig als Summe der Unsymmetriedämpfung und Schirm-
dämpfung angenommen (dB Werte). 

Genau genommen sind die Verhältnisse aber komplizier-
ter. Bei der Kopplung vom Gegentaktbetrieb in den Gleich-
taktbetrieb breitet sich eine Welle zum nahen Ende und 
eine zweite Welle zum fernen Ende aus. Beide Teilwellen 
wiederrum koppeln in die Umgebung mit jeweils einer 
Welle, die sich zum nahen und zum fernen Ende ausbreitet, 
siehe Bild 8. 

 
Bild 8   sukzessive Kopplung 

Alle Teilwellen müssen phasenrichtig über die gesamte 
Kopplungslänge aufsummiert (integriert) werden. Für ho-
mogene Schirme und bei systematischer Kopplung vom 
Gegen- in den Gleichtaktbetrieb und Anpassung der Strom-
kreise ergibt sich für die Kopplung vom Gegentaktbetrieb 
in die Umgebung [14]:  
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Wobei Rs und Ru die resultierende Kopplungsimpedanz des 
Schirmes bzw. der Unsymmetrie sind: 

2n
f

F T
s

Z Z±
ℜ =  ( )1  

2n
f

d cu
Z Z j e rωℜ = ±  (19) 

Bild 9 zeigt die gerechneten Kopplungsübertragungsfunk-
tionen eines geschirmten Paares mit 50 m Länge. Hierbei 
wurde wie in Bild 7 mit einer Kapazitäts-Unsymmetrie von 
1,2 nF/km und einer Widerstands-Unsymmetrie von 4,5 Ω/ 
km gerechnet. Als Schirm wurde ein Geflecht mit einem 
Gleichstromwiderstand von 13,6 Ω/km und einer Kopp-
lungsinduktivität von 0,93 µH/km angenommen. Die Kopp-
lungsdämpfung des Schirmes beträgt bei hohen Frequenzen 
am nahen Ende 60 dB (CNcs) und am fernen Ende 43 dB 
(CFcs). Bei hohen Frequenzen entspricht die Einhüllende 
der Kopplungsdämpfung vom Gegentaktbetrieb in den 
Aussenkreis am fernen Ende (CFds) in etwa der Summe 
der Einhüllenden von Unsymmetriedämpfung am fernen 
Ende (TCTL) und der Kopplungsdämpfung des Schirmes 
am fernen Ende (CFcs). Am nahen Ende hingegen ent- 

spricht sie der Summe von TCTL und der Kopplungs-
dämpfung des Schirmes am nahen Ende (CNcs). 

Die in Bild 9 dargestellte Betrachtung gilt für angepasste 
Kreise. Beim triaxialen Verfahren ist der Außenkreis nicht 
angepasst. Am nahen Ende ist ein Kurzschluss zwischen 
dem Messrohr und dem Schirm des Prüflings und das ferne 
Ende ist mit der Eingangsimpedanz des Messempfängers 
(VNA) abgeschlossen. Der Kurzschluss am nahen Ende 
hat den Vorteil, dass die Nahkopplung voll reflektiert wird 
und sich der Fernkopplung überlagert, d.h. nur eine Mes-
sung ist nötig. Der Einfluss der Reflektionen durch die 
Fehlanpassung, sowie der Effekt der Eigensymmetrie des 
Messaufbaus (z.B. Symmetrieübertrager) und des Rausch-
niveaus des VNA können über die Anwendung der 6-Tor 
S-Matrix der Schirmeffektivität berücksichtigt werden 
[14]. 

 
Bild 9  Gerechnete Kopplungsübertragungsfunktionen ei-
nes geschirmten Paares mit systematischer Kopplung und 
50 m Länge, mit logarithmischer und linearer Frequenz-
skala 
 
Bild 10 zeigt die gerechneten Rohdaten der Unsymmetrie-
dämpfung am nahen Ende (Scd11), der Schirmdämpfung 
(Ssc21) und der Kopplungsdämpfung (Ssd21) eines ein-
paarig geschirmten AWG23/1 Kabels für eine Kopplungs-
länge von 5 m. Die Berechnungen wurden für einen triaxia-
len Messaufbau mit Kurzschluss am nahen Ende des Aus-
senkreises und Abschluss mit der VNA Impedanz (50 Ω) 
am fernen Ende durchgeführt. Ferner wurde die Fehlanpas-
sung durch Abschluss des Gleichtaktkreises (Z ≈ 33 Ω) mit 
einem Abschlusswiderstand von 25 Ω berücksichtigt. 
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Das Rauschniveau des VNA wurde als 120 dB angenom-
men. Als Eigensymmetrie wurden die Werte eines guten 
Anlegefeldes angenommen.  

 
Bild 10  Gerechnete Nah-Unsymmetriedämpfung (Scd11) 
sowie Schirmdämpfung (Ssc21) und Kopplungsdämpfung 
(Ssd21) eines einpaarig geschirmten AWG23/1 Kabels, 
Kopplungslänge 5 m, Rohwerte. 

Bei tiefen Frequenzen ist der Einfluss der Eigensymmetrie 
und des Rauschniveaus zu erkennen, bei hohen Frequenzen 
ist die Überlagerung der Nahkopplung mit der Fernkopp-
lung durch die Fehlanpassung im Außenkreis erkennbar. 
Die Berechnungen stimmen gut mit Messungen überein 
(siehe Bild 16) 

Bei einpaarigen ungeschirmten Kabeln ist die Kopplungs-
dämpfung gleich der Unsymmetriedämpfung [13]. 

4 Messverfahren 

4.1 Triaxialverfahren 
Das triaxiale Grundsystem nach Abb. 9 besteht aus zwei 
gekoppelten Systemen; dabei wird das innere System vom 
Prüfling und das äußere System vom Messrohr und dem 
Außenleiter des Prüflings gebildet. (Der Innenleiter des äu-
ßeren Systems ist der Außenleiter des inneren Systems). 
Am nahen Ende ist der Schirm des Prüflings durch einen 
Kurzschluss mit dem Messrohr verbunden. Dieses Prinzip 
gilt sowohl für koaxiale als auch für geschirmte symmetri-
sche Kabel. Das grundlegende triaxiale Verfahren ist als 
IEC 62153-4-3 und als IEC 62153-4-4 genormt, siehe Bild 
11, [22, 23]. 

 
Bild 11  Triaxialverfahren, Prinzip 

4.2 Kopplungsdämpfung mit virtuellem 
Symmetrieübertrager 

Um Unsymmetrie- und Kopplungsdämpfung von symme-
trischen Paaren zu messen, wird ein Gegentaktsignal benö-
tigt. Balunlose Messverfahren mit einem Mehrtor-VNA 
und die Anwendung der entsprechenden Mixed-Mode S-

Parameter haben sich mittlerweile auch für triaxiale Kopp-
lungsdämpfungsmessungen etabliert, [10, 11]. 

 
Bild 12  Messen der Kopplungsdämpfung [25] 

Abbildung 12 zeigt den Messaufbau zur Messung der Kopp-
lungsdämpfung nach IEC 62153-4-9 [25]. Der gleiche 
Messaufbau wird auch zur Messung der Kopplungsdämp-
fung bei tiefen Frequenzen, LFCA, eingesetzt. 

Abbildung 13 zeigt den Messaufbau zur Messung der Kopp-
lungsdämpfung und der LFCA ungeschirmter Paare nach 
IEC 62153-4-9, Amd1 [26]. Im Gegensatz zum allgemei-
nen Triaxialverfahren und zur Messung der Kopplungs-
dämpfung kann hier Nah- und Fern-Kopplungsdämpfung 
getrennt gemessen werden. Weil kein Kurzschluss zwi-
schen Schirm und Rohr existiert, entspricht die Leistung im 
Außenkreis der des Common-Modes. 

 
Bild 13  Messen der Kopplungsdämpfung ungeschirmter 
Kabel nach IEC 62153-4-9 Amd1. 

5 Kopplungsdämpfung bei tiefen 
Frequenzen (LFCA) 

5.1 Allgemeines 
Die untere Grenzfrequenz fc zur Messung der Kopplungs-
dämpfung nach IEC 62153-4-9 Ed2 ist gegeben durch: 
𝑙𝑙𝑐𝑐   >    𝑐𝑐o

2×𝑙𝑙×��𝜀𝜀r1 − �𝜀𝜀r2�
    (20) 

Das heißt, die Kopplungsdämpfung geschirmter symmetri-
scher Paare mit überschaubarer Länge kann erst von etwa 
30 MHz an aufwärts gemessen werden.  

Die Schirmwirkung geschirmter symmetrischer Paare bei 
niedrigeren Frequenzen könnte durch die differentiellen 
Transferimpedanz ZTdiff beschrieben werden, die den 
Kopplungswiderstand des Schirms und die Unsymmetrie 
des Paares berücksichtigt.  
 
Der Kopplungswiderstand ZT eines Kabelschirms wird in 
der Regel als invariant zum verwendeten Prüfverfahren 
und der Prüflänge angesehen. Die “differentielle Kopp-
lungsimpedanz ZTdiff hängt jedoch von der Symmetrie des 
Paares ab und ist daher eine Variante der Länge und der 
Symmetrie. ZTdiff ist für ungeschirmte Paare ungeeignet.  
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Daher, und um Verwechslungen mit dem Kopplungswider-
stand zu vermeiden, wird ZTdiff nicht für symmetrische Ka-
bel verwendet. 

5.2 Geschirmte einpaarige Kabel 
Als Alternative wird die Kopplungsdämpfung bei tiefen 
Frequenzen “Low Frequency Coupling Attenuation” 
LFCA für geschirmte und ungeschirmte Paare als Maß für 
die Kopplungsdämpfung bei tiefen Frequenzen eingeführt 
[26]. Der Messaufbau ist der gleiche wie bei der Kopp-
lungsdämpfung nach Bild 12, allerdings kann die Messung 
im Prinzip bei DC bzw. einigen kHz gestartet werden. 

Die Kopplungsdämpfung LFCA bei niedriger Frequenz 
beinhaltet die Unsymmetriedämpfung des Paares, den 
Kopplungswiderstand des Schirms (falls vorhanden) bei 
niedrigeren Frequenzen und die Schirmdämpfung des 
Schirms bei höheren Frequenzen.  

 
Bild 14  Nah-Unsymmetriedämpfung TCL bei verschiede-
nen Längen an einem einpaarigen geschirmten AWG23/1 
Kabel 

 
Bild 15  Fern-Unsymmetriedämpfung TCTL bei verschie-
denen Längen an einem einpaarigen geschirmten AWG23/1 
Kabel 

Die Bilder 14 bis 16 zeigen Nah- und Fern-Unsymmetrie-
dämpfung, Schirmdämpfung und schließlich die Rohwerte 
der LFCA an einem einpaarigen AWG 23/1 Kabel.  

Die Längenabhängigkeit und der Frequenzverlauf der Un-
symmetriedämpfung ist gut vergleichbar mit den Berech-
nungen nach Kapitel 2.2. Ferner ist der resultierende Ver-
lauf der LFCA/CA gut vergleichbar mit der Modellierung 
nach Kapitel 3 (siehe Bild 10). 

 
Bild 16  Nah-Unsymmetriedämpfung sowie Schirmdämp-
fung und Kopplungsdämpfung eines einpaarig geschirmten 
AWG23/1 Kabels, Messlänge 5 m, Rohwerte  

5.3 Ungeschirmte einpaarige Kabel 
Bei ungeschirmten symmetrischen Paaren wird das innere 
System aus dem symmetrischen Paar (im Gegentaktbe-
trieb) und das äußere System aus Messrohr und dem 
Gleichtaktbetrieb des symmetrischen Paares gebildet. Da 
am ungeschirmten Paar keine Abschirmung vorhanden ist, 
gibt es am nahen Ende keinen Kurzschluss wie beim 
triaxialen Grundsystem gemäß Abbildung 11 und Abbil-
dung 12. Daher können Kopplungsmessungen an beiden 
Enden durchgeführt werden. Abbildung 11 zeigt die Kon-
figuration für die Messung der Kopplung am nahen Ende 
[13]. 
 

 
Bild 17  LFCA und CA an einem ungeschirmten einpaari-
gen Kabel, Messlänge 3 m, im Vergleich mit verschiede-
nen Grenzwertkurven 

Die Welle, die sich zum nahen Ende hin ausbreitet, wird 
als Kopplung am nahen Ende betrachtet. Sie kann als 
Scd11 gemessen werden, wobei Scd11 auch die Unsym-
metriedämpfung am nahen Ende (TCL) des ungeschirmten 
symmetrischen Kabels ist. Damit ergibt sich, dass die 
Kopplungsdämpfung eines ungeschirmten symmetrischen 
Paares am nahen Ende gleich seiner Unsymmetriedämp-
fung ist. Das gleiche ergibt sich im Prinzip für das ferne 
Ende; die Kopplungsdämpfung am fernen Ende entspricht 
der Unsymmetriedämpfung TCTL am fernen Ende [13]. 
Das Bild 17 zeigt exemplarisch eine Messung von LFCA 
und CA und einem ungeschirmten einpaarigen Kabel. 
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Dabei werden verschiedene Grenzwertkurve als Vergleich 
gezeigt. Es ist zu erkennen, dass sich auch ungeschirmte 
einpaarige Kabel in die vorgeschlagenen Grenzwerte-Ka-
tegorien Type I bis Type 3 einordnen lassen. 

6 Auswertung des Rundversuches 
Angeregt von der Single Pair Ethernet System Alliance 
[16] werden verschiedene einpaarige geschirmte Kabel un-
tersucht und in mehreren Laboren der beteiligten Partner 
gemessen. Die dabei gewonnenen Messergebnisse bilden 
eine Grundlage des vorliegenden Berichts. Bild 18 zeigt 
die Messung von LFCA und CA an einem hochgeschirm-
ten AWG 26/7 Kabel. Dieses Kabel ist mit einer längslau-
fenden Aluminium-Folie und einem Geflecht mit einer op-
tischen Bedeckung von etwa 80 % ausgestattet. 

 
Bild 18  LFCA/CA Messungen verschiedener Labore an 
Mustern eines AWG 26/7 Kabels eines Fertigungsloses 
 

 
Bild 19  Alien-Crosstalk Messung „6 around 1” an einem 
hochgeschirmten einpaarigen AWG 22/7 Kabel, Messlän-
ge 100 m 
 

Es ist zu erkennen, dass die Grenze Type I nach den aktu-
ellen Normentwürfen eingehalten wird. Type I ist die 
Grenze mit den anspruchsvollsten Werten.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass mit weniger auf-
wendigen Schirmkonstruktionen schwächere Anforderun-
gen erfüllt werden können. Die Messergebnisse der ver-
schiedenen Labore sind gut vergleichbar. Dieses lässt zu-
dem auf eine gute Reproduzierbarkeit der Messungen 
schließen. 

Eine Alien Crosstalk Messungen an einem Kabel mit ähn-
licher Schirmkonstruktion zeigt Bild 19. Die Grenzwerte 
der aktuellen Ausgabe von IEC 61156-11 werden erfüllt. 
Es kann demnach davon ausgegangen werden, dass Kabel, 
die die Anforderungen für LFCA/CA nach Type I einhal-
ten, auch die Alien-Crosstalk Anforderungen erfüllen. 

7 Conclusion 
In diesem Beitrag wird die LFCA in den Rahmen der übli-
chen Verfahren zur Bewertung der Schirmeigenschaften 
gestellt und mit Simulationsrechnungen verglichen. Es 
werden die Ergebnisse eines „Round Robin Tests“ symme-
trischer einpaariger Kabel zusammengestellt. Weiterhin 
wird die Eignung des LFCA-Messverfahrens zur Beurtei-
lung der Schirmwirkung ungeschirmter symmetrischer Ka-
bel diskutiert, da die genannten Normen für einpaarige 
Verkabelung und Kabel auch ungeschirmte Konstruktio-
nen umfassen. 

LFCA und CA nach der Triaxialmethode sind gut ver-
gleichbar zwischen verschiedenen Laboren, was gute Re-
produzierbarkeit impliziert. Für die untersuchten hochge-
schirmten Muster erscheint die in den Normentwürfen vor-
geschlagene Grenze Type I angemessen. Dass mit weniger 
Materialeinsatz geringere Schirmeigenschaften erreicht wer-
den können, ist naheliegend. Die gemessenen LFCA/CA 
Kurven sind gut vergleichbar mit den Simulationen. 

Der an einem dieser Muster gemessene Alien-Crosstalk er-
füllt die Anforderungen nach der derzeit veröffentlichen 
Norm. Daher kann davon ausgegangen werden, dass Ka-
bel, die die Schirmeigenschaften nach Type I haben, auf-
grund der Bauart die Anforderungen an den Alien-Cross-
talk erfüllen. Ob dies allerdings auch für den Type Ib gilt, 
müssen weitere Untersuchungen zeigen. 
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methods – Unbalance attenuation (transverse 
conversion loss TCL transverse conversion 
transfer loss TCTL) 
 

 
Die Autoren sind Mitglieder der IEC TC 46 Familie in 
verschiedenen Funktionen, u.a. auch Mitarbeiter bei IEC 
TC 46/WG5, Screening effectiveness, mit Thomas Hähner 
als Convenor. 
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Betrachtung und Analyse von Komponenten und Kanälen unterhalb 1 MHz 
 
Dipl. Ing. (TH), Ralf Tillmanns, Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Detmold, Deutschland 
ralf.tillmanns@weidmueller.com 
 
Neben der Automobilindustrie, als Treiber der neuen Übertragungstechnologie für Single Pair Ethernet (SPE), hat auch 
die Industrie deren Vorteile schnell erkannt und in den Standardisierungs-Prozess der ISO/IEC 11801 Reihe zur generi-
schen Verkabelung eingebunden. Einige Definitionen zur generischen Verkabelung, wie z.B. die Startfrequenz für Über-
tragungseigenschaften ab 0,1 MHz unterscheiden sich zu den vorhandenen Verkabelungsstrukturen und Komponenten, 
die ihre Startfrequenz bei 1 MHz haben. 
Es kommt hierbei schnell die Frage auf, wie verhalten sich vorhandene Komponenten und Verkabelungsstrukturen un-
terhalb 1 MHz, um eventuell die Applikation SPE zu übertragen. Hierbei soll der Schwerpunkt der Steckverbinder RJ45 
der Kategorie 5 gemäß der IEC 60603-7-Reihe und M12 d-code gemäß der IEC 61076-2-101 für symmetrische Verka-
belung betrachtet werden. Nachfolgend zeigt die folgende Tabelle die Übersicht der Steckverbinder für die nähere Be-
trachtung der Übertragungseigenschaften. 
 

Kategorie Typ Frequenzbereich Standard 
Kategorie 5, geschirmt RJ45 1MHz – 100 MHz IEC 60603-7-3 
Kategorie 5, geschirmt M12 d-code 1MHz – 100 MHz IEC 61076-2-101 

 
Neben den normativen Anforderungen an die Steckverbinder sind auch die dazugehörigen Messverfahren standardisiert. 
Die Messaufbauten und Prüfverfahren für die Steckverbinder werden in der folgenden Tabelle dargestellt: 
 

Kategorie, Typ Standard Prüfverfahren Standard balunlose Prüfverfahren 
Kategorie 5, geschirmt              RJ45 IEC 60512-26-100 

IEC 60512-27-100 
 

IEC 60512-28-100 
Kategorie 5, geschirmt    M12 d-code IEC 60512-29-100 

 
Die Standards IEC 60512-26-100 und IEC 60512-27-100 beschreiben die verschiedenen Prüfverfahren mit einem defi-
niertem Messaufbau für RJ45 bis 250 MHz bzw. 500 MHz. Mit Hilfe eines definierten Prüfsteckers (Betrag und Phase) 
werden die verschiedenen S-Parameter der Verbindungstechnik RJ45 gemessen. 
 

 
Abbildung 1: Messaufbau gemäß 61512-27-100 

 
 
 
Der Standard IEC 60512-28-100 mit dem Titel „Connectors for electrical and electronic equipment – Tests and measu-
rements – Part 28-100: Signal integrity tests up to 2 000 MHz – Tests 28a to 28g” beschreibt für die verschiedenen  
S- Parametern die entsprechenden Messaufbauten für balunlose Messtechnik. 
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Abbildung 2: Messaufbau SPE gemäß IEC 60512-28-100 
 
Die IEC 60512-29-100 mit dem Titel „Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 29-100: 
Signal integrity tests up to 500 MHz on M12 style connectors – Tests 29a to 29g“ aus der Reihe IEC 60512 beschreibt 
die Prüfverfahren zur Bewertung  der verschiedenen übertragungstechnischen Eigenschaften für M12 Steckverbinder  
(d-code und x-code) bis 500 MHz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

Abbildung 3: Messaufbau M12 gemäß der IEC 60512-29-100 
 
 

Single Pair Ethernet  
 
In der Normreihe der IEC 63171-x werden nicht nur die einzelnen Varianten der Steckgesichter standardisiert, sondern 
auch die elektrischen und übertragungstechnischen Eigenschaften. In der IEC 63171 „Connectors for electrical and elec-
tronic equipment – Shielded or unschielded free and fixed connectors for balanced single pair data transmission with 
current carrying capacity – General requirements and tests” werden die übertragungstechnischen Eigenschaften be-
schrieben. Die gesamte Normungsreihe hat folgende Struktur: 
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Die übertragungstechnischen Anforderungen werden in drei Kategorien unterteilt: 

• Kategorie A von 0,1 bis 20 MHz 
• Kategorie B von 0,1 bis 600 MHz 
• Kategorie C von 0,1 bis 1250 MHz 

 
Diese entsprechen den Kategorien T1-A, T1-B und T1-C aus der ISO/IEC 11801-1 AM1. 
 
In der Betrachtung von Steckverbindern aus der obengenannten Tabelle wird der Standard IEC 63171 als Grundlage refe-
renziert, da in der Beschreibung der Messtechnik auf die IEC 60512-28-100 verwiesen wird. 
 
Die Normreihen IEC 60512-26-100, 60512-27-100 und IEC 60512-29-100 beschreiben Messaufbauten mit Baluns. Balun 
ist eine Abkürzung aus Balance / unbalance. Die Baluns werden benötigt, um eine Anbindung von dem symmetrischen 
Datenpaar auf koaxialen Anschlüssen vom Networkanalyzer zu generieren. Die Baluns haben den Nachteil, dass die 
Übertragungsmöglichkeiten nur in einem definierten Frequenzbereich gewährleistet werden kann. Auf Grund der Anfor-
derung der Verbindungstechnik der Kategorie 8.1 bis 2000 MHz entstand das Dokument IEC 61512-28-100. Auch die 
SPE-Umgebung verweist auf dieses Dokument zur Messung der einzelnen Übertragungsparameter ab 0,1 MHz.   
Der Übergang von der symmetrischen Verkabelung zum Networkanalyzer wird durch eine definierte Verbindungseinheit 
geschaffen, die übertragungstechnische Anforderungen erfüllen müssen. 
 

 
Ziel der Untersuchungen ist es, das Verhalten der Verbindungstechnik, wie auch übertragungstechnische Verkabelungs-
systeme unterhalb 1 MHz zu bewerten. 
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Connecting Hardware 
 
Eine nähere Betrachtung macht nur dann Sinn, wenn die Anforderungen für Connecting Hardware aus der IEEE 802.3 
(SPE) gleich bzw. schwächer gegenüber den Anforderungen aus der IEC 63171 und der ISO/IEC 11801-1 (inklusive 
AM1) sind. Die messtechnischen Untersuchungen beschränken sich auf geschirmte Verkabelungssysteme und auf die 
Betrachtung im Frequenzbereich bis 20 MHz. Das folgende Diagramm zeigen die Grenzwerte für Verbindungstechnik 
für die Rückflussdämpfung im Vergleich der verschiedenen Standards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramm 1: Grenzwerte Verbindungstechnik 
 

 
Auf Grund der hohen Anforderung an das PSANEXT bzw. PSAFEXT werden die Parameter Next nicht näher betrachtet. 
Eine Mehrfachübertragung über einen Kanal für eine vorhandene Verkabelungsstruktur ist nicht Bestandteil dieser Un-
tersuchung. Der Schwerpunkt der Untersuchung beschränkt sich auf dem Parameter Return Loss. 
 
Folgende Diagramme zeigen Messergebnisse der Verbindungstechnik im Frequenzbereich 0,1-100 MHz: 
 
 

 
Diagramm 2: Messergebnis Return Loss Cat.5 Verbindungstechnik RJ45 

28. ITG-Fachtagung Kommunikationskabelnetze · 14. – 15.12.2021 in Köln

32



 

Diagramm 3: Messergebnis Impedance Cat.5 Verbindungstechnik RJ45 
 

 
 
Übertragungstechnische Verkabelungssysteme 
 
Die Einschränkungen aus der Betrachtung Connecting Hardware gilt auch für die Untersuchung für die Übertragungs-
strecke der Klasse D. Das folgende Diagramm zeigt den Vergleich der Grenzwerte zwischen der IEEE 802.cg und 
ISO/IEC 11801-1. 
 

 
Diagramm 4: Grenzwerte Übertragungsstrecke Class D 

 
Desweitern zeigen die folgenden Diagramme Ergebnisse von Übertragungsstrecken der Klasse D mit Längen von ca. 15 m 
und 45 m. 
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Diagramm 5: Messergebnis Return Loss Class D Übertragungsstrecke RJ45 

Diagramm 6: Messergebnis Return Loss Class D Übertragungsstrecke M12 d-code 
 
Bewertung Messergebnisse 
 
Die Präsentation zeigt die Messergebnisse der einzelnen Messungen von RJ45, M12 d-code der Kategorie 5 und Verka-
belungskanäle der Klasse D. Der Fokus liegt in der Betrachtung des Parameters „Return Loss“ unterhalb von 1 MHz. In 
diesem Bereich der Frequenzbetrachtung ist es schwierig reale Messwerte zu erzielen, da viele Faktoren eine Rolle spie-
len, die das Messergebnis verfälschen. In der Darstellung um die 0,1 MHz bei Übertragungsstrecken verhält sich der 
Wellenwiderstand nicht nur Real, sondern durch das Verhalten des Kabels auch Imaginär. Der Wert des Wellenwider-
standes von 100 Ohm weicht dadurch ab. Ein weiterer Punkt ist die Größe des Messaufbaus gegenüber der Wellenlänge 
im Frequenzbereich um die 0,1 MHz. Aus den Diagrammen 2 und 3 geht deutlich hervor, dass hier das Ergebnis nicht 
die richtige Impedanz oder Return Loss darstellt, sondern es zeigt den Abschluss der zu messenden Komponente. Die 
gleichen Erkenntnisse spiegeln sich ebenfalls in den Ergebnissen der Übertragungsstrecken wieder. Bei der Darstellung 
Messaufbau gegenüber der Wellenlänge, müsste die zu messende Übertragungstrecke fast 2,5 km betragen um reale Re-
turn Loss Werte bei 0,1 MHz zu erzielen. 
 
Resume 
 
Die Messergebnisse der Komponenten und der Übertragungstrecken im Return Loss unterhalb 1 MHz sind kritisch zu 
bewerten. Falsche Abschlüsse und zu kurze Übertragungsstrecken führen zu falschen Aussagen bei der Betrachtung im 
Frequenzbereich unterhalb 1MHz.  Die Wertigkeit der Ergebnisse bzw. die Definitionen der verschiedenen übertragungs-
technische Parameter sollte an andere Stelle z.B. in der Standardisierung diskutiert werden. 
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Stand der Normung bezüglich Single-Pair Verkabelung und Kabeln 
Status of standardisation of single-pair cabling and cables 

Dr. Christian Pfeiler 
Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG 

Wohlauer Straße 15, 90475 Nürnberg, Germany 
christian.pfeiler@prysmiangroup.com 

Yvan Engels 
Ortrander Straße 8 

04932 Großthiemig, Germany 
yvan.engels@t-online.de 

Kurzfassung 
Single Pair Anwendungen werden für alle Betreiber von Automatisierungsnetzwerken in Gebäuden und Industrieberei-
chen immer wichtiger. In diesem Beitrag wird der Status der aktuellen Normungsvorhaben im Bereich von Verkabelung 
(Normenreihe ISO/IEC 11801) und Kabeln (Normenreihe IEC 61156) erläutert und zusammengefasst.  

Da der der Bereich der spezifizierten Frequenzen für ein-paarige Anwendungen deutlich zu kleinen Frequenzen hin er-
weitert ist, ergibt sich die Notwendigkeit einen neue Kenngröße für die Beurteilung der Schirmungseigenschaften von 
Kabeln zu verwenden, die „Low Frequency Coupling Attenuation“. 

Üblicherweise werden in bestehenden Verkabelungen vierpaarige Kabel eingesetzt. Es liegt nahe, die bestehende und 
künftige vierpaarige Verkabelungsbasis für einpaarige Anwendungen zu benutzen und bis zu vier ein-paarige Anwen-
dungen in einem vier-paarigen Kabel unterzubringen. Hierzu ist sicherzustellen, dass die Leistungsfähigkeit der vierpaa-
rigen Kanäle ausreichend ist für bis zu vier ein-paarige Anwendungen. Ein entsprechender Normenvorschlag wird derzeit 
erarbeitet. 

Ein weiterer technischer Aspekt ist die parallele Übertragung von Daten und Energie über Single Pair Verkabelungsstrek-
ken (zum Beispiel für SPoE). Diverse Normengremien befinden zurzeit über die Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung 
der möglichen Strombelastungen in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen. Ein Ausblick auf künftige Anwendungen 
für Single Pair Ethernet bei IEEE 802.3 rundet den Beitrag ab. 

Abstract 
For the users of networks for building services and industrial control the importance of single pair applications is growing. 
This paper describes the status of current standardisation projects for cabling (ISO/IEC 11801 series) and cables (IEC 
61156 series). 

The specified frequency range for single pair applications has been significantly extended towards lower frequencies. 
Therefore, a new parameter quantifying the screening performance of cables has been introduced, the so-called “Low 
Frequency Coupling Attenuation”. 

Typically, existing cabling is based on four-pair cables. It seems obvious to use the existing cabling base for both existing 
and upcoming applications and to use four-pair cables for up to four single-pair applications. This needs to make sure that 
the performance of four-pair channels is sufficient for up to four single-pair applications. A respective standardisation 
proposal is currently been drafted. 

A further aspect is the simultaneous transmission of data and electrical power via single pair channels, e.g. SPoE. Several 
standardisation bodies are working to define the basics to specify the maximum current carrying capacity which is de-
pendent on the installation conditions. An outlook for future applications for single pair Ethernet at IEEE 802.3 completes 
the paper. 

 
1 Einleitung 
Die ISO/IEC 11801-Reihe [1] wird derzeit um „Balanced 
Single Pair Cabling Systems“ ergänzt, wodurch der Ein-
satzbereich für strukturierte Verkabelungssysteme erwei-
tert wird. Mit der Fähigkeit, Daten und Strom bereitzustel-
len, eignen sich diese Systeme ideal für die Integration von 
IoT-Geräten in Gebäudeverkabelungssysteme. Single Pair 
Anwendungen werden für alle Betreiber von Automatisie-
rungsnetzwerken in Gebäuden und Industriebereichen im-
mer wichtiger. Die Implementierung dieser neuen Single 
Pair Verkabelungsstrukturen ermöglicht die Anwendung 
von Diagnose und Sicherheit auf Geräteebene und sorgt für 

eine verbesserte Systemskalierbarkeit. Eine ein-paarige 
Verkabelung soll nicht die herkömmliche vierpaarige Ver-
kabelung ersetzen, sondern neue Anwendungen unterstüt-
zen, wie z. B. die Verbindung von IoT- und M2M-Geräten. 

In diesem Beitrag wird der Status der aktuellen Normungs-
vorhaben im Bereich von Verkabelung (Normenreihe 
ISO/IEC 11801) und Kabeln (Normenreihe IEC 61156) [2] 
erläutert und zusammengefasst. Insbesondere werden da-
bei bestimmte technische Aspekte näher betrachtet, die ak-
tuell Gegenstand der Entwicklung der Normen sind. 

Da der der Bereich der spezifizierten Frequenzen für ein-
paarige Anwendungen deutlich zu kleinen Frequenzen hin 
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erweitert ist, ergibt sich die Notwendigkeit einen neue 
Kenngröße für die Beurteilung der Schirmungseigenschaf-
ten von Kabeln zu verwenden, die „Low Frequency 
Coupling Attenuation“. 

Üblicherweise werden in bestehenden Verkabelungen vier-
paarige Kabel eingesetzt. Es liegt nahe, die bestehende und 
künftige vierpaarige Verkabelungsbasis für einpaarige An-
wendungen zu benutzen und bis zu vier einpaarige Anwen-
dungen in einem vierpaarigen Kabel unterzubringen. 
Hierzu ist sicherzustellen, dass die Leistungsfähigkeit der 
vierpaarigen Kanäle ausreichend ist für bis zu vier ein-paa-
rige Anwendungen. Ein entsprechender Normenvorschlag 
wird derzeit erarbeitet. 

Ein weiterer technischer Aspekt ist die parallele Übertra-
gung von Daten und Energie über Single Pair Verkabe-
lungsstrecken (zum Beispiel für SPoE). Diverse Normen-
gremien befinden zurzeit über die Berechnungsgrundlagen 
zur Ermittlung der möglichen Strombelastungen in Abhän-
gigkeit der Umgebungsbedingungen. Ein Ausblick auf 
künftige Anwendungen für Single Pair Ethernet Applika-
tionen bei IEEE 802.3 [3] rundet den Beitrag ab. 

2 Verkabelung 

2.1 Anwendungsspezifische Verkabelung 
Mit der Publikation der Standards IEEE 802.3 bw, bp und 
cg wurde der Grundstein für Single Pair Ethernet im Auto-
mobil und für industrielle Applikationen gelegt. Hiermit ist 
es möglich 1 Gbit/s bis zu 40 m und 10 Mbit/s bis zu 1 km 
zu übertragen. 

 
Bild 1  Übersicht anwendungsspezifische Übertragungs-
strecken für Single Pair Cabling gemäß ISO/IEC TR 
11801-9906 

Mit ISO/IEC TR 11801-9906 „Balanced 1-pair cabling 
channels up to 600 MHz for single pair Ethernet (SPE)“ hat 
das internationale Verkabelungsgremium ISO/IEC JTC1 
SC25 WG3 jüngst die entsprechenden Anforderungen für 
die Übertragungsstrecken (channel) und Installationsstrek-
ken (permanent link) sowie der zu verwendenden Kompo-
nenten definiert und publiziert (siehe Bild 1). 

2.2 Generische Verkabelung 
Neben den „anwendungsspezifischen“ Übertragungsstrek-
ken hat ISO/IEC JTC1 SC25 WG3 weiterhin Arbeiten zu 
einer Ergänzung von ISO/IEC 11801-1 mit „generischen“ 
ein-paarigen Übertragungsstrecken (siehe Bild 2) aufge-
nommen, welche aufgrund ihrer standardisierten Länge 

von 100 m insbesondere für Vor-Verkabelungen in Gebäu-
den geeignet sind: 

• T1-A-100, T1-A-250, T1-A-400 and T1-A-1000 
für 20 MHz (bis 10Mbit/s), die letzten Ziffern 
hinter der Bezeichnung der Übertragungsstrecken 
stehen für die max. Länge bei der Referenzimple-
mentierung 

• T1-B-100 für 600 MHz (bis 1Gbit/s), 100m 
• T1-C-100 für 1.250 MHz (> 1Gbit/s), 100m 

 
Bild 2  Übersicht generische Übertragungsstrecken für  
Single Pair Cabling gemäß ISO/IEC 11801 

2.3 Implementierung im Industrie- und 
Enterprise-Umfeld nach ISO/IEC 
11801-6 AMD1 

Bezüglich ISO/IEC 11801-3 (Industriell genutzte Berei-
che) und ISO/IEC 11801-6 (Verteilte Gebäudedienste) 
wird derzeit an Ergänzungen hinsichtlich der bereichsspe-
zifischen Implementierung von ein-paarigen Übertra-
gungsstrecken gearbeitet. So sind beispielsweise bei 
ISO/IEC 11801-6 für das Teilsystem des Versorgungsbe-
reichs - also zwischen dem Dienste-Verteiler (DV) und 
dem Dienste-Konzentrations-Punkt (DKP) - wie bisher 
vier-paarige Kupfer-Verkabelungen vorgesehen. Ab dem 
Dienste-Konzentrations-Punkt schließen sich dann ein-
paarige Versorgungswege an (siehe Bild 3). 
 

 
Bild 3  Implementierung von ein-paarigen Übertragungs-
strecken in Verbindung bzw. als Verlängerung von vier-
paarigen Übertragungsstrecken gemäß ISO/IEC 11801-6 
AMD1, Typ B Verkabelung 
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2.4 Cable Sharing 
Die Umsetzung von vier-paariger Verkabelung auf ein-
paarige Verkabelungssegmente geschieht im Konzentrati-
onspunkt mittels „Cable Sharing“. Dabei werden eins bis 
vier Single Pair Verkabelungselemente über eine entspre-
chende Anschlusstechnik an die vier-paarige Verkabelung 
angeschlossen. 

Mit ISO/IEC TR 11801-9911“ Guidelines for the use of 
balanced single pair applications within a balanced 4 pair 
cabling system“ wurde kürzlich bei ISO/IEC JTC1 SC25 
ein Projekt zur Erstellung eines Technischen Reports zu 
„Cable Sharing“ verabschiedet. Der Technische Report 
soll Richtlinien, Regeln und Definitionen für die Umset-
zung von „Cable Sharing“ enthalten. 

2.5 Single Pair PoE (SPoE) 
Die gleichzeitige Versorgung von informationstechnischen 
Endgeräten mit Daten und Strom über symmetrische 4-
paarige Kupfer-Verkabelungen kennt einen hohen und 
steigenden Verbreitungsgrad. Mit der Technologie „Single 
Pair Power over Ethernet“ (SPoE) halten nunmehr ein-paa-
rige Verkabelungen Einzug in die Versorgungslandschaft 
von IT-Endgeräten und IT-Objekten. 

 
Bild 4  Klassifizierung der Fernspeisung über ein-paarige 
Verkabelungen gemäß ISO/IEC 11801-1 AMD1 Tabelle 
G.1 

 
Bild 5  Maximale Länge der Übertragungsstrecke für ein-
paarige Verkabelungen in Abhängigkeit der beaufschlag-
ten Stromstärke gemäß ISO/IEC 11801-1 AMD1 Tabelle 
G.2 

Der entsprechende internationale Standard IEEE 802.3bu 
„Power over Data Line, kurz PoDL“ kennt diverse Klassi-
fizierungen in Abhängigkeit des gewünschten Leistungs-
bedarfs am Verbraucher (siehe Bild 4). Dabei sind Längen-
beschränken der Übertragungsstrecken in Abhängigkeit 
des beaufschlagten Stromes zu berücksichtigen (siehe 
Bild 5). 

3 Projekte der IEC Kabel-Normung 

3.1 Datenkabel der Serie IEC 61156 
Die für die ein-paarige Verkabelung relevante Kabel-Nor-
men der IEC 61156-Reihe [2] zeigt Bild 6. Die Bearbei-
tung dieser Normen erfolgt in der Arbeitsgruppe 
SC46C/WG7. Diese Rahmenspezifikationen (sectional 
specifications) sind teilweise bereits veröffentlicht, näm-
lich erste Editionen von IEC 61156-11 und IEC 61156-12. 
Diese die Entwicklung dieser beiden Rahmenspezifikatio-
nen liegt zeitlich vor dem Vorschlag der generischen ein-
paarigen Kanäle in der ISO/IEC 11801-Reihe und bezieht 
sich folglich ausschließlich auf die anwendungsspezifi-
schen Kanäle nach ISO/IEC TR 11801-9906, siehe Bild 1. 

 
Bild 6  Übersicht der aktuellen Normenprojekte im Bereich 
Kabel nach IEC 61156 

Derzeit sind die Teile IEC 61156-11, IEC 61156-12 und 
IEC 61156-13 in Überarbeitung respektive Entwicklung. 
Dabei werden auch die Vorgaben der generischen Kanäle 
berücksichtigt, siehe Bild 2. Sobald der Entwurf von IEC 
61156-13 einen entsprechenden Entwicklungsstand er-
reicht hat, wird auch ein Projekt zur Entwicklung von IEC 
61156-14 gestartet. 

Für die Teile IEC 61156-11 und IEC 61156-12 wird von 
Frequenzen und Leiterabmessungen ausgegangen wird, 
wie sie bislang schon von strukturierter Verkabelung be-
kannt sind. Bei den Teilen IEC 61156-13 und IEC 61156-
14 stehen große Kanallängen im Fokus. Dazu werden ent-
sprechend große Leiterquerschnitte mitberücksichtigt. 

Gegenüber den bestehenden Rahmenspezifikationen für 
vier-paarige Kabel der IEC 61156 Reihe enthalten die Teile 
IEC 61156-11 bis -14 einige Erweiterungen. Im Wesentli-
chen ist zu beachten, dass der Frequenzbereich der Anfor-
derungen bei 100 kHz beginnt und nicht wie bislang üblich 
bei 1 MHz. 

3.2 Erweiterungen der Qualifizierung der 
Schirmungseigenschaften 

Die Schirmungsanforderungen für Kabel der IEC 61156 
Reihe werden typischerweise durch Kopplungsdämpfung 
und Kopplungswiderstand definiert. Dabei ist die Messung 
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eines Kopplungswiderstandes entsprechend der Definition 
nur bei geschirmten Kabeln möglich. Für die Messung des 
Kopplungswiderstandes ist allerding die Erweiterung hin 
zu kleineren Frequenzen unproblematisch. 

Die Messung der Kopplungsdämpfung ist technisch erst ab 
30 MHz möglich, da hierzu ein elektrisch langer Messauf-
bau notwendig ist. Bei dem üblichen Zangenverfahren 
nach IEC 62153-4-5 [4] beträgt diese Länge 6 m. Um nach 
demselben Verfahren bei 100 kHz zu messen, ist eine 
Messlänge von 6 m ∙ 30 MHz 100 kHz = 1800 m⁄  not-
wendig, was für die allermeisten Labore nicht durchführ-
bar ist. 

Da der betrachtete Rahmen von ein-paarigen Kabel auch 
ungeschirmte Konstruktion, die nur bis 20 MHz spezifi-
ziert sind, umfasst, ist folglich ein neues Messverfahren 
notwendig, dass auch ungeschirmte Kabel bewerten kann 
und über den gesamten Frequenzbereich von 100 kHz bis 
1,25 GHz einsetzbar ist. 

Daher wird in einem Amendment zu IEC 62153-4-9 (Tri-
axialverfahren) die Low Frequency Coupling Attenuation 
(LFCA) eigeführt. In einem triaxialen Messaufbau ist da-
mit die Bewertung von 100 kHz bis 30 MHz mittels LFCA 
und oberhalb 30 MHz mittels Coupling Attenuation (CA, 
Kopplungsdämpfung) möglich. Erste veröffentlichte Mes-
sergebnisse [5] lassen das Messverfahren und die vorge-
schlagenen Grenzwerte geeignet erscheinen. Da die LFCA 
in einem elektrisch kurzen Messaufbau bestimmt wird, 
muss diese Länge ebenso in der Kabelnorm festgelegt sein. 
In den aktuellen Entwürfen in der IEC 61156 Reihe wird 
dabei die übliche Länge von 3 m angewandt. 

3.3 Nebensprechen bei Cable-Sharing  
Anwendung 

Wie für viele Übertragungsverfahren, die kanalinhärente 
Störquellen wie Nebensprechen und Rückfluss elektronisch 
kompensieren, ist das Nebensprechen zwischen parallel 
geführten Kabeln (Alien-Crosstalk) auch für ein-paarige 
Verkabelung eine wesentliche Störquelle. Das Alien-
Crosstalk ist für Kabel nach IEC 61156-11 bis -14 auf Ba-
sis der üblichen 6-around-1 Anordnung spezifiziert. Wei-
terhin wird auch für ein-paarige geschirmte Kabel davon 
ausgegangen, dass das Alien-Crosstalk per Design erfüllt 
wird, wenn entsprechende Anforderungen an LFCA und 
CA erfüllt werden, siehe [5]. 

Sollen in vier-paarigen Kabeln vier ein-paarige Kanäle 
parallel betrieben werden, sind an das Nebensprechen im 
vier-paarigen Kabel dieselben Anforderungen zu stellen, 
wie an das Alien-Crosstalk von ein-paarigen Kabeln. Ent-
sprechende Spezifikationen sind in den aktuellen Norment-
würfen von IEC 61156-11 bis -14 enthalten. Sinngemäß ist 
zu verfahren, wenn bestehende Verkabelung für Cable-
Sharing mit ein-paarigen Kanälen genutzt werden soll. 

4 Zusammenfassung 
Die Entwicklung neuer Kommunikationstechniken wird 
maßgeblich von den derzeitigen Megatrends Internet of 
Things (IoT) und Industrie 4.0 (I4.0) beeinflusst und ge-
trieben. Zu den Anforderungsprofilen an die Netzwerkinf-
rastruktur und Verkabelungssysteme gehören hohe Ver-
fügbarkeit, Performance und Kompatibilität einerseits, Mi-
niaturisierung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ande-
rerseits. 

Mit Single Pair Ethernet (SPE) ist eine neue Übertragungs-
technologie entstanden, die ihren Ursprung im automoti-
ven Anwendungsbereich (PKW- und LKW-Verkabelung) 
hat und obige Kriterien bestens erfüllt. 

Single Pair Ethernet nutzt, wie der Name bereits impliziert, 
ein-paarige symmetrische Übertragungsstrecken, welche 
als Ergänzung zu den bisher vier-paarigen symmetrischen 
Verkabelungssystemen Objekte und Dinge per IT-Adresse 
sicher und smart vernetzten und bedienen. Die Applikatio-
nen sind vielfältig wie zahlreich und reichen von der Ge-
bäudeautomation über Beleuchtungssysteme, Videoüber-
wachung bis hin zur industriellen Automatisierung. 

Da der der Bereich der spezifizierten Frequenzen für ein-
paarige Anwendungen deutlich zu kleinen Frequenzen hin 
erweitert ist, ergibt sich die Notwendigkeit einen neue 
Kenngröße für die Beurteilung der Schirmungseigenschaf-
ten von Kabeln zu verwenden, die „Low Frequency 
Coupling Attenuation“. Diese erweitert das Triaxialverfah-
ren hin zu kleineren Frequenzen. 

Alien-Crosstalk Anforderungen bei ein-paarigen Anwen-
dungen sind wie bisher auf Basis der üblichen 6-around-1 
Anordnung spezifiziert. Sollen in vier-paarigen Kabeln 
vier ein-paarige Kanäle parallel betrieben werden, sind an 
das Nebensprechen im vier-paarigen Kabel dieselben An-
forderungen zu stellen, wie an das Alien-Crosstalk von ein-
paarigen Kabeln. 

5 Ausblick 
In der Arbeitsgruppe IEEE802.3 de „Enhancements to 
Point-to-Point SPE“ wird bereits über künftige Ausprägun-
gen der Single Pair Ethernet Technologie nachgedacht. So-
wohl Längenerweiterungen als auch höhere Datenraten 
werden in Betracht gezogen. Bezüglich SPoE ist eine 
Überarbeitung von ISO/IEC TS 29125 [6] zu erwarten, die 
den Anforderungen an die mit größeren Leiterquerschnit-
ten verbundenen höheren Strömen Rechnung trägt. 

Für die endgültige Spezifikation der Übertragungsparame-
ter bei Frequenzen zwischen 100 kHz und 1 MHz werden 
noch zusätzlich Erfahrungswerte benötigt. Die Rückwärts-
kompatibilität Kabel für T1-C Kanäle zu denen für T1-A 
Kanäle und deren großer Leiterabmessungsbereich, sowie 
Anforderungen für mögliches Cable-Sharing auf bestehen-
den vier-paarigen Verkabelungen sind zukünftig zu be-
rücksichtigen. 
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Abstract 
The Internet of Things (IoT) is more and more present in new buildings (BIoT) and factories (IIoT), with more sophisticated 
applications and devices, with huge demand for bandwidth and integration with management software tools (BMS, Dash-
boards, MES, ERP) into an All-IP network. One of the technology enablers will be Single Pair Ethernet with Ethernet chipsets, 
connectors, and the cables. This migration takes time and needs investments.  It will not happen immediately in all IoT imple-
mentations. Nevertheless, it is possible to prepare the infrastructure to adopt the new generation of devices, even if for now the 
legacy equipment is still in use. It was investigated how the new SPE cables can be used with legacy bus protocols (Foundation 
Fieldbus, Profibus PA and PB, RS485, BacNet, Modbus, Canbus), comparing the design, electrical characteristics of primary 
performance criteria  (capacitance, ohmic resistance, resistance unbalance) and secondary performances  (attenuation, imped-
ance, return loss, balance and especially the frequency range of transmission) of both legacy and SPE cables.  
Conclusion of that analysis shows that the SPE cables are backwards compatible with some important legacy protocols and can 
be used with legacy devices like CAN, RS485, Foundation Fieldbus H1 and Profibus PA, but not to Profibus DP. Additionally, 
the retrofit of old cables was also investigated, revealing to be a non-future proof initiative.  
 

1 Introduction  
The environments around us are becoming smarter and ex-
pected by the users to be smarter. What does it mean? In a 
nutshell, the capacity of monitoring and manipulating the 
conditions automatically or according to user preferences, 
like having: 
 Remote access, making possible worldwide access to en-

vironmental information 
 Monitoring the consumption and efficiency (e.g. energy, 

water) 
 Safety (hazards) and security (access) being reinforced 

and multi-leveled 
 Customizable settings and profile creation (e.g. light lev-

el, temperature offset) 
 Fast update and clear vision of structure, easing the 

maintenance and troubleshooting 
Obviously, those features depend on the information availa-
bility – more complex and faster information, coming from a 
mesh of sensors and actuators/equipment that can communi-
cate in a network. From a fridge requesting temperature lev-
els to a sensor in the roof to adjust the power consumption of 
compressor, saving energy. Or a manufacturing system in a 
factory, that can upload the machine statistics and last pro-
duction order directly to ERP system and email the supervi-
sor about possible alarms. This creates a real Internet of 
Things (IoT). When such network of devices happens in a 
factory environment, we can call it a Industrial IoT (IIoT or 
Industry 4.0), and when the smart infrastructure is a building 
we name it a Building IoT (BIoT for short). 
And there is no question about those IoT application requir-
ing a new generation of sensors and actuators. They need to 
see more, sense more, analyse more. But when we look to the 
layout of traditional automation structure, we see a gap or 
constraint to be solved.  

Considering the ISA95 Automation Pyramid, we can look to 
3 different levels of automation in a factory: 
The Control Level, where there are ERP data collection, high 
level supervisory systems, visual monitoring of plant status. 
The communication happens among PCs in traditional cate-
gory cables network. 
The Automation Level, where the PLCs and Controllers are 
present, receiving, processing the logic and math and sending 
commands back to shop floor. In this level we see also com-
munication between equipment using Ethernet-based proto-
cols like Ethernet/IP or Profinet. 
And the Field Level, where the sensors, motors, electrovalves 
and other elements are sensing or acting on the process. And 
here one may find a complete ecosystem of solutions, with 
several different protocols, cables, connectors, data packages 
or analog signals. All happening in parallel and if we need 
them to speak to each other, a gateway active device must be 
present as a translator. That means more spare parts invento-
ry, more specialists for different protocols, and harder trou-
bleshooting. In this level, we have legacy technologies which 
do work for today applications, but cannot provide the band-
width and integration necessary with upper levels, to be part 
of IoT. It is the last portion of automation pyramid, and the 
only one that is not Ethernet based. 
The best option would be having a solution to put Field Level 
components to speak in same Ethernet protocols as upper 
levels. With that, each member of this field network would 
have an address and communicate using same data format, 
making an All-IP automation pyramid, a transparent structure 
that makes everybody visible and accessible using Ethernet. 
The components can be smarter in features but the processing 
of it can be delegated to server side for example, not in locu 
embedded in the device, making it lighter, cheaper, once the 
hard work can be processed in the cloud or company server 
side. 
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The solution for bringing Ethernet to field level is Single Pair 
Ethernet. This application is standardized by IEEE, using a 
cable with a unique twisted pair to deliver 10, 100 or 
1000Mbps (802.3cg [1], 802.3bw [2], 802.3bp[3]) data to 
field applications, in channels as the table below: 
 

 
Table 1 - SPE cable and applications 

With SPE we are able to connect the field devices with a 
simple construction cable, with a much higher bandwidth, for 
the new applications and new generation sensors/actuators).  
But do we need to wait for the new generation of devices, or 
could we start installing using these SPE cables and use them 
since now for today’s applications? In another word, can we 
run legacy protocols on SPE cables? 
And what about the other way? Can we run SPE in legacy 
protocol cables? 
If we need to wait until new generation devices to be ready, 
the migration from legacy applications will be too much 
abrupt and would be applicable only to new 
machines/automation loops. Removing installed legacy 
cables and refurbishing existing (and active) machines may 
not be economically worthy. 
Demonstrating that one can adapt or use the SPE 
infrastructure to run legacy applications, could make the 
transition smoother and anticipate the adoption of SPE 
channels in industry and buildings. So when the next-gen 
devices are there, many installed physical layers will be 
available, easing the upgrade of control network or 
automation, just replacing the active elements in the 
termination. 
So, this is the objective of present paper: investigate and 
demonstrate if and how the SPE cables can be used for legacy 
protocols (backwards compatibility), and if SPE applications 
can run in legacy cables or why they can’t. 

2 Methodology  
First it is necessary to evaluate the construction aspects of 
both cable groups (SPE and Legacy) will be compared. Once 
the SPE has just one pair, the candidates for backwards 
compatibility must be the BUS cables like RS485, 
Foundation Fieldbus and others that have just 1 pair as 
transmission element. The other legacy multipair cables were 
then excluded from the scope. 
Later, a review of legacy bus cables requirements is done 
according to the standards, to stablish a base to compare with 
SPE cables standards from IEC. 
Then the electrical characteristics like capacitance, ohmic 
resistance and other primary electrical parameters will be 
compared, to evaluate how the legacy protocol signals will 
behave in SPE media. 

2.1 Construction Aspects 
 
The SPE cables are composed of two insulated wires twisted 
as a pair, and likely to be shielded as EMI protection, with a 
foil plus braid screening, and a polymer jacket. So basically, 
we are talking about cables with two wires and overall 
screened. 
The traditional legacy protocol cables that could fit in this 
description would be according following table: 
 

 
Table 2 - Legacy BUS cables with 2 wires 

Considering the constructions in Table 2, it is possible to 
evaluate that different wire gauge of SPE cables could match 
the legacy bus designs. BACNET uses mostly 3 wires, but if 
one uses the SPE screen as GND, we can establish 3 conduc-
tors and be compliant. For PB PA, the AWG18 can meet the 
copper section required. 
The next step following Table 2, is to analyse the protocol 
requirements for the cable, according to the standards, to cre-
ate a viable PHY (physical layer) to the communication, 
without signal distortion or noises over the limits. 

2.2 Legacy protocol cables requirements 
There are two standards covering the minimum requirements 
of legacy bus cables, being the IEC 61158-2 [4] and IEC 
61784-1 [5] for the different PHYs listed, and complementary 
the RS-485 has the TIA recommended standard (RS) 485 [6] 
as guidance. In the IEC 61784 we find the organization of the 
protocols according to the 3 layers of a simplified OSI model: 
PHY (physical layer), DLL (Data Link) and AL (Application 
Layer), being the PHY oriented by IEC 61158-2 in Types. 
The set of PHY + DLL + AL was called CPF – Communica-
tion Profiles. 
 

 
Table 3 - IEC standardization of Bus cables in IEC 61784 

The DLL and AL are not related to the cable, so from this 
point on we will go deeper in PHY, to understand what the 
requirements are. 
The PHYs are referred in IEC 61158 especially the part 2, as 
Table 4 shows, with electrical profiles with limits and values 
for mutual capacitance, frequency range, ohmic resistance, 
etc. 
 

28. ITG-Fachtagung Kommunikationskabelnetze · 14. – 15.12.2021 in Köln

41



Prysmian Group page: 3 / 6 
 

 
Table 4 - PHY types according to IEC 61158-2 

We can combine the Table 4 of IEC media types with the 
protocols in table 2, to create a guideline to compare to SPE 
cable values. 
 

 
Table 5 - Legacy buses and electrical requirements 

3 SPE cable requirements 
 

In the other hand, we can point out the SPE cables require-
ments according to the standardization available. We can take 
the information from the following standards (that work as 
one to SPE media): 
 
ISO/IEC 11801-1 Amd 1 [7] – where we have the definition 
of SPE generic channels, to include the SPE in the 11801-1 
scope. The SPE channels are there named as T1-A, T1-B and 
T1-C for 10, 100 or 1000Mbps. The T1-A is subdivided ac-
cording the channel length. Those generic channels are pre-
dicted in [7] for future complete integration of SPE commu-
nication over 4P of traditional cabling. From insertion loss 
equations, we can already identify some conductor sizes: 
 

 
Table 6 - ISO/IEC 11801-1 Amd 1 channels for SPE 

Complementary, the ISO IEC 11801:9906 [8] brings a chan-
nel definition linking the IEEE application with the cable 
standards of IEC 61156 [9][10], as seen in next table. 

 
Table 7 - ISO 11801-9906 channel definition 

Looking to [9][10], there are many parameters that are not 
covered by IEC 61158-2 [4] and IEC 61784 [5], like balance 
measurements (TCL), Return Loss, etc, but the parameters 
that relates to legacy buses are as follows: 
 
Ohmic Resistance to T1-A-1000: 23 Ω/km (equivalent to 
AWG18), T1-A-400: 72.5 Ω/km (AWG23) and for T1-B, 
max 145 Ω/km (AWG26). The fitted impedance should be 
100Ω at 100MHz, and typical results of input impedance to 
be around 100±20Ω around 1MHz. There is no reference for 
frequencies below 0.1MHz. 
Mutual capacitance : From TR 42.7, the TIA specification 
for SPE called PN-568.5 Draft 0.9 (to be published as TIA 
568.5 [11]), we get that cable must have maximum of 56 
nF/km. Typically the range is from 48 to 54 in category cable 
pairs. 
From all those standards, we have then SPE cables with 
AWG18, AWG22, AWG23 and we can include a AWG26 
when necessary for patchcord, with proper IL derrating. 
 
It is necessary to compare the DC parameters (ohmic re-
sistance, capacitance) and HF parameters (impedance, fre-
quency range, and attenuation where applicable) from SPE to 
BUS in table 5. 

3.1 Low Frequency measurements 
 
To evaluate the values of impedance and insertion loss below 
0.1 MHz, 4 approved SPE cables were tested from 31.25 kHz 
to 100kHz, to establish a reference of comparison to the bus 
cables: 
 

 
Table 8 - Low Frequency results for SPE cables 

With those values – not stipulated in IEC standards for SPE – 
we can move to next step. 

4 Visualization: Traffic Light system  
 

In order to represent the characteristics compatibility, we 
adopted the following criteria, based on traffic light system 
colors, for each aspect of legacy cables: 
 

Characteristic  SPE AWG18 SPE AWG22 SPE AWG23 SPE AWG26 
Zo @ 31.25kHz (Ω) 121 138 140 149 
Zo @ 100kHz (Ω) 109 116 120 130 
IL @ 39kHz (dB/km) 3.8 5.7 4.5 6.7 
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Figure 1 - Traffic light system 

The yellow category does not mean an incompatibility. Most 
of time, the small deviation might cause a minor impact in 
final application. For example, instead of 1200m the maxi-
mum distance can drop to 1000m. Or maximum bit rate can 
decrease from 10 to 9 Mbps. The application will run but 
maybe not with full performance. It means it will work in 
typical applications, but maybe not in the boundaries of the 
protocol. 
The red category means it is so far from legacy bus limits, 
that it will probably not communicate. 
 

 
Table 9 - Backwards compatibility matrix- part 1 

 
Table 10 - Backwards compatibility matrix part 2 

For RS485 and BACNET, the backwards compatibility is 
great for all 3 models of SPE cable, except the AWG26 
(which is a patchcord anyway, so not part of main link dis-
tance). The BACNET usually needs 3 conductors, but con-
sidering the SPE cable braid as the grounding conductor, we 
can consider it compatible too. 

For FF and PB PA (which shares the same PHY Type in 
IEC 61158-2), the insertion loss is 0.8dB above limit, which 
can lead to links shorter than 1900m (probably around 
1500m). The impedance mismatch for AWG23 and AWG26 
is 8% higher of the limit. Given the low frequency of this 
CPF (31.25kbps), we do not expect the reflections to be criti-
cal to interrupt or compromise severely the communication, 
given the electrical wavelength is 9600m. So, we classify FF 
and PB PA as Yellow category. 
For Profibus DP, the impedance and capacitance mismatch 
are too high, so it was classified a RED. 
For CANBUS, the capacitance is 12.5% higher than typical 
CAN values, and the impedance of SPE cable is slightly be-
low CAN lower limit. With that, it is possible to have a small 
distortion in the clock signal, in rise time of signal. This small 
difference shall not be a stopper, and compromise the com-
munication, but might affect the maximum distance and/or 
maximum bitrate. 
We can summarize the compatibility per wire gauge in SPE 
cables, in the table below:  

 
Table 11 - Backward compatibility acc to SPE copper size- part 1 

 
Table 12 - Backward compatibility acc to SPE copper size- part 2 

5 Retrofit or New Build  
The first question when we think of using SPE cables to carry 
legacy bus protocols is: can it work in the opposite direction? 
Can we use legacy bus cables to run SPE communication, as 
retrofitting? Or should we start new, and use SPE cables for 
today’s applications and leave the infrastructure prepared to 
receive the new SPE devices? 
 

 
Figure 2 - Two approaches to deal with next gen devices 

This question is central because it determines the next steps 
and planning of infrastructure. If the retrofitting works, then 
the cables installed can remain installed and only the devices 
will be replaced. But if retrofitting is not possible, then the 

SPE Cable RS485 FF H1 PB DP
SPE AWG 18 Compatible IL Zo, Cm mismatch
SPE AWG 22 Compatible IL Zo, Cm mismatch
SPE AWG 23 Compatible IL, Zo mismatch Zo, Cm mismatch
SPE AWG 26 Compatible IL, Zo mismatch Zo, Cm mismatch

SPE Cable PB PA CANBUS BACNET
SPE AWG 18 IL Cm, Zo mismatch Compatible
SPE AWG 22 IL Cm, Zo mismatch Compatible
SPE AWG 23 IL, Zo mismatch Cm, Zo mismatch Compatible
SPE AWG 26 IL, Zo mismatch Cm 25% higher Compatible
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best option is starting using SPE cables today, prepare the 
infrastructure in advance and wait for the new generation de-
vices to come, avoiding a total infrastructure update at once 
in future. 
The same way as we did with before, the first step to evaluate 
the retrofitting is listing the parameters that are limited by 
SPE standards and compare with what legacy bus cables in 
the frequency range of it. Putting the controlled parameters of 
legacy and SPE cables together, we get the figure below: 
 

 
Figure 3 - Controlled parameters in legacy and SPE cables 

 
We should note that SPE cables have a bigger list of require-
ments which are not even measured and on scope of legacy 
cables: return loss, insertion loss at high frequency, etc. So, in 
this first list, bus cables are not supposed to verify those 
characteristics in their fabrication. They may or may not be 
compatible if we measure, but in this moment, they are not 
even checked. Thus, it is reasonable to infer that legacy cable 
manufacturers today are not concerned about making their 
legacy cables good enough to achieve SPE requirements. 
Doing a nice RL and TCL levels for example, demand some 
good process control and tolerances which are not necessary 
to legacy buses manufacturing, and not so impacting on lega-
cy bus frequency range (31kHz to 3MHz). The same applies 
to screening, evaluated in different ways at high frequency, 
but not sophisticated requirements for legacy cables (if any). 
Then we have the impedance mismatch between legacy bus 
cables and SPE requirement. First, some legacy bus cables 
have impedance (Zo) of 120Ω in the range of 0.1 to 3MHz.  
• RS485: 120Ω at f > 100kHz 
• Field. Found / PB PA: 100Ω at 31.25kHz, so around 85-90 
at 1MHz 
• CANBUS: 120Ω at 1MHz 
• Profibus DP: 150Ω from 3-20MHz 
• Ethernet SPE cable: 100Ω ± 5 Fitted at 0.1-20MHz (IEC 
61156-13) or 100MHz (IEC 61156-11). 
Taking the formula of RL, we can find that the best value we 
can get is 17dB: 
 

  
 
To confirm that calculation, a CANBUS cable had the RL 
checked as SPE cable would, and the RL obeyed the 17dB 
average level: 
 

 
Figure 4 - Return Loss figure for bus cable as SPE 

Additionally, it is important to consider the SPE for 
10BASE-T1 can reach long link lengths like 400 or 1000m, 
connected by intermediate connectors (up to 10 according to 
[7]), increasing the criticality of impedance mismatches along 
the cable. A poor or failing RL legacy cable is not proper for 
those critical link lengths too.  

5.1 Practical results from legacy cables sam-
ples  

 
A group of RS485 and CANBUS cables was tested as SPE 
cables (with limits for T1A-400, T1-A-1000 and T1-B), re-
sulting, as expected, in the following table of failures: 

 
Figure 5 - Legacy bus failure as SPE transmission 

6 Conclusion  
 
Single Pair Ethernet cables are the right media for future ap-
plications for IoT, and based on its design and electrical 
properties, they can also be used for some important legacy 
protocols communication like RS485, FF, BACNET and 
CANBUS, with a considerable backwards compatibility. This 
allows the infrastructure to be prepared to next generation 
devices, replacing legacy bus by SPE cables, without inter-
rupting the legacy communications and making abrupt up-
grades in advance. In opposite direction, old cables are not 
future proof media to support challenges of next IoT waves. 
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7 Cooperation  
 
Thanks to the work of Single Pair Ethernet Alliance members 
on the technical discussions and previous evaluation, and to 
Ingeborg Dahl, Juergen Mueller and Lutz Hippe from Draka 
by R&D and Quality support with SPE and BUS cable meas-
urements to confirm this paper proposal.  
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Kurzfassung  
Gegenwärtig befindet sich SPE in einer frühen Phase des Technologie- und Lebenszyklus. Während SPE im Bereich 
Automotive in neuen Fahrzeugen schon breiter in der Anwendung ist, steht die Technologie in anderen Märkten weitest-
gehend am Anfang ihrer Etablierung. Hohe technische und wirtschaftliche Vorteile machen SPE dabei jedoch insbeson-
dere für die Märkte Fabrik-, Prozess- und Gebäudeautomatisierung attraktiv, so dass die Fachpresse auch von einer 
Schlüsseltechnologie für die Digitalisierung und das IIoT spricht. Wie sehen jedoch mögliche use cases für SPE in unter-
schiedlichen Applikationen aus? Darauf wird der Vortrag eingehen und vielfältige Anwendungsfälle für SPE unter ande-
rem aus den Bereichen Multidrop, Sensorik/Aktorik, robotics, building automation, process & factory automation aufzei-
gen.  
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Digitalisierung nachhaltig gestalten 
 

Mirko Paschke (BMVI) 
 
 
 
 
 

(Dieser Beitrag lag leider nicht vor) 
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FttH-Ausbau – Chancen und Herausforderungen 
Lust und Last für ein lokales Stadtwerk  
 
Dipl.-Ing. Torsten Adamietz, Stadtwerke Jülich GmbH, 52428 Jülich  
t.adamietz@stadtwerke-juelich.de 
 

Kurzfassung  
Der Glasfaserausbau ist in aller Munde und viele lokale und regionale Versorger und Stadtwerke wenden sich diesem 
neuen Betätigungsfeld zu. Als Errichter und Betreiber verschiedener Infrastrukturen scheint es in der Natur der Sache zu 
liegen, dass genau diese Anbieter die sich bietende Möglichkeit ergreifen, und gezielt im eigenen Versorgungsgebiet eine 
moderne und zukunftsweisende Infrastruktur für die Nutzung von Telekommunikationsdiensten und weiteren Anwen-
dungen zu erreichten und zu vermarkten. Die Chance, die sich daraus ergeben, aber auch die Herausforderungen, denen 
sich ein Versorger in dem für ihn neuen Geschäftsfeld zu stellen hat, sollen hier etwas näher beleuchtet werden. 
 
 
1 jülink- Glasfaser für Jülich  
Die Stadtwerke Jülich GmbH (SWJ) erstellt und betreibt 
ein Glasfasernetz auf FttH-Basis. Als lokaler Versorger der 
klassischen Sparten Strom, Gas, Wasser und Wärme stellt 
die neue Sparte Breitbandkommunikation eine ideale Er-
gänzung unseres Portfolios dar. Jülich als Stadt mit ihrer 
Geschichte beheimatet namenhafte Forschungs-, Gewerbe- 
und Dienstleistungsunternehmen und ist vom Braunkohle-
Strukturwandel betroffen. Unter der Marke „jülink“ bietet 
die SWJ Privat- und Gewerbekunden Gigabit Internet, Te-
lefonie und TV im klassischen 3-Play. Besonderes Augen-
merk legen die SWJ auf die Entwicklung individueller Lö-
sungen für Wirtschaft und Gewerbe. Dabei werden sie als 
Partner von Nebenan gesehen. Unsere Breitband-Aktivitä-
ten sind gezielt darauf ausgerichtet, die großen Themen 
Umwelt, Strukturwandel und Digitalisierung in die Versor-
gungswelt zu integrieren. 

1.1 Stadtwerke Jülich und jülink – Starke 
Marken für die Einwohner und für das 
Gemeinwohl 

Die über 90 Mitarbeiter der Stadtwerke Jülich arbeiten je-
den Tag mit viel Engagement und Liebe zu Stadt und zur 
Region, mit passsenden Angeboten in allen Sparten für die 
Kunden, gepaart mit einem unkomplizierten und zufrie-
denstellenden Service. Die Stadtwerke unterstützen lokale 
und ökologische Projekte und übernehmen im Heimatort 
auch soziale Aufgaben. Jülichs Vereine profitieren vom 
Engagement der SWJ, auch Sport und Kultur werden ge-
zielt mit Zuwendungen unterstützt. Als Auftraggeber, Ar-
beitgeber, Investor und Steuerzahler sind die SWJ auch 
über die Stadtgrenzen hinaus ein nicht wegzudenkender 
Wirtschaftsfaktor. Gewinne, die die SWJ erwirtschaften, 
fließen zurück an die Stadt Jülich und kommen so unmit-
telbar den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, wieder zu-
gute. 
Mit dem Breitbandausbau und der Marke jülink setzen die 
SWJ auf ein neues, nachhaltiges und zukunftsfähiges Ge-
schäftsfeld, dass zu 100 % den Stadtwerken gehört.  

Die SWJ sind an keine Branchenriesen gebunden, werden 
künftig aber für Open Access offen sein.  
“Heimat verbunden” ist das Motto der Stadtwerke.  
Damit wollen die SWJ sagen, dass sie sich ausschließlich 
um ihre Kunden in Jülich und der Region kümmern.  
Hier sind die SWJ mit ihrem Service direkt vor Ort und in 
dem Servicecentern treffen die Kunden immer direkt ihren 
persönlichen Ansprechpartner. 

1.2 Der Netzausbau 
Im Jahr 2020 wurde das Projekt in 4 Ausbaugebieten mit 
dem aktiven Ausbau gestartet. Im Vorfeld fand eine Vor-
vermarktung statt, die je nach Ausbaugebiet eine Vorver-
marktungsquote von 15 bis 55 % erbrachte. Diese Vorver-
marktung erstreckte sich dabei über ein Potential von 15% 
der Haushalte Jülichs, im Schnitt liegt Vermarktungsquote 
bei über 35 %, wobei zwei der Cluster innerstädtische 
Stadtteile und zwei weitere ländliche Ortsteile umfassen. 
Mittlerweile und bis heute haben wir dabei einen Master 
PoP mit einer Anbindung an den NNI und 6 Regio PoP in 
den Clustern in Betrieb genommen. 
Es wurden über 150 km Glasfaserkabel neu verlegt, was im 
Bestand nun schon rund 200 km Glasfaser-Kabelstrecke 
ergibt, mehr als 45 NVt neu aufgebaut und über 750 Glas-
faserhausanschlüsse (GF-HA) hergestellt.  
Das langfristige Ziel ist es, alle Stadt- und Ortsteile von Jü-
lich mit hochwertigen Glasfaser-Internet zu versorgen 

1.3 Der Weg zum schnellen Internet 
Das Glasfasernetz in Jülich wird als klassisches Point-to-
Point-Netz zwischen dem Regio-PoP, über die NVt zum 
Gebäude aufgebaut. Die Regio-PoPs selbst werden über 
Ringe im Backbone miteinander vernetzt, wobei mehrere 
Regio-PoP zu einem Sub-Netz verbunden werden, die über 
ein perspektivisch redundantes Backbone an die dann zwei 
Master-PoP angebunden sind. 
Darüber hinaus betreiben die SWJ eine eigene TV-Kopfsta-
tion und speisen das TV-Signal als lineares TV mittels 
RFoG in das Netz ein. Nicht alle Dienste werden selbst pro-
duziert, sie werden von einem Vordienstleister eingekauft. 
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Bild 1  Prinzipschaltbild jülink-Netzstruktur 
 

2 Herausforderungen für Stadt-
werke – Das aktuelle Wettbe-
werbsumfeld   

Lokale Versorger wie es die Stadtwerke sind, haben es in 
ihren klassischen Wirkungsbereichen, die vor allem Pro-
dukte aus den Bereichen Strom, Gas und Wasser beinhal-
ten, mit regulierten und wettbewerbsintensiven Märkten zu 
tun. 
Die notwendigen Netze und deren Betrieb sind meist an 
Konzessionen gebunden, denen langwierige und komplexe 
Ausschreibungsverfahren zu Grunde liegen, in deren Er-
gebnis langfristige Lieferverträge eingegangen werden und 
das zumeist zu regulierten bzw. an die Konzession gebun-
dene Netzentgelten. 
Zu diesem regulierten Wettbewerbsumfeld kommt der 
Druck, diese in vielen Belangen kritische Infrastruktur und 
deren Betrieb, aber auch die Vermarktung, Abrechnung 
und alle Prozesse drum herum zu digitalisieren und zu au-
tomatisieren. Dazu bedarf es einer modernen, zum Teil 
neuen und deutlich erweiterten (Kommunikations-) Infra-
struktur.  
Darüber hinaus werden auch viele Anwendungen „smar-
ter“, sprich intelligenter, sei es nun „smart home“, „smart 
grid“, „smart whatever“. Diese bedingen einen regen Da-
tentransfer, um die Intelligenz der Systeme und Anwen-
dungen sowohl für den Provider als auch Nutzer zugleich 
nutzbar zu machen.  
Nicht zu vergessen: gänzlich neue Anwendungen und 
Dienste bedürfen eines hochverfügbaren Kommunikati-
onsnetzes. E-Mobilität und dezentrale Energieerzeugung 
aus regenerativen Energieträgern bedingen ein intelligen-
tes Stromnetz. Stationen müssen überwacht und gesteuert 
werden, dazu in ein Kommunikationsnetz eingebunden 
werden, der Stromverbrauch an Wall-Boxen und Ladesta-
tionen für E-Autos muss erfasst und für eine genaue Ab-
rechnung übertragen werden. 
All das zwingt die klassischen Versorger ohnehin, in ihre 
(bisher ggf. nur für MSR) genutzte und eventuell noch auf 
Kupferkabel basierenden Kommunikationsinfrastruktur zu 
modernisieren, zu erweitern und eventuell auch technolo-
gisch komplett neu aufzustellen. 
Warum also nicht größer denken und direkt ein neues Ge-
schäftsfeld daraus machen? 

 
3 Glasfaser-/TK-Dienstleistungen 

Chance und Herausforderung 

3.1 Chancen für Stadtwerke im TK-Markt  
Ein glasfaserbasiertes Kommunikationsnsetz eröffnet Stadt-
werken völlig neue Optionen: 
Der Einstieg in das Breitbandgeschäft als neues Geschäfts-
feld neben den klassischen Angeboten rund um Strom, 
Gas, Wasser und Wärme ist möglich und die Entwicklung 
eines Geschäftsmodells für den Breitbandausbau ergibt 
sich daraus. 
Dieses neue Geschäftsmodell bedarf jedoch einer klaren 
Definition, sowohl im Zusammenhang mit der Infrastruk-
tur und dessen Betrieb als auch der Struktur im Unterneh-
men.  
Das Kommunikationsnetz hat mehrere Ebenen. Für diese 
muss im Geschäftsmodel klar geregelt sein, was das Stadt-
werke selbst baut, sei es nur die passive oder darüber hin-
aus auch die aktive Netz-Infrastruktur. Auch die Frage des 
Netzbetriebes muss geklärt werden. Möchte man als Stadt-
werke lediglich das passive Rohr- und Kabelnetz inklusive 
der Verteiler dafür betreiben oder soll es auch das aktive 
Netz sein? Welche Dienste, Internet, Telefonie, TV etc. 
kauft man eventuell besser von einem Vordienstleister ein, 
welche kann oder möchte man selbst produzieren? Welche 
Partner gibt es und mit wem geht man dann eine recht lange 
Partnerschaft ein? Bietet man eigene Produkte unter einer 
eigenen Marke an oder öffnet man sein Netz und lässt an-
dere Anbieter deren Produkte über das Netz vermarkten? 
Je nachdem, wie das Geschäftsmodell dann aussieht, sind 
entsprechende Strukturen im Unternehmen zu schaffen. In 
der Regel startet man mit diesem Ausbau als Projekt und 
somit auch einer Projektorganisation, meist bestehend aus 
externen Experten in Form neuer Mitarbeiter oder von 
Dienstleistern kommend. Mit dem Ausbau und dem wach-
senden Netz führt man das Projekt dann in den Betrieb über 
(baut gleichzeitig aber weiter aus), sollte dann aber zeitnah 
aus der Projektstruktur eine eigene, neue Abteilung/Be-
reich innerhalb der Stadtwerke schaffen und eventuell 
gleich oder auch zu einem späteren Zeitpunkt in eine ei-
gene TK-Tochtergesellschaft überführen. 
Das alles klingt nach viel Aufwand und Arbeit, auch und 
insbesondere für die Geschäftsführung zu Beginn des Pro-
jektes und für alle involvierte Kollegen im Ausbau selbst. 
Aber für ein solches Geschäftsfeld gibt es eine Vielzahl 
von Vorteilen für die Stadtwerke: 
Durch bereits vorhandene Infrastrukturen und eine mögli-
che Mitverlegung und Synergien mit den anderen Sparten 
ergeben sich, in beidseitige Richtung, ein kostengünstiger 
Netzaufbau. Für die Bestandskunden ergibt sich eine inter-
essante Portfolioerweiterung, es kann eine höhere Bindung 
von Bestandskunden durch Bündelprodukte erreicht und 
neue Kunden gewonnen werden. 
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3.2 Die Herausforderungen für den neuen 
Bereich  

Alle Versorger betreiben heute Netz-Infrastruktur für die 
Verteilung von Strom, Gas, Wasser und Wärme. Diese 
Netze haben sie in den zurückliegenden Jahrzehnten auf-
gebaut und punktuell je nach Bedarf immer wieder und 
auch heute noch anhaltend erneuert. Meist wurde in den 
zurückliegenden Jahren und im Zuge von Netzertüchtigun-
gen auch eine Leerrohrinfrastruktur errichtet, die prinzipi-
ell auch für ein neu zu errichtendes Glasfasernetz nutzbar 
ist. 
Für den Netzbetrieb, die Netzplanung und -dokumentation, 
die Auftrags- und Kundenverwaltung, die Abrechnung etc. 
existieren entsprechende EDV- und ERP-Systeme sowie 
eine Prozesswelt. Die Mitarbeiter sind Fachleute für klas-
sische Versorgungsnetze und sehr erfahren im Tief- und 
Rohrbau für derlei Infrastrukturprojekte. 
Der Einstieg in das Telekommunikationsgeschäft bringt 
hier neue Herausforderungen. Es wird ein neues Netz ge-
baut und die Frage nach der Nutzung muss im Geschäfts-
modell klar definiert sein. Eine reine Nutzung als TK-Netz 
ermöglicht andere, autarkere Strukturen als die gemein-
same Nutzung mit dem MSR-Bereich der Stadtwerke. Das 
vorhandene Leerrohr muss geprüft und ein Materialkon-
zept für die Netzplanung und den Netzausbau möglicher-
weise daran angepasst werden. Soll der neue Bereich als 
Teil der Stadtwerke integriert werden, wird der Wunsch 
groß sein, vorhandene Systeme und Prozesse zu nutzen, 
ggf. auch gern über Anpassungen. Ist das uneingeschränkt 
möglich oder braucht es zusätzliche, neue Systeme? Müs-
sen Prozesse u.a. durch die Zusammenarbeit mit Vor-
dienstleistern und Nachauftragnehmern definiert und eta-
bliert werden? 
Synergien mit anderen Gewerken innerhalb der Stadtwerke 
sind einer der Erfolgsfaktoren für das Gelingen dieses 
Netzausbaus und ein entscheidender Vorteil, kann man da-
durch erheblich Kosten, v.a. im Tiefbau sparen. Aber sie 
machen den Ausbau ganz sicher langsamer. Darauf muss 
man sich als Unternehmen, die Führungskräfte und die sog. 
Stakeholder, aber auch die Kunden einstellen. 
Und die Stadtwerke müssen neue Mitarbeiter, Fachkräfte 
aus dem IT- und TK-Bereich rekrutieren. Die müssen sie 
für alle Aufgaben, die in diesem Bereich liegen werden, ei-
nerseits finden und andererseits „fähige und willige“ Mit-
arbeiter insbesondere aus den Bereichen MSR und Strom 
weiterqualifizieren. 
 
Somit stehen in dem Projekt jede Menge zu klärender The-
men aus den unterschiedlichsten Feldern an. Und es mag 
etwas befremdlich klingen: Die rein technischen Fragen für 
den eigentlichen Netzausbau, Netzkonzept, Netztechnolo-
gie und -topologie, Material- und Lieferantenauswahl sind 
für die Projektverantwortlichen noch mit die schnellsten 
und am einfachsten zu klärenden Fragen. 
Andere Themen wie die Planung und Steuerung des Roll-
out inklusive Management der Auftragnehmer, die Anpas-
sung oder Implementierung von Tools, die Integration von 

Vordienstleistern und deren Prozessen, die Weiterentwick-
lung oder Implementierung von teilweise neuen Prozessen, 
Regulierungs- und Rechtsthemen (Stichworte TKG-No-
vellierung oder Förderthematiken) etc. werden oft an der 
Bedeutung, den dafür notwendigen und aufzubringenden 
Aufwand und dafür erforderlichem Know-How unter-
schätzt, macht aber, nachdem die technischen Fragen ge-
klärt sind und es in den Netzausbau geht, das Gros der Ar-
beit aus.   

 
Bild 2 Der Glasfaserausbau im Kontext 
  

4 Der Weg zum TK-Dienstleister 

4.1 Für den Geschäftsbereich 
Um den neuen Geschäftsbereich als TK-Netzbetreiber 
aufbauen zu können, sollten diese wesentlichen Punkte 
abgearbeitet werden:  
1. Businessplan erstellen    

- Strategie und Geschäftsmodell 
- Clusterung des Ausbaugebietes 
- Operationalisierung des Geschäftsmodells 
- Finanzplanung 

2. Definition von (Verkaufs-) Produkten 
- Privatkunden 
- Gewerbekunden 
- höherwertige Businesskunden 
   - sonstiges 

3. Festlegung einer Marken-, Markt- und Vermarktungs-
strategie 
- Marke 
- Vertriebs und Vertriebspartner 
- Marktzugang 

4. Vordienstleister (WLP) für die Dienste 
- Internet 
- Voice 
- ggf. TV 

4.2 Für die Technik 
Für den Bereich der Technik, die Netzplanung und den 
Netzausbau sind diese hier aufgeführten, wesentlichen 
Punkte zu definieren:  
5. Erstellen eines Netzkonzeptes, basierend auf der Ope-

rationalisierung des Geschäftsmodells und der Cluste-
rung 
- passives Netz 
- aktives Netz 
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6. Erstellen eines Planungs- und Materialkonzeptes, ba-
sierend auf dem Netzkonzept 
- möglichst auf „neutralen“ Spezifikationen 
- Festlegung auf einen ODF 
- Festlegung auf OLT, ONT(s) und CPE(s) 

7. Masterplanung für das passive Netz, inkl. Backbone-
Planung für die Standorte in den Clustern 

8. Fein- und Ausführungsplanung für jedes einzelne 
Cluster 

9. Ausschreibung der notwendigen, extern zu vergeben-
den Arbeiten  
(für Tiefbau, Rohrnetzbau, Glasfaser-Verlege- und –
Montagearbeiten) 

10. Dienstleistungsverträge mit den externen Dienstlei-
stern 
 

4.3 Für Mitarbeiter, Prozesse und Tools 
Wesentlich für die Umsetzung und den Erfolg des Projek-
tes sind die Mitarbeiter, die Prozesse und zu nutzenden 
(EDV-) Tools:  
11. Ressourcenplanung 

- für Aufgaben 
- für Tools 

12. Personalbeschaffung 
- für alle betroffenen Bereich auf Basis des Business-
Plans 
- intern wie extern 
- langfristig auslegen entsprechend Hochlauf des Net-
zes 

13. Prozesse 
- neuer Geschäftsbereich, neues Produktfeld, neuer re-
gulativer Rahmen 
- Neubau eines (großen) Netzes 
- mehr und andere Nachauftragnehmer müssen mit Ar-
beitsaufträgen „versorgt“ werden 
- mehr und andere Vordienstleister sind zu integrieren 

14. Tools 
- neuer Geschäftsbereich, neues Produktfeld, neuer     
regulativer Rahmen 
- Neubau eines (großen) Netzes (Planung, Doku etc.) 
- mehr und andere Nachauftragnehmer sind zu mana-
gen 
- mehr und andere Vordienstleister mit IT-Schnittstel-
len sind aktiv 
 

4.4 Für Regulierung, Stakeholder, Zeit- 
und Kostenrahmen  

Nicht zu vergessen der regulative sowie der einzuhaltende 
Zeit- und Kostenrahmen und die Stakeholder:  
15. Die Regulierung 

- ist anders als im klassischen Versorgerbereich 
- entsprechendes Know-How muss vorhanden oder 
„eingekauft“ werden 

16. Stakeholder 
- Erwartungsrahmen und Machbarkeit müssen – stän-
dig – in Einklang gebracht werden 
- die Politik darf nicht der „Treiber“ sein 
=> bleibe bei Deinem Plan! 

17. Zeit und Kostenrahmen: 
Egal, was Du tust - für die Stakeholder, die Kunden, 
die lokale Politik – eigentlich für alle: 
Es ist alles viel zu langsam und viel zu teuer. 
 

 
Was lässt sich als Fazit festhalten? 
 
Es braucht einen guten Plan, für das Business, das Netz und 
dessen Rollout, für die Auftragnehmer und Lieferanten so-
wohl für die Entwicklung der eigenen Mitarbeiter. 
Für den Erfolg braucht es die Rückendeckung, sowohl der 
Stakeholder, aber auch der Kunden und der Geschäftsfüh-
rung. Und es braucht neben dem langen Atem auch den 
Optimismus der agierenden Personen, den zu Beginn un-
übersehbaren Wust an Problemen und Aufgaben Händeln 
und das Projekt zum Erfolg führen zu können. 
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Maßgeschneiderter Standard 

So passen Sie die FTTH-Verkabelung an Ihre Anforderungen an 

Christian Weigel, Sales Representative Telekommunikation, 

LWL-Sachsenkabel GmbH  

Gornsdorf, Deutschland  

c.weigel@sachsenkabel.de

Immer mehr Haushalte möchten den Zugang zum Gigabit Internet und werden an das Glasfasernetz angeschlossen. Durch 

die heterogenen örtlichen Gegebenheiten, vor allem in Altbau-Gebieten, ist für jeden Anschluss und jedes Gebäude se-

parat zu betrachten, wie dieses erschlossen werden soll und welche Komponenten zum Einsatz kommen können. Ent-

scheidend ist hier das komplette Netzkonzept bis in den Core-Bereich des Netzbetreibers. Somit sollte ein Projekt im 

Vorfeld ganzheitlich betrachtet werden und jede Netzebene sollte aufeinander abgestimmt sein. Beispielsweise können 

in der Planung sowohl zukünftige Bauvorhaben Beachtung finden oder Erweiterungen von Wohngebieten eingeplant 

werden. Werden diese Überlegungen zusätzlich zur benötigten Faseranzahl im Ist-Zustand berücksichtigt, resultiert dar-

aus beispielsweise das Fassungsvermögen des benötigten Netzverteilers (NVt). Ein weiterer wichtiger Punkt ist bei der 

Planung ebenfalls, ob ein Projekt staatlich gefördert ist oder das Gebiet eigenwirtschaftlich ausgebaut wird. 

Da die Größe des Glasfasernetzes durch die Anzahl der Haushalte und den Faserbedarf bestimmt wird, spielt die Planung 

von Fiber-to-the-Building (FTTB) und Fiber-to-the-Home (FTTH), also dem Anschluss des Hauses an das Glasfasernetz 

und die Fortführung des Netzes bis in die Wohneinheiten (WE), eine wesentliche Rolle. Welches Verkabelungskonzept 

und welche Komponenten für die unterschiedlichen Gebäude in einem Projekt benötigt werden, ist dabei von mehreren 

Faktoren abhängig. Um hier die passende Verkabelung zu finden, empfiehlt es sich, im ersten Schritt die benötigte Fa-

seranzahl zu ermitteln. Findet der Glasfaserausbau im Rahmen eines geförderten Projektes statt, so gilt die Regel, dass 

pro Wohnung 4 Fasern benötigt werden. Zusätzlich bedarf es zwei Glasfasern als Reserve für das Gebäude. Bei einer 

eigenwirtschaftlichen Erschließung eines Gebietes mit Glasfaser gibt es keine vorgeschriebene Faseranzahl.  

Das Kabel, welches in das Gebäude führt, wird schließlich in einem Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP) angeschlossen. 

Der Gf-AP bildet den Übergang von Betreiber- zum Gebäudenetz. Im nächsten Schritt für die Auswahl der passenden 

FTTH-Verkabelung sollte daher der passende Gf-AP gewählt werden. Hier gilt es die zuvor ermittelte Faseranzahl zu 

beachten. In diesem Schritt sind mehrere Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise können alle Fasern in einem Gf-AP 

untergebracht werden oder die Fasern können auf mehrere Abschlusspunkte aufgeteilt werden. Weiterhin sind auch hier 

die Vorgaben gemäß der Förderrichtlinie zu beachten, denn im geförderten Glasfaserausbau dürfen lediglich verplombte 

oder abschließbare Produkte als Gf-AP eingesetzt werden. Im eigenfinanzierten Projekt hingegen sind auch weitere Ver-

schlussarten denkbar. 

Zuletzt sollte schließlich beachtet werden, mit welchem Verfahren der Hausanschluss mit dem Gebäudenetz verbunden 

wird. Möglich ist beispielsweise, in einem leeren Gf-AP die am Gebäude ankommenden Fasern mit den Fasern im Ge-

bäude durch Spleißen zu verbinden. Hierbei entsteht eine Verbindung geringerer Dämpfung, welche allerdings nicht wie-

der gelöst werden kann. Wird der Glasfaserausbau gefördert, ist diese Verbindungsart nicht gestattet. Stattdessen ist eine 

Variante denkbar, einen Gf-AP mit aufgelegten Pigtails einzusetzen. Demnach werden die Fasern für den Gebäudean-

schluss im Abschlusspunkt gespleißt und mittels einer Steckverbindung schließlich mit dem Gebäudeverteiler verbunden. 

Damit wird ein Umschalten der Anschlüsse im Nachgang möglich. Eine weitere Möglichkeit stellt die patentierte Lösung 

F2X® dar. Durch ein prozessoptimiertes Verfahren, welches das Einblasen des Kabels vom Haus aus ermöglicht, wird 

ein komplett vorkonfektionierter Abschlusspunkt mit Loop-Steckverbindern eingesetzt. Somit entfallen die Spleißarbei-

ten im Hausanschlussraum komplett, da diese lediglich am NVt durchgeführt werden müssen und die Hin- und Rück-

flussmessung kann außerhalb des Gebäudes vollzogen werden.  

Eingesetzt werden kann dieses Verfahren auch für die Innenverkabelung. Der Teilnehmeranschluss (auch: ONT) wird 

vorkonfektioniert von der Wohnung des Teilnehmers aus verlegt. Dabei kann auch dieses Produkt allen örtlichen Gege-

benheiten angepasst werden. Eingesetzt werden können hier Mikrokabel, die das Einblasen in Leerrohre ermöglichen 

oder robustere Kabel, welche im Kabelschacht zum Gebäudeverteiler gezogen werden können. In Gebäuden mit vielen 

Wohneinheiten ist es auch denkbar, den ONT mit Gf-Sammelpunkten zu verbinden, welche sich auf den einzelnen Etagen 

befinden, um die Kabelanzahl in den Gebäuden und Leerrohren zu reduzieren. Diese Sammelpunkte können dann mit 

dem Gebäudeverteiler verbunden werden. 
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Abschließend fällt auf, dass eine gut durchdachte Planung für Glasfaserausbauprojekte obligatorisch ist, denn nicht nur 

die Förderfähigkeit eines Projektes, sondern auch die Berücksichtigung der Installationsarbeiten und örtlichen Gegeben-

heiten spielen eine maßgebliche Rolle für den Einsatz der passenden Verkabelung.      
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3

Wie viele Fasern brauche ich?

Vorüberlegung

• Gefördert: Anforderungen beachten
• Eigenwirtschaftlich: Konzeptauswahl
• Anzahl Wohneinheiten

4

• Geförderter Ausbau: 4 Fasern pro Wohneinheit + 2 Fasern für das Gebäude

• Eigenwirtschaftlich: unterschiedliche Konzepte

Vorüberlegungen

• Beispiel:

Geförderter Ausbau

Mehrfamilienhaus mit 5 Wohneinheiten

= 22 Fasern für den Hausanschluss
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5

Auswahl des richtigen APLs

Vorüberlegung

• Fassungsvermögen
• Zugang in den APL
• Bestückung

6

Fassungsvermögen / Zugang in den APL

Kabeleingang 1x unten für
Leerrohre 5, 7, 10 
mm

je 2x oben + unten 
für Leerrohre 5, 7, 
10, 12 mm

2x unten für 
Leerrohre 5, 7, 10, 12 
mm

2x unten für Leerrohr 7, 10, 12, mm

Spleißmöglichkeiten 6 12 12 24

Steckplätze (LC dx) 6 12 12 24

Besonderheit IP43
plombierbar

IP54
plombierbar
verschraubbar

IP54
plombierbar

IP54
abschließbar
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7

Je nach Verbindungsart mit Netzebene 4 und je nach Verfahren

Bestückung
Pa

tc
hl

ös
un

g • Trennung der Zuständigkeiten 
zwischen den 
unterschiedlichen 
Unternehmen

• Patchverbindung zwischen 
den Netzebenen erlaubt 
Umschaltung der Anschlüsse 
(Flexibilität für Endkunde) Sp

le
iß

lö
su

ng • Verbindung lässt sich nicht 
lösen (Bindung für Endkunde)

• Platzsparend, da keine 
zusätzliche Box notwendig

APL leerVorkonfektioniert / Pigtails

8

Beispiel: Mehrfamilienhaus 5 Wohnungen

Vorüberlegung

• Fassungsvermögen
• Zugang in den APL
• Bestückung

24er APL
abschließbar
F2X® inkl. 
Loop Steckverbinder

22 Fasern
abschließbar
vorkonfektioniert
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9

Beispiel: Verbindung der Netzebenen 

24er APL
abschließbar
F2X® inkl. Loop Steckverbinder

Patchlösung

APL
Spleißbox für 
Hutschienenmontage

Nachrüsten von 
Anschlüssen durch 
modularen Aufbau 
möglich

IP54 Klasse
Abschließbar

10

Glasfaseranschluss von Wohnungen

Gf-GV

ONT

APL

ONT

ONT

ONT

Hausdurchführung
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11

Glasfaseranschluss von Wohnungen

Gf-SP

Gf-SP

APL

Gf-GV

ONTONT

ONT ONT

ONTONT

Hausdurchführung

12

Kontaktmöglichkeiten
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13

Christian Weigel

LWL-Sachsenkabel GmbH
Hauptstraße 110
09390 Gornsdorf

E-Mail: c.weigel@sachsenkabel.de
Telefon: +49 (0) 3721 / 39 88–51
Mobil: +49 (0) 151 / 40 66 13 76

Meine Erreichbarkeit

14Ihre Fragen
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PON-FMT – Das neue Abnahmemessverfahren der  
Deutschen Telekom Technik GmbH für FTTH-Netze 
 
Tobias Rösler, Bernd Schlupf, Dr. Armin Ehrhardt 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Dresden, Nürnberg, Berlin, Deutschland 
Roesler-Tobias@t-online.de, Bernd.Schlupf@telekom.de, A.Ehrhardt@telekom.de  
 

Kurzfassung 
Der massenhafte FTTH-Rollout, der gegenwärtig im Zugangsnetzbereich für alle Netzbetreiber von sehr hoher Priorität 
ist und der in Deutschland auch noch über die nächsten Jahre andauern wird, erfordert eine Anpassung und Effizienzstei-
gerung bei den Glasfaser-Abnahmemessungen. Die neue Messmethode PON-FMT (PON-Fast Measurement Telekom) 
beruht auf der nach ITU-T G.984 standardisierten PON-ID, der OLT übermittelt dabei die exakte OLT- und Portkennung 
sowie den Sendepegel des OLT-Ports. Voraussetzung für die Anwendung des Messverfahrens ist, dass das PON vollstän-
dig installiert, durchgespleißt und im Central Office (CO) an den OLT-Port angeschlossen wurde. Die PON-FMT Mess-
geräte lesen die OLT-Daten am Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP) aus, messen den Empfangspegel bei der Wellenlänge 
von 1490 nm, errechnen daraus die Einfügedämpfung und übermitteln die Daten an die zugehörige Mess-App. Dabei 
wird nicht nur ein Soll-Ist-Wert-Vergleich vorgenommen und mit „Pass“ oder „Fail“ bewertet, sondern auch die Kennung 
des angeschlossenen OLT-Ports auf Vertauschung geprüft. Die Messprotokolle werden für jeden Gf-AP durch die Mess-
App sofort nach der Messung als PDF-Datei generiert. 
 
 
1 Einleitung 
Mit dem Ausbau des Zugangsnetzes für FTTH wird das 
klassische Zugangsnetz, das aus dem auf Kupferzweidraht-
leitungen für niederratige Telefondienste konzipierten 
Netz basiert, durch eine komplett neue Technologie ersetzt. 
Dieser Aus- und Umbau ist verhältnismäßig aufwendig 
und mit immensen Kosten verbunden, da eine komplett 
neue Kabelinfrastruktur auf der sogenannten „letzten 
Meile“ installiert werden muss. Dafür sollte sich dieser ge-
waltige Aufwand jedoch lohnen und eine Investition in die 
Zukunft sein, denn die Bandbreite und Eigenschaften der 
Glasfasern, die im Zugangsnetz implementiert werden, ste-
hen in keiner Weise den Eigenschaften der Glasfasern 
nach, die auch im Transportnetz verwendet werden. Dies 
bedeutet eine sehr große Sicherheit für die Investitionen, 
da nicht zu erwarten ist, dass einmal installierte Glasfasern 
in naher Zukunft durch ein anderes Datentransportmedium 
ersetzt werden. Allerdings sollte gerade deswegen aller-
größte Sorgfalt auf die Qualität der Installationen gelegt 
werden und die großen Vorteile dieser Technologie nicht 
leichtfertig durch schlechte und unsachgemäße Installatio-
nen verspielt werden. Vor jeder Installationsmaßnahme 
werden die Parameter der Glasfaserstrecken geplant und 
die tatsächlichen physikalischen Werte der installierten 
Glasfaserinfrastruktur sollten möglichst nah an die theore-
tisch zu erreichenden Grenzwerte herankommen. Und um 
dies zu gewährleisten, müssen neben exakten und korrekt 
erstellten Planungsvorgaben die wichtigsten physikali-
schen Parameter der Glasfaserinfrastruktur nach erfolgtem 
Aufbau und Installation nicht nur geprüft, sondern auch ex-
akt durch messtechnische Verfahren ermittelt, d.h. gemes-
sen werden. In erster Linie sind dies beim Aufbau eines 
Zugangsnetzes auf Glasfaserbasis die Überprüfung, dass 
auch die korrekten Fasern der verschiedenen hochfasrigen 

Kabel miteinander verbunden bzw. zusammengespleißt 
wurden und die Gesamtdämpfung der Glasfaserstrecke 
Ende-zu-Ende, d.h. von der Betriebsstelle des Netzbetrei-
bers bis in das Haus oder Wohnung des Endkunden, inner-
halb festgelegter Grenzwerte liegt. Denn von dieser Ge-
samtdämpfung hängt im entscheidenden Maße die Über-
tragungsqualität und die maximal mögliche Übertragungs-
geschwindigkeit ab, da zwischen Sender und Empfänger 
bei einer bestimmten Datenrate ein maximal zulässiges 
Dämpfungsbudget eingehalten werden muss. Übersteigt 
diese Dämpfung kritische Grenzwerte, geht der maximal 
mögliche Datendurchsatz nach unten und verringert die 
dem Kunden zur Verfügung stehende Bandbreite. Deshalb 
ist es so wichtig, diesen Dämpfungswert messtechnisch ex-
akt zu ermitteln. 
 
2 Beschreibung des Messverfahrens 
Zuerst wird ein PON als Point-to-Multipoint-Verbindung, 
bestehend ausschließlich aus Singlemode-Glasfasern und 
verschiedenen Aufteilelementen von Ende-zu-Ende durch 
Zusammenspleißen der einzelnen Komponenten und Ver-
bindungen aufgebaut. Während des Ausbauprozesses fin-
den Zwischenprüfungen der aufgebauten Infrastruktur 
statt, um Fehler schon beim Bauen zu erkennen und ggf. 
zeitnah zu beseitigen. Ist das gesamte PON aufgebaut, kön-
nen auf dieses rein passive Netzwerk die aktiven Kompo-
nenten geschaltet werden. Da es zwischen Sender und 
Empfänger aber Limitierungen gibt, was die maximal zu-
lässige Dämpfung einer Strecke zwischen OLT, der sich im 
Allgemeinen in der Betriebsstelle des Netzbetreibers befin-
det, und dem ONT, der das ankommende Lichtsignal des 
Downstreams am Endkundenstandort empfängt und als 
Sender für den Upstream auf einer anderen Wellenlänge 
arbeitet. Diese maximal zulässige Dämpfung zwischen OLT 
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und ONT muss vor Inbetriebnahme der FTTH-Verbindung 
gemessen werden. Klassisch kann dies durch einen Einfü-
gedämpfungsmessplatz, bestehend aus Pegelsender und 
Pegelempfänger, die bei festgelegten Wellenlängen arbei-
ten, erfolgen. Dieses Verfahren hat jedoch den Nachteil, 
dass ein zusätzlicher Messaufbau in der Betriebsstelle er-
forderlich ist und anschließend die Messgeräte wieder ab-
gebaut werden müssen. Da der OLT in der Betriebsstelle 
ein eigenes Lichtsignal generiert, kann man dieses Signal 
bei der Betriebswellenlänge für den Downstream auch als 
Signal für die Messungen verwenden. 
 

 
Bild 1: ITU-T-Empfehlung G.984.3 
 
Um die Dämpfung in einem Glasfaserabschnitt messen zu 
können, benötigt man einen Pegelsender mit einer exakt 
definierten Ausgangsleistung und ein kalibriertes Pegel-
messegerät, das exakt bei der Wellenlänge des Pegelsen-
ders arbeitet. Dies kann einerseits mit zwei dafür vorgese-
henen Messgeräten erfolgen oder man verwendet gleich 
das Lichtsignal des Senders, der später ohnehin für die 
Übertragung auf die Glasfaserstrecke aufgeschaltet wird. 
Bei GPON-Systemen kann der OLT dafür verwendet wer-
den. Die ITU-T hat für die OLT neben der Übertragung des 
Nutzsignals (Payload) im Overhead für die Kommunika-
tion zwischen OLT und ONT bestimmte Bytes vorgesehen, 
die für den Austausch von Betriebsinformationen zwischen 
OLT und ONT reserviert sind [1] (Abb. 1).  Dabei gibt es 
eine Vielzahl von Informationen. Für das hier beschriebene 
Messverfahren sind genau zwei Informationen wichtig, die 
von OLT zum ONT übertragen werden müssen: die OLT-
ID und der vom OLT in das PON gesendete Lichtpegelwert 
bei der Wellenlänge von 1490 nm. Platziert man nun am 
Ende der Glasfaserstrecke, die in der Netzebene 3 am mit 
optischem Stecker versehenen Glasfaserübergabepunkt 
und im Allgemeinen im Keller des FTTH-Kunden endet, 
ein Pegelmessgerät, das in der Lage ist, neben der Messung 
der ankommenden optischen Leistung bei 1490 nm die 
Overheadbytes mit der PON-ID und der vom OLT über-
mittelten Sendeleistung auszulesen und zu verarbeiten, 
kann zum Einen daraus geprüft werden, ob der Endkunde 
am richtigen OLT-Port anschaltet wurde und zum Anderen 
instantan aus dem übermitteltem Sendelichtpegel PTx in 
dBm und der vom Messgerät gemessenen ankommenden 
optischen Leistung PRx in dBm durch Differenzbildung 
beider Werte die exakte Dämpfung der PON-Zweigs  mit 
allen Spleißen, Kopplern und Glasfaserkilometern in dB 

ermittelt werden ( = PTx - PRx). Eine zusätzliche Mes-
sung mit einem Einfügedämpfungsmessplatz ist somit 
nicht mehr erforderlich (Abb. 2). 
 

 
 
Bild 2: Messaufbau mit PON, PON-FMT-Messgerät und 
Mess-App 
 
Bei dem Messverfahren PON-FMT wird das Messgerät ex-
tern über eine Mess-App, die auf einem Smartphone oder 
Tablet installiert ist, gesteuert, wobei anhand der vorher 
eingelesenen PON-Parameter aus den Planungsunterlagen 
die Sollwerte entsprechend der PON-Topologie und der 
Gesamtlänge der Glasfaserstrecke sowie die korrekte 
PON-ID ein automatischer Soll-Ist-Vergleich erfolgen 
kann und dieser in ein automatisch generiertes Abnahme-
messprotokoll eingetragen wird, womit am Ende der Mes-
sung, die pro Messport nur wenige Sekunden dauert, sofort 
das Messprotokoll für die Dokumentation erstellt wird. 
Das Abspeichern der Messprotokolle erfolgt im PDF-For-
mat, ist damit überall lesbar und kann anschließend umge-
hend zwecks Dokumentation versendet und in der Bauakte 
abgelegt werden. Das Smartphone mit der Mess-App und 
das PON-FMT-Messgerät kommunizieren über Bluetooth 
oder lokales WLAN miteinander. Während der Messung 
ist eine Anbindung des Smartphones oder des Tablets an 
eine Mobilfunkstation oder an das Internet nicht erforder-
lich. Eine solche Anbindung könnte in Kellerräumen von 
im Bau befindlichen Häusern mitunter ohnehin sehr 
schwierig sein. Außerdem verfügen alle Geräte über einen 
eigenen Akku, so dass auch keine externe Stromversor-
gung der Geräte erforderlich ist. 
Dieses Messverfahren erspart zusätzlich den nicht uner-
heblichen Aufwand für die dedizierte Anschaltung eines 
Einfügedämpfungsmessplatzes. Der Monteur kann außer-
dem gleichzeitig an mehreren verschiedenen PON mit un-
terschiedlichen OLT-Ports arbeiten, ohne in der Betriebs-
stelle eine Umschaltung vorzunehmen oder den Sender 
umzustecken. Dieses Messverfahren lässt sich auch auf die 
Netzebene 4 inklusive des Inhausnetzes erweitern. Außer-
dem bietet dieses Messverfahren die Möglichkeit zur Kon-
trolle und Nachmessung im Falle eines aufgetretenen Feh-
lers während des PON-Betriebs. Nach der Störungsbeseiti-
gung kann am Endport eine Prüfung auf Vertauschung so-
wie die aktuelle Streckendämpfung ermittelt und mit den 
Messwerten zur Erstinbetriebnahme verglichen werden. 
Somit ist eine hohe Qualität des Glasfasernetzes auch nach 
einer aufgetretenen Störung gewährleistet. 
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3 Zusammenfassung 
Für die Anwendung des Abnahmemessverfahrens PON-
FMT für aufgebaute PON-Infrastrukturen im glasfaserba-
sierenden Zugangsnetz ist es erforderlich, dass die gesamte 
Infrastruktur des jeweiligen PON von der Betriebsstelle bis 
zum Haus oder zur Wohnung des Kunden komplett durch-
geschaltet und installiert ist. Gleichzeitig muss in der Be-
triebsstelle der korrekte OLT-Port an das PON angeschal-
tet sein und die übermittelte Signalstruktur vom OLT zum 
ONT den Anforderungen der ITU.T G.964 entsprechen. 
Dabei ist es notwendig, dass die OLT-ID konfiguriert 
wurde und übertragen wird sowie zusätzlich die im OLT-
Port aktuell gemessene Ausgangsleistung der Sendlicht-
quelle in Richtung der PON-Endstellen im Overhead des 
Sendesignales mitgesendet wird. Damit kann durch eine 
einmalige Messung der ankommenden Leistung gleich 
nach der Montage des Glasfaser-AP eine Prüfung auf Ver-
tauschung sowie der tatsächliche Dämpfungswert der 
Glasfaserstrecke zwischen der Betriebsstelle und dem End-
punkt der Glasfaserleitung exakt gemessen werden. Ein 
Messprotokoll mit allen wichtigen Angaben und Messwer-
ten wird von der Mess-App instantan im Hintergrund nach 
erfolgreicher Messung erstellt und kann anschließend in 
die Unterlagen und Dokumentationen automatisch hochge-
laden werden. Zusätzlich entfällt der für die Ermittlung 
dieser Angaben und Messwerte notwendige Aufwand des 
Auf- und Abbaus eines separaten Einfügedämpfungsmess-
platzes in der Betriebsstelle und der Aufbau des Glasfaser-
AP kann mit der Abnahmemessung kombiniert werden und 
ist somit mit nur einer einzigen Anfahrt an die Kundenlo-
kation zu erreichen. Es kann gleichzeitig an mehreren ver-
schiedenen PON gearbeitet und gemessen werden, ohne in 
der Betriebsstelle eine Umschaltung oder nachträgliche 
Änderung vornehmen zu müssen. 

4 Literatur 
[1] Recommendation ITU-T G.984.3: Gigabit-capable 

Passive Optical Networks (G-PON): Transmission 
convergence layer specification (Amendment 3) 
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Bauartprüfungen an Kommunikationskabeln für die DB Netz AG 
Type testing of Communication Cables for German Railway  
(DB NETZ AG) 
 
Christian Raimund 
DB Netz AG,  
Adam-Riese-Str. 11-13,  
60327 Frankfurt a. Main, Germany 
christian.raimund@deutschebahn.com 

Jörg Bör 
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH 
Merianstr. 28,  
63069 Offenbach am Main, Germany 
joerg.boer@vde.com 

Kurzfassung 
Um den Breitbandausbau in Deutschland zu voranzutreiben, sollen Infrastrukturnetze wie Verkehrswege oder Ver- und 
Entsorgungskanäle mitgenutzt werden. Das weitverzweigte Gleisnetz der DB Netz AG bietet die Möglichkeit, auch ent-
legene Gebiete anzuschließen. Die Verlegung an Bahnstrecken stellt jedoch spezielle Anforderungen, die in technischen 
Lastenhefen für die jeweiligen Komponenten spezifiziert sind und deren Einhaltung überprüft wird. 
Die unabhängige Bauartprüfung von LWL-Kabeln kann unter anderen auch durch das VDE Prüfinstitut im Herstellerlabor 
konform zu den Anforderungen der Akkreditierung durchgeführt werden. 

Abstract 
To promote the expansion of broadband networks in Germany, existing infrastructure networks such as transport routes 
or supply and disposal channels can be leveraged. The widely ramified railway network of DB Netz AG offers an excellent 
opportunity to connect even remote areas with fibre optic cables. The detailed technical requirements related to installa-
tion of various network components along railway tracks have been published in DB Technical Specifications. Compli-
ance with these specifications needs to be demonstrated via independent type testing by an accredited testing body. VDE 
Testing and Certification Institute is able to perform this testing at the manufacturer’s own laboratory in compliance with 
the accreditation requirements. 
 
 
1 Breitbandausbau in Deutschland 
Immer wieder wird bemängelt, dass der Breitbandzugang 
in Deutschland einem führenden Technologieland nicht 
würdig ist. Seit Jahren wird dieses Thema auch auf der 
ITG-Fachtagung Kommunikationskabelnetze in zahlrei-
chen Beiträgen diskutiert [3]. Auch wenn schon deutliche 
Fortschritte erzielt werden konnten, erfordert der Breit-
bandausbau in Deutschland nach wie vor höchste Anstren-
gungen aller Beteiligten.  
Gerade die Versorgung entlegenerer Regionen mit schnel-
lem Internetzugang ist eine besondere Herausforderung 
von nationaler Bedeutung. Die Bundesregierung strebt an, 
den Zugang zum optischen Netz bis 2025 flächendeckend 
sicherzustellen. Aktuell haben in Deutschland nicht einmal 
20% der Haushalte und Unternehmen einen LWL-Breit-
bandanschluss 
Unternehmen, die über ein gutes Infrastrukturnetz verfü-
gen, sind hier - nicht zuletzt durch das DigiNetzG - ganz 
besonders gefordert, damit diese Infrastruktur auch für den 
Breitbandausbau genutzt werden kann. 
. 

1.1 Das Glasfasernetz der DB Netz AG 
Die Glasfaserverkabelung entlang des Gleisnetzes bietet 
eine Möglichkeit, auch abgelegenere Regionen an das 
Breitbandnetz anzuschließen.  

Derzeit betreibt die DB Netz AG ein Glasfasernetz von 
über 28.000 km und ein Kupfernetz von rund 40.000 km, 
welches stetig erweitert wird. Um dieses Netz für die Zu-
kunft zu ertüchtigen, müssen alte Kabeltypen erneuert und 
auch neue innovative Kabel ins Bestandsnetz integriert 
werden. 

 
Bild 1  Verlegung von konventionellen LWL-Kabeln an 
Bahnstrecken (Bilder DB Bahnbau GmbH) 
 
Die Verlegung der Breitbandkabel soll den Bahnverkehr so 
wenig wie möglich beeinträchtigen. Dies ist bei Nutzung 
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der für den Bahnbetrieb vorhandenen Kabelkanäle gut 
möglich. Aber oft fehlen die Kabeltröge gerade an weniger 
befahrenen Nebenstrecken. Um diese Herausforderungen 
zu meistern, werden unterschiedliche Installationsverfah-
ren und entsprechende Spezialkabel entwickelt. 
Die Einführung moderner Verlegetechniken kombiniert 
mit innovativen Kabeltypen ermöglicht den beschleunigten 
Ausbau bei geringeren Kosten. Die DB Netz kombiniert 
dabei Baukompetenz im Bahnumfeld mit modernen Me-
thoden des Glasfaserausbaus. Durch den Verzicht auf Ka-
belführungssysteme (KFS) sowie durch untiefe Verlegung, 
wird ein Standardverfahren wie Trenching in die an-
spruchsvolle Bahnumgebung integriert. Die „untiefe“ Ver-
legung steigert die Tiefbauleistung um das zwei- bis sechs-
fache. 

 
Bild 2  Verlegung LWL Outdoorkabel an einer Bahnstre-
cke (Bilder DB Bahnbau GmbH) 

2 Spezifikationen der DB Netz AG 
für LWL-Kabel 

Die bauartbetreuende Stelle der DB Netz AG hat in den 
letzten Jahren mehrere neue technische Spezifikationen für 
verschiedene Glasfaserkabeltypen herausgegeben. Solche 
fortschrittlichen Kabelkonstruktionen unterstützen den be-
schleunigten Glasfaserausbau mithilfe innovativer Verlege-
techniken. 
Einige dieser neuen Glasfaserkabel werden in den nachfol-
genden Unterabschnitten vorgestellt. 

2.1 LWL Außenkabel (Trogkabel) 
Die LWL Außenkabel nach LH 416.0505 [4] werden nach 
dem aktuellen Regelwerk ausschließlich in Kabelführungs-
systemen (KFS) und Kabelrohren verlegt. Es werden hier 
sowohl Kabelführungssysteme aus Kunststoffen als auch 
solche aus Beton verwendet. Es gibt bei den Kunststoff-
KFS erdverlegte Versionen, aber auch eine große Auswahl 
an aufgeständerten Varianten. 
Im Rahmen der Digitalen Stellwerke werden diese LWL-
Kabeltypen zukünftig auch als Datenkabel zu den Stellele-
menten verwendet werden. 

 
Bild 3  Aufbau LWL Außenkabel mit metallenem Nage-
tierschutz nach LH 416.0505 (Quelle: BAYERISCHE  
KABELWERKE AG) 
 
Zur Zeit befinden sich auch metallfreie nagetiergeschützte 
LWL-Kabel in der internen Prüfung bei der bauartverant-
wortenden Stelle der DB Netz. 

2.1.1 Lastenheft DB AG Nr. 416.0505 
Das Lastenheft 416.0505 wurde im Oktober 2020 in der 
Version 2.0 veröffentlicht. Diese ersetzt die Version 1.1 
von Februar 2018. Das Lastenheft lehnt sich im Wesentli-
chen an DIN EN IEC 60794-3 [5] an. Die Faserqualität ent-
spricht den Anforderungen der DIN EN IEC 60793-2-50 
[6]. Die Eigenschaften des Mantelmaterials werden nach 
DIN EN 50290-2-24 [7] spezifiziert. 
Diese Kabeltype existiert in zwei Varianten: ohne metalle-
nen Nagetierschutz und mit metallenem Nagetierschutz. 
Dieser Nagetierschutz ist als Stahlrillmantel ausgeführt. 
Beide Varianten gibt es mit zwei bis zwölf Bündeladern, 
die über ein zentrales GFK-Element verseilt sind. 
Hinsichtlich der Prüfanforderungen unterscheidet sich 
diese Version 2.0 von der Vorgängerausgabe vor allem 
durch die Mid-span-Temperaturwechselprüfung für freige-
legte Bündeladern (Methode F18 nach DIN EN IEC 
60794-1-22 [8]). 

2.2 LWL Outdoorkabel 
Die Outdoorkabel sind speziell für eine offene und eine un-
tiefe Verlegung entwickelt worden. Die Verlegung erfolgt 
überwiegend rund 20 cm unter der Erdoberfläche ohne ein-
sanden. 
Darüber hinaus möchte man auch in schwierigen Umge-
bungen wie häufiger Fels oder Flora-Fauna-Habitat-Gebie-
ten eine offene Verlegung des Kabels auf die Erde ermög-
lichen. Hierbei ist noch im Rahmen der Bauartprüfung und 
einer Betriebserprobung der Nachweis der gleichen Sicher-
heit (Verfügbarkeit) zu erbringen. 
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Bild 4  Verlegung LWL Outdoorkabel an einer Bahnstre-
cke (offene Verlegung) (Quelle: DB Bahnbau GmbH) 

2.2.1 Outdoorkabel Lastenheft Nr. 416.0511 
Das Lastenheft 416.0511 wurde im September 2021 ge-
zeichnet und beschreibt in zwei separaten Teilen ein mitt-
leres [9] und ein schweres Outdoorkabel [10]. Wesentliche 
Unterschiede zwischen den beiden Varianten sind in Ta-
belle 1 dargestellt. 

Typ: Mittel Schwer 
Armierung: Metall Metall 
Bündelader: Kunststoff Metall 

offene Verlegung: Ja Ja 
Tab. 1  Unterschied schwere und mittlere Outdoorkabel 
 

 
Bild 5  Prüfung Outdoorkabel (Simulation der Einwirkung 
einer glühenden Bremse auf das Kabel) 
 
Bei diesen Outdoorkabeln werden im Rahmen der Bauart-
prüfung besonders mechanische Anforderungen wie Frei-
schneider mit Messer und Mulcher abgeprüft. Auch ein 
Böschungsbrand sowie ein Stück einer glühenden Bremse 
werden simuliert. So soll ermittelt werden, ob ein solcher 
Zwischenfall das Kabel soweit zerstören kann, dass eine 
aufgeschaltete Anwendung (z.B. GSM-R) ausfallen wird. 
Hierfür gibt es jedoch keine genormten Prüfmethoden. Der 
ausführliche Anhang zum Lastenheft [11] beschreibt die 

Durchführung dieser Tests. Diese neuen Prüfverfahren 
sind bisher in keiner nationalen oder internationalen Norm 
definiert und werden daher von Akkreditierungsumfang 
des Prüfinstituts noch nicht abgedeckt. 

2.2.2 Outdoorkabel (mittel) 
Auch das mittlere Outdoorkabel ist ein lagenverseiltes 
Bündeladerkabel. Es hat eine robuste Stahldrahtarmierung 
mit Gegenwendel und zeichnet sich durch besonders hohe 
Zug- und Querdruckfestigkeit aus. Die hohen mechanischen 
Eigenschaften sind in der Bauartprüfung nachzuweisen. 
Die 96 Fasern dieses Kabels sind auf 8 Bündeladern aufge-
teilt, die um ein GFK-Zentralelement verseilt sind. 

2.2.3 Outdoorkabel (schwer) 
In dem schweren Outdoorkabel sind 2 Edelstahl-Bündel-
adern mit jeweils 48 Einmodenfasern über ein zentrales 
Stahl-Element verseilt. 
Für diesen Kabeltyp wurden Konstruktionsvarianten vor-
geschlagen, bei denen die Stahlarmierung in den PE-Au-
ßenmantel eingebettet ist. Dies soll die Robustheit des Ka-
belaufbaus weiter verbessern. Allerdings erschwert dies 
auch die Handhabung und die Geschwindigkeit beim Ver-
binden der Kabel. Dies gilt sowohl beim Anschließen im 
Installationsprozess als auch bei der Probenvorbereitung 
für die Bauartprüfung. So ist es z.B. nicht möglich, für die 
mechanischen Prüfung des Mantelmaterials Hantelproben 
aus dem Außenmantel zu stanzen. 

3 Bauartprüfung zur Lieferfreigabe 
Als Voraussetzung für die Serienfreigabe bei der DB Netz 
AG ist eine Bauartprüfung durch unabhängige Prüflabore 
mit positivem Ergebnis nachzuweisen. Das beauftragte 
Prüfinstitut muss für alle Prüfungen der jeweiligen Spezi-
fikation nach ISO 17025 [12] akkreditiert sein. 
Neben der Prüfung der spezifizierten Produkteigenschaften 
umfasst die Bauartprüfung auch die Bestätigung der An-
wendung eines Qualitätssicherungssystems nach DIN EN 
ISO 9001 und den Nachweis über die Qualität von Zulie-
fermaterialien  

3.1 Akkreditierung nach ISO 17025 
Die oben genannte Norm ISO 17025 legt Anforderungen 
an unabhängige, akkreditierte Prüflabore fest. Die Akkre-
ditierung eines Labors nach dieser Norm erfolgt durch die 
jeweils zuständige nationale Akkreditierungsbehörde, in 
Deutschland ist dies die Deutsche Akkreditierungsstelle 
(DAkkS). Die Akkreditierung wird in umfangreichen Au-
dits regelmäßig überwacht. 
Die VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH führt die 
Bauartprüfungen für die oben beschriebenen LWL-Kabel 
bevorzugt im Prüflabor des Kabelherstellers durch. Dies ist 
nicht nur kostengünstiger, sondern dient auch einer zügi-
geren Durchführung der Prüfungen. Das „Test Data Ac-
ceptance Program“ des VDE Instituts stellt sicher, dass 
Prüfungen in Kundenlaboren den Anforderungen der Ak-
kreditierung genügen. 
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3.2 Prüfung im Kundenlabor gemäß TDAP 
Nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 ist es möglich, unter 
bestimmten Randbedingungen Produktprüfungen auch in 
Kundenlaboren durchzuführen. Dabei müssen die Labortä-
tigkeiten so ausgeführt werden, dass die Anforderungen 
der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 erfüllt werden. Diese ge-
hen wesentlich über die Qualitätsanforderungen nach ISO 
9001 hinaus. 

 
Bild 6  TDAP-Zertifikat (VDE Prüfinstitut) 
 
Im VDE Prüfinstitut heißt das entsprechende Verfahren 
TDAP (Test Data Acceptance Program). Details dazu re-
gelt die Management-Anweisung PM 108 [13]. 
Das TDAP System im VDE Institut umfasst drei Stufen: 
• TDAP Stage 1: Der VDE-Experte prüft im Kundenla-

bor mit den dort vorhandenen Messgeräten. Hierbei ist 
neben den Umgebungsbedingungen vor allem der Ka-
librierstatus der Geräte sicherzustellen und zu doku-
mentieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der 
Evaluierung der Messunsicherheit. 

• TDAP Stage 2: Der VDE-Experte überwacht die Prü-
fungen, die im Kundenlabor von den dortigen Mitar-
beitern durchgeführt werden. Zusätzlich zu den Anfor-
derungen in Stage 1 ist hier die Qualifikation des La-
borpersonals zu prüfen. Vor der eigentlichen Prüf-
durchführung erfolgt ein umfassendes Labor-As-
sessment, in dem diese Aspekte abgeprüft werden. 

• TDAP Stage 3: Der VDE-Experte überwacht die Prü-
fungen im Kundenlabor nur selektiv. Dazu muss im 
Labor-Assessment neben der Kompetenz auch die 
Neutralität und Unbestechlichkeit der Mitarbeiter 
nachgewiesen werden. Entsprechend umfangreicher 
ist das Labor-Assessment. 

Nach erfolgreichem TDAP-Assessment stellt das VDE In-
stitut dem Labor ein TDAP-Zertifikat für den entsprechen-
den Prüfumfang aus. 

4 Fazit 
Mit der Verlegung von Glasfaserkabeln entlang des Gleis-
netzes leistet die DB Netz AG einen wichtigen Beitrag zum 
Ausbau des Breitbandnetzes in Deutschland, weit über den 
eigenen Bedarf des Bahnbetriebs hinaus. Entsprechende 
Kabelspezifikationen für unterschiedliche Verlegearten 
wurden veröffentlicht. Zur Lieferfreigabe ist eine Bauart-
prüfung durch ein akkreditiertes Prüflabor durchzuführen. 
Mit dem TDAP-Programm ermöglicht das VDE Institut 
die Durchführung solcher Prüfungen im Labor des Herstel-
lers unter Beachtung der Anforderungen der ISO 17025. 
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Effiziente Testlösungen für die Optimierung von FTTx Installationen 
 

Account Manager, Thomas Friedrich    Global Product Manager, Patrick Faraj 
VIAVI Solutions       VIAVI Solutions 
Eningen, Deutschland      Berlin, Deutschland 
thomas.friedrich@viavisolutions.com                                patrick.faraj@viavisolutions.com 

 
 
Herausforderungen beim FTTx Netzwerkaufbau 
 
Der stetig steigende Konkurrenzdruck im PON Installationsmarkt zwingt die Installations- und Serviceunternehmen, 
neue Konzepte für Abnahmemessungen einzuführen. Ausgehend von früher üblichen konventionellen rein manuellen 
Messungen führt der Vortrag die Teilnehmer auf die spannende Reise, ausgehend von althergebrachter Dämpfungsmes-
sung über automatisierte Abnahmemessungen schließlich bis hin zu einer Lösung, die am fernen Ende ganz ohne Tester 
auskommt und zudem noch die Möglichkeit der anschließenden Qualitätsüberwachung und eventueller Fehlerlokalisie-
rung auf der Infrastruktur bietet. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1 Herausforderungen Konventionelle Glasfaser Testmethoden 
 
Fortgeschrittener Feldtestmethoden 
 
In dem Vortrag wird an Hand eines praktischen Beispiels beschrieben, wie – ausgehend von den früher üblichen manu-
ellen Glasfaser Abnahmemessung – ein moderner Ansatz mit Nutzung einer Smartphone App die PON-FTTH Abnah-
memessungen extrem beschleunigt und eine große Prozess Sicherheit bietet, auch ohne Cloud.  
 

 
Bild 2 Kosteneinsparungen durch Verschlankung der Prozesse zur Faserabnahme 

 
Die Reise geht weiter als Evolution hin zu den cloudbasierten TPA-Lösungen (Test Process Automation), 
welche im Vollausbau den durchgängig realisierten Prozess von der Work-Order des Planers über die dafür zu tätigen-
den Messungen bis hin zu den automatisiert erstellten Abnahmedokumenten offeriert. 
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Bild 3 Cloud basierte Fasertestlösungen offerieren Realtime- Projektübersicht 

 
 

Zentralisiertes Glasfaser Test (Zertifizierung)/Überwachungs-System (ONMS) 
 
Das abschließende Ziel der Reise ist die zentralisierte Abnahmemessung über Splitterstrukturen hinweg, 
ohne Testgeräte am fernen Ende, mit maximaler Effizienz und Prozeßsicherheit bei der Installationsabnahmemessung. 
Diese Lösung nimmt bei großen Projekten den Kostendruck vom Auftraggeber und rechnet sich bei überregionalen Pro-
jekten mit Kosteneinsparungen „per Home passed“ für den Netzbetreiber gegenüber konventionell ausgeführten Abnah-
memessungen. 
 
           Früher:                                                           Heute: 
 

                                                                    
Bild 4 Ende-Ende Einzelfasermessung gegen zentralisierte automatisierte Faser Abnahmemessungen 

 
Die VIAVI ONMSi Testplattform ermöglicht über den gesamten Lebenszyklus eines Netzwerkes hinweg effiziente, zu-
verlässige und schnelle Zertifizierungen – von der Validierung neuer Netzwerk-Konstrukte über die Durchführung von 
Prüfungen während der Installation bis hin zur Überwachung des laufenden Dienstes. 
 
Bereitstellung und Zertifizierung von FTTx-Netzen 
 
Eine sorgfältige Planung ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Bereitstellung des FTTx-Netzes. Da das Spleißen 
der Glasfaserkabel und die Installation der Splitter möglicherweise unter einem hohen Zeitdruck erfolgen, sollten alle 
einzelnen Abläufe genau geplant werden. Dazu zählen eine fehlerfreie Beschriftung der Fasern und Anschlüsse, eine 
effiziente Verlegung sowie gut durchdachte Testverfahren. Nur so ist es möglich, unnötige Verzögerungen zu vermei-
den. 
 
Obgleich die meisten FTTx-Komponenten noch im Werk getestet werden, bleibt die Überprüfung der Spleiße und An-
schlüsse im Feld eine der wichtigsten Arbeiten bei der Bereitstellung von FTTx-Netzen. Mangelhafte Spleiße, ver-
schmutzte Steckverbinder oder Mikrobiegungen können die optische Dämpfung unzulässig erhöhen und die QoS ver-
schlechtern. Diese Installationsrisiken lassen sich mit einem effektiven Prüfplan deutlich mindern. 
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Bild 5 Centralized PON Testing ohne Testgerät auf ONT-Seite. Falsche Auflegung am OLT wird sofort erkannt 

 
 
Überwachung und Wartung von FTTx-Netzen 
 
Im Anschluss an die erfolgreiche Bereitstellung des FTTx-Netzes kann dessen Leistungsfähigkeit nur mithilfe einer kon-
tinuierlichen Überwachung und Wartung gewährleistet werden. Bereits ein einziges Glasfaserkabel kann ein Unterneh-
men mit Tausenden Usern verbinden und dabei kritische und sensible Daten übertragen. 
FTTx-Lösungen wie das optische Netzwerk-Monitoring-System ONMSi von VIAVI erlauben, Leistungsstörungen auf 
der Glasfaser online zu erkennen und die Fehlerstelle schnell und präzise zu lokalisieren. Zudem kann die laufende 
Überwachung und Messung von FTTx-Netzen die Sicherheit und Leistung erhöhen, da unbefugte Zugriffe umgehend 
erkannt sowie das Langzeitverhalten der Glasfaser analysiert werden können. 
 

 
 

 
Bild 6 PON- QoS  Monitoring und PON-Fehlerlokalisierung mit einem zentralen Faserüberwachungssytem 
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Glasfasernetze in Gebäuden – Netzebene 4: 
Aktuelle Trends, Bauweisen und Rahmenbedingungen sowie 
praktische Hinweise zur Realisierung seitens DTAG 
 
Günter Neumann; Deutsche Telekom Technik GmbH, Zentrum Access IAA TSOF, Darmstadt, GNeumann@telekom.de 
Mario Zerson; Deutsche Telekom AG, Technology and Innovation, Berlin Mario.Zerson@telekom.de 
 

Kurzfassung  
Vor kurzem wurde das seit 2016 veröffentlichte Ratgeberdokument zu Empfehlungen der Bauweisen in der Netzebene 4 
aktualisiert (V2.0). Dieses Dokument dient als Wissensspeicher für Hochschulen, Architekten, Städte, Kommunen, Ge-
meinden und Bauherren. Mit dem Dokument soll erreicht werden, dass zukünftig von den Bauträgern/Eigentümern die 
Glasfaserinfrastruktur in neuen Gebäuden selbst geplant und eingebaut wird, so dass sich Netzbetreiber künftig einfach 
an das Gebäudenetz anschließen können. Die Rahmenbedingungen haben sich durch die aktuelle Novellierung des TKG 
geändert, Bauherren werden verpflichtet eine passive Infrastruktur vorzubereiten. 
An einem praktischen Beispiel wird eine neue Bauweise mit Speednetrohren + Einblasen von Glasfaserkabeln innerhalb 
von Gebäuden vorgestellt. 
 
 
1 Einführung und politische Rah-

menbedingungen   
Schnelles Internet ist heute ebenso unabdingbare Voraus-
setzung für Wohnqualität, wie Energie-, Wärme, Wasser 
und Abwasser. Voraussetzung hierfür sind jedoch nicht nur 
eine gute Netzanbindung der Gebäude, sondern auch mo-
derne, hochgeschwindigkeitsfähige Netzinfrastrukturen im 
Gebäude. 
Während die Telekommunikationsanbieter ihre Netze seit 
Jahren immer weiter aufrüsten und die Bundesregierung 
bereits flächendeckende Gigabitnetze bis 2025 zum Ziel 
erklärt hat, fehlt es bislang jedoch an verbindlichen praxis-
nahen Vorgaben zur Planung und Bauausführung für ge-
bäudeinterne Netzinfrastruktur, die den künftigen Band-
breiten nachhaltig gewachsen sind. Daher treffen die hoch-
aufgerüsteten Netze der Telekommunikationsanbieter nicht 
nur in Bestandsbauten, sondern auch in Neubauten regel-
mäßig nur auf unzureichende Netzinfrastrukturen, die ent-
weder unterdimensioniert oder mangels Abschirmung stör-
anfällig sind. Angebotene Telekommunikationsdienstlei-
stungen können damit zunehmend nicht oder nicht in vol-
lem Umfang genutzt werden. Nachrüstungen sind aufwän-
dig, lästig und teuer. Es ist daher wichtig, bereits beim Bau 
auf nachhaltige gebäudeinterne Netzinfrastruktur zu ach-
ten. Um hierfür frühzeitig geeignete Rahmenbedingungen 
zu setzen, hat die Bundesregierung bereits 2016 mit dem 
DigiNetz-Gesetz hochgeschwindigkeitsfähige Netzinfra-
struktur beim Neubau von Mehrfamilienhäusern vorge-
schrieben: 
“… Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse für End-
nutzer von Telekommunikationsdienstleistungen verfügen 
sollen, sind gebäudeintern bis zu den Netzabschlusspunk-
ten mit hochgeschwindigkeitsfähigen passiven Netzinfra-
strukturen sowie einem Zugangspunkt zu diesen passiven 
gebäudeinternen Netzkomponenten auszustatten…“. 

2 Bauweisen und Komponenten 

2.1 Definition Netzebene 4 (NE4) 
Das Gebäudenetz (NE 4) ist der Netzabschnitt zwischen 
dem Glasfaser-Gebäudeverteiler (Gf-GV) im Keller und 
Glasfaser-Teilnehmeranschlussdose (Gf-TA) bzw. Optical 
Network Termination (ONT) in der Wohnung. 

28. ITG-Fachtagung Kommunikationskabelnetze · 14. – 15.12.2021 in Köln

71



 
Bild 1: Abgrenzung Netzebene 3 und Netzebene 4 
 

2.2 Gebäudestrukturen 

2.2.1 Ein- und Zweifamilienhäuser 
In Ein- und Zweifamilienhäusern ist es immer sinnvoll als 
Minimalleistung den Leitungsweg von der Wohnung 
(Multimediaverteiler/Gf-TA) bis zum Glasfaserabschluss-
punkt, in der Regel im Keller oder Versorgungsraum, vor-
zubereiten. Hierzu zählen Deckendurchbrüche und Leer-
rohrverlegungen, so dass eine spätere Glasfaserkabelverle-
gung zügig erfolgen kann.  
In EFH und ZFH ist es nicht zwingend erforderlich einen 
Glasfasergebäudeverteiler (Gf-GV) zum Abschluss der 
Glasfasern im Keller zu setzen. Im Keller muss das Kabel-
ende bis an den Ort, an dem der Glasfaserabschlusspunkt 
(Gf-AP) installiert werden soll, geführt werden. 
Dabei ist zu beachten, dass das Glasfaserkabel mindestens 
2 Glasfasern enthalten sollte. In der Wohnung dient als Ab-
schlusskomponente eine Gf-TA. Die Glasfasern in der Gf-
TA müssen mit LC-APC-Steckern abgeschlossen werden. 
 

 
Bild 2: Beispiel eines Glasfasergebäudenetzes für ZFH 
 

2.2.2 Mehrfamilienhäuser und Gewerbeeinheiten 
In Mehrfamilienhäuser und Gewerbeeinheiten ist es wich-
tig die Voraussetzung für eine schnelle und sichere Glasfa-
serverkabelung zu schaffen. Dies erreicht man in Mini-
malausstattung mit einem Leerrohrsternnetz von einem 
zentralen Punkt im Keller (G-GV) bis zu den jeweiligen 
Wohnungen oder Gewerbeeinheiten (Gf-TA). In modernen 
Wohnungen endet der Leerrohrabschluss in einem Multi-
mediaverteiler. 
 

 
Bild 3: Mögliche Netzstrukturen in Mehrfamilienhäusern 
und Gewerbeeinheiten 
 
In die Leerrohre können sehr schnell Gf-Kabel eingebracht 
werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass Kabel mit Ein-
modenfasern eingesetzt werden, die im Gf-GV und in der 
Gf-TA (ggf. im Multimediaverteiler) auf LC-APC-Stek-
kern abgeschlossen werden.  
 

 
Bild 4: Übersicht Glasfasergebäudenetz – „Das Wichtigste 
in Kürze“ 

2.3 Wellrohre / Flex-Rohre – 25 mm 
Zur Vorbereitung der Verlegung von Glasfaserkabeln in 
Gebäudenetzen können Elektroinstallationsrohre (Well-
rohre/Flex-Rohre) eingesetzt werden. In einem solchen 
Rohrnetz sind Kabel und Leitungen auswechselbar und ge-
gen Beschädigung geschützt. Dies ermöglicht eine einfa-
che Änderung oder Erweiterung des Gebäudenetzes. 
Diese Rohre werden unter Putz verlegt. Wegen brandschutz-
rechtlicher Anforderungen müssen Rohrnetze in Fluren und 
/ oder Treppenhäusern unter Putz verlegt und z.B. mit 15 mm 
dickem mineralischem Putz überdeckt sein. 
Für die Verlegung im Gebäude sollten Rohre mit einem 
Außendurchmesser von mindestens 25 mm vom Gf-GV bis 
zu jeder Gf-TA eingesetzt werden. 

2.4 Leerrohrnetze mit Mikrorohren für 
Glasfaserkabel zum Einblasen 

Alternativ zu den Wellrohren kann auch eine Leerrohrtech-
nologie mit Mikrorohren (oder auch Speednetrohre oder 
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Speedpipes genannt) eingesetzt werden. Am Markt sind 
viele verschiedene Hersteller und Größen dazu verfügbar.  
Im Besonderen eignet sich diese Leerrohrstruktur für 
Mehrfamilienhäuser und Gebäude mit mehreren Gewerbe-
einheiten, da bei der Vielzahl der Rohre mit geringen Rohr-
durchmessern weniger Platz an den Abschlusseinheiten  
(z. B. Gf-GV) benötigen. Es ist darauf zu achten, dass mög-
lichst alle installierten Mikrorohre an einem Ort im Keller 
oder Hausanschlussraum (z.B. Elektroanschlussraum) en-
den, um das Einblasen der entsprechenden Mikrokabel von 
einem zentralen Ort durchzuführen. 
Die SNRi (Speed-Net-Rohre innen) stellen ein auf die Be-
lange von Gf-Kabeln optimiertes Leerrohrsystem dar, wel-
ches klein, ausreichend stabil sowie montagefreundlich ist. 
Hierbei ist zu beachten, dass es für jeden SNRi-Durchmes-
ser optimierte dazu passende Gf-Innenkabel (Mikrokabel) 
mit entsprechendem Außendurchmesser gibt. Sind SNRi-
Durchmesser und Gf-Kabeldurchmesser optimal aufeinan-
der abgestimmt, werden gute Einblasergebnisse erzielt. 
Die SNRi werden i.d.R. mit der Nomenklatur Außendurch-
messer x Wandstärke benannt (z.B. SNRi 7x1,5). Diese ha-
ben einen Außendurchmesser von 7 mm, eine Wandstärke 
von 1,5 mm und somit einen Innendurchmesser von 4 mm. 
SNRi sind aufgrund ihrer Eigenschaften speziell für die 
Verlegung in Gebäuden vorgesehen. 
 

 
Bild 5: Bauteile und Praxisbeispiele von installierten 
Mikrorohren SNRi 7 x 1,5 (Quellen: Fa. Gabocom u. DT) 

2.4.1 Einblasen von Glasfaser-Mikrokabel in 
Mikrorohre 

Für das Einblasen von Mikrokabeln sind einige Spezialge-
räte (Kompressor, Einblasgeräte, Kabelabspuler) notwen-
dig. Sehr wichtig ist ein gewisses Know-how von Fachfir-
men, um die Installation fachgerecht durchzuführen. Als 
Vorbereitung des Einblasvorgangs muss das Mikrorohr 
mittels eines Schwamms gereinigt und danach Gleitmittel 
in einer definierten Menge ebenfalls mit einem Schwamm 
eingebracht werden. Das einzublasende Kabel ist mit einem 
Kabelführungskopf zu versehen, welcher das Steckbleiben 
an Stoßstellen und Verbindern verhindert.  
Ein Einblasvorgang mit professioneller Einblastechnik 
dauert ca. 3 min für eine Länge von 150 m. 
 

 
Bild 6: Kompressor, Einblasgerät u. Kabeleinblasvorgang 
in Mikrorohr der NE4 (Quelle: Fa. Vetter) 

2.4.2 Praxistest einer Speednetrohrinstallation 
für die NE4 

Nachdem in Mainz im letzten Jahr bereits ein größeres 
Wohnobjekt mit Speednetrohren im Innenbereich versorgt 
worden ist, soll nun in Berlin ein weiteres großes Bauvor-
haben mit Speednetrohren versorgt. Dabei müssen pro 
Hochhaus bereits über 200 Wohneinheiten versorgt wer-
den. Nachdem der Bauherr überzeugt war, ein Speedne-
trohrsystem einzubauen, mussten erstmal Brandschutzthe-
men geklärt werden. Jedes Brandschott bzw. jeder Brand-
schutzmörtel muss eine Prüfnummer haben, welche bestä-
tigt, dass Kunststoffrohre im Brandfall hinreichend zusam-
mengepresst werden („…Hierzu muss in der ABZ / ETA 
des Brandschotts eine Freigabe im Anwendungsbereich für 
Elektroinstallationsrohre nach EN 61386(-22) gegeben 
sein und das Material, sowie die Durchmesser und Wand-
stärken mit den entsprechenden Speednetrohren indoor 
übereinstimmen...“). [2] 
 
Speednetrohre, Werkzeuge und Staubschutzkappen wur-
den auf die Baustelle geliefert und sollen nun eingebaut 
werden. Über weitere Erfahrungen wie das Einblasen der 
Kabel und die Installation kann zur Fachtagung (hoffent-
lich) berichtet werden. 
 

 
Bild 7: Upside Berlin (Hochhäuser Max & Moritz) 

2.5 Glasfaserkabel 
Es gibt am Markt verschiedene Arten von Lichtwellen-
leitern (z.B. Mehrmodenglasfasern sowie Einmodenglas-
fasern), welche in einschlägigen Normen spezifiziert sind. 
Für Gebäudenetze von Privat- und Geschäftskunden-
anschlüssen wird die Einmodenglasfaser eingesetzt. 
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Die „biegeoptimierte Glasfaser“ gemäß ITU-T G.657.A2 
wurde vorrangig für den Einsatz in der Gebäudeverkabe-
lung entwickelt. Hier geht es um nahezu identische Über-
tragungseigenschaften wie bei der ITU-T G.652.D-Glas-
faser, jedoch erlaubt dieser Typ Fasern teilweise erheblich 
engere Biegeradien.  
Neuere Gf-Innenkabeltypen sind so beschaffen, dass sie 
für das Einblasen in SNRi (7x1,5) und für das Einziehen in 
Rohren und Gebäudeschachtanlagen geeignet sind. Diese 
Kabeltypen besitzen eine zentrale Bündelader, in der die 
250 µm-Fasern geführt werden. Sie sind mit verschiedenen 
Faserzahlen (z.B. 1, 2, 4, 6, 12 und 24 Gf) am Markt 
erhältlich. Darüber hinaus sind diese Kabel auch in der 
CPR-Brandklasse „B2CA s1 a1 d1“ verfügbar, die für die 
Verlegung von Kabeln in allen Gebäuden, insbesondere 
Sonderbauten jeglicher Art sowie in den darin befindlichen 
Fluchtwegen aufgrund jüngst vorgenommener gesetzlicher 
Modifikationen vorgeschrieben sind. 
 

 
Bild 8: Darstellung eines Gf-Innen-Mikrokabels zum Ein-
blasen; Ø 2,5 mm  

2.6 Glasfaser-Stecker (LC) 
In Glasfasergebäudenetzen kommen in den Abschlussein-
richtungen (Gf-AP und Gf-TA) LC-APC-Stecker zum Ein-
satz. Die Stecker werden in den Abschlusseinrichtungen in 
eine dazu passende LC Kupplung eingesteckt. Der Stecker 
hat einen Winkelschliff von 8° (gemäß IEC 61754-20). 
Durch den Winkelschliff ergibt sich eine hohe Rückfluss-
dämpfung >45 dB, die speziell für heutige und künftige  
Systemanforderungen wichtig ist. Durch Einsatz des LC-
APC-Steckers wird ein Gebäudenetz mit hoher optischer 
Güte erreicht und somit die Universalität und Zukunftssi-
cherheit des Gebäudenetzes sichergestellt. 
 

 
Bild 9: Glasfaserstecker Typ LC-APC (DIN EN 61754-20) 
mit Staubschutzkappe 
 
Die Endfläche des Steckers sollte mit einer mechanisch fi-
xierten Schutzkappe versehen sein, um die Stirnfläche zu 
schützen, bis sie in die passende LC-Durchführungskupp-
lung gesteckt wird. Die Kupplungen haben in der Regel  

feste Positionen, so dass eine genaue Zuordnung zwischen 
Kupplung und Wohnung möglich ist. 

3 Messtechnik / Abnahmeprotokoll 
Beim Bauen der Netzebene 4 sollten Prüfungen und nach 
Fertigstellung der Netzebene 4 sollten Abschlussmessun-
gen durchgeführt werden.  

3.1 Prüfungen beim Bauen der NE4 
Beim Bauen eines Glasfasergebäudenetzes ist darauf zu 
achten, dass die Spleißdämpfung ≤ 0,1dB sein sollte.  
Alle gespleißten Glasfasern, die mit einem Glasfaserstek-
ker abgeschlossenen werden, sollten auf Durchgang und 
Vertauschung geprüft werden. Dies kann z. B. mit einem 
optischen Durchgangsprüfgerät (z.B. Rotlichtquelle) aus-
geführt werden. 

3.2 Messen des fertiggestellten Gebäude-
netzes 

Die Übertragungs-Eigenschaften des Gebäudenetzes soll-
ten nach Fertigstellung der Bau- und Montagearbeiten ge-
messen werden, um sicherzustellen, dass die maximal vor-
gegebenen Dämpfungswerte eingehalten werden. Die 
Messergebnisse sollten in einem Messprotokoll oder Ge-
bäudedämpfungsplan dokumentiert werden. 
Nach EN 50700: 2014 und EN 61280-4-2 beträgt die ma-
ximale Dämpfung der Gf-Gebäudenetzverkabelung 1,5 dB 
(1260 nm – 1625 nm). Die Messung kann mit einem opti-
schen Zeitbereichsreflektometer (OTDR mit Vorlauflänge) 
oder mit einem Dämpfungsmessgeräteset (Pegelsender/Pe-
gelempfänger) durchgeführt werden. 
 
Es sollten folgende optischen Parameter erfasst werden: 
 Die (Einfügedämpfung (IL, Insertion Loss) soll einen 

Wert von 1,5 dB nicht übersteigen. In der Regel wird 
die Einfügedämpfungsmessung mit dem Dämpfungs-
messplatz (Pegelsender und Pegelempfänger) durch-
geführt. Kann aber auch mit einem Kurzstrecken-
OTDR gemessen werden. 

 Die Gesamt-Rückflussdämpfung (ORL, Optical Re-
turn Loss) soll einen Wert von 30 dB nicht unter-
schreiten. Die Messung der ORL wird in der Regel 
mit einem OTDR durchgeführt. 

 
Alle Messungen werden in einem nicht beschalteten Zu-
stand zwischen Gf-GV und Gf-TA vorzugsweise bei den 
Betriebswellenlängen 1310 nm und 1550 nm durchgeführt. 
Die Messung kann aber auch wegen der höheren Messemp-
findlichkeit bei 1625 nm durchgeführt werden. 
Liegen die gemessenen Werte unter den o.g. geforderten 
Werte (IL < 1,5 dB u. ORL > 30 dB) sind keine weiteren 
Maßnahmen erforderlich.  
Werden die geforderten Werte nicht erfüllt ist eine Analyse 
durchzuführen und die Fehlerursache zu beseitigen. Die 
Messung ist zu wiederholen und die Ergebnisse sind zu do-
kumentieren. 
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Bild 10: Messanschaltung Pegelmessgeräte (Quelle: DT) 

4 Wohnungsnetze und WLAN 
Die optimale Verteilung der Dienste innerhalb der Woh-
nung ist i.d.R. immer vom Einzelfall abhängig und bedarf 
einer individuellen Planung. Dabei ist es unbedeutend, ob 
der Breitbanddienst eines Netzbetreibers mittels xDSL-
Technik, über Koaxialkabel oder per Glasfaser angeboten 
wird. Wichtig ist, dass das ankommende Breitbandsignal 
optimal zu den einzelnen Räumen der Wohnung verteilt 
wird. 
Bei einem Glasfaseranschluss wird das ankommende Si-
gnal des Glasfasernetzes im ONT in ein elektrisches Signal 
gewandelt. Das ONT wird mit einem Netzwerkkabel an 
den Router (Home Gateway; z. B. Speedport oder Fritz-
box,) angeschlossen. Der Router leitet die elektrischen 
Signale zu den Netzwerkdosen bzw. zu den Endgeräten in-
nerhalb der Wohnung weiter. In diesem Kapitel soll haupt-
sächlich die Verteilung der Dienste mit leitergebundenen 
Medien (Kupfer-Kabel) erläutert werden. Selbstverständ-
lich ist auch die Nutzung des in den Routern eingebauten 
WLANs für bestimmte Dienste möglich.  
 
Beachten Sie bitte, dass der Standort des WLAN-Routers 
nach individuellen Empfangsbedingungen und Bedürfnis-
sen in der Wohnung gewählt werden sollte, d. h.  ihn so zu 
positionieren, dass er die Versorgungsbereiche gut er-
reicht, in denen Sie drahtlos arbeiten möchten! 
 
Es wird empfohlen mindestens eine (sternförmige) Verka-
belung der Klasse D (gemäß DIN EN 50173 1) mit Kom-
ponenten wie Netzwerkdosen und Kupferkabel mindestens 
der Kategorie 6 (Cat.6) zu installieren. Das garantiert bei 
fachgerechtem Einbau eine Datenrate von bis zu 1 Gbit/s. 
Zum einfachen Betrieb sollten alle Kupferkabel an einem 
Punkt z.B. im Multimediaverteiler enden (Sternnetz nach 
DIN EN 50173-4). Dort können alle Kupferkabel auf ei-
nem Ethernet-Verteiler abgeschlossen werden und auf den 
in der Nähe befindlichen Switch gesteckt (gepatcht) wer-
den. Dazu benötigt man kurze Kupferkabel mit RJ 45 Stek-
kern (Steckverbinder nach EN 60603-7; Patchkabel der 
entsprechenden Kategorie Cat.6). 
In jeder „Medienecke“ sollten auch an eine Doppelsteck-
dose zur Stromversorgung gedacht werden. 

4.1 Multimediaverteiler mit Router 
Diese Möglichkeit bietet eine sehr kompakte Installation. 
Alle Komponenten des Breitbandanschlusses sind in einem 
Multimediaverteiler untergebracht. Der Router kann in der 
Regel (nur) 4 zusätzliche Datendosen in anderen Räumen 
versorgen. Da der Multimediaverteiler oft im Flur oder im 
Wohnungseingangsbereich eingeplant wird, ist in der Re-
gel eine WLAN-Versorgung in den Räumen der Wohnung 

nicht optimal. Aus diesem Grund sollte bei dieser Variante 
eine Kunststofftür im Multimediaverteiler eingebaut wer-
den, um das Funksignal durch eine Metalltür nicht zusätz-
lich zu schwächen. 

4.2 Multimediaverteiler mit ausgelagertem 
Router 

Bei dieser Ausbauvariante wird die passive Verkabelung 
(Sternpunkt) und der Übergabepunkt des Netzbetreibers 
(Gf-TA und ONT) in den Multimediaverteiler eingebaut. 
Der WLAN-Router wird außerhalb des Multimediavertei-
lers z.B. im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer platziert. 
Von diesem zentralen Punkt der Wohnung kann die An-
schaltung der Endgeräte wie Set-Top Box, HiFi-Anlage 
(Streaming-Dienste) und PC bzw. Laptop an die Schnitt-
stellen des WLAN Routers auf kürzestem Weg vorgenom-
men werden. Da in diesem Bereich eine Datendoppeldose 
installiert ist, wird der zweite Anschluss/Port dazu benutzt, 
das Breitbandsignal wieder in den Multimediaverteiler zu-
rück zu leiten und einem Ethernet-Switch zuzuführen. Die-
ser Verteilt dann das Signal auf die anderen Räume. Mit 
einem Switch kann leicht die Anzahl der möglichen End-
stellen (aktiven Datendosen) auf z.B. 8 oder 12 erhöht wer-
den. Parallel könnten weitere Endgeräte durch Nutzung des 
Router-WLAN-Signals „drahtlos“ angebunden werden. 

5 Zusammenfassung 
Beachtet man gewisse Punkte bei der Planung und beim 
Bauen der NE 4, wie: 
 Leerrohrsternnetz von Keller bis Wohnungen 
 Gf-GV in Nähe des Gf-AP 
 Biegeoptimierte Einmodenfasern in den Gf-Kabeln 
 Beachtung d. Brandschutzvorgaben der Bundesländer 
 Gf-Abschluss auf LC-APC-Steckern in Gf-GV und Gf-

TA 
 IL < 1,5 dB; ORL > 30 dB 
 Multimediaverteiler in Wohnung mit Datenleitungen zu 

den einzelnen Datendosen in den Räumen, 
 

können künftige Glasfaser-Netzbetreiber sehr schnell und 
unkompliziert den Glasfaseranschluss bis in die Wohnun-
gen realisieren. 
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6 Abkürzungen 
BMVI Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur 
CO Central Office (Betriebsstelle) 
DTAG Deutsche Telekom AG 
FTTH Fiber to the home 
Gf Glasfaser 
Gf-AP Glasfaser-Abschlusspunkt 
Gf-AP HÜP Glasfaser-Abschlusspunkt Haus-

übergabepunkt (ohne Gf-Koppler) 
Gf-AP OneBox Glasfaser-Abschlusspunkt OneBox 

(ohne und mit Gf-Kopplern) 
Gf-GV Glasfaser-Gebäudeverteiler 
Gf-Hk Glasfaser-Hauptkabel 
Gf-HVt Glasfaser-Hauptverteiler 
Gf-NVt gr Glasfaser-Netzverteiler groß bis 51 

Gebäudeanbindungen 
Gf-NVt xs Glasfaser-Netzverteiler „klein“ bis 

11 Gebäudeanbindungen 
Gf-TA Glasfaser-Teilnehmerabschlussdose 
Gf-Vzk Glasfaser-Verzweigungskabel 
Gfk Glasfaserkabel 
GPON Gigabit Passives Optisches Netz  
KVz Kabelverzweiger 
NE3 Netzebene 3 (Betriebsstelle bis 

Kundengebäude) 
NE4 Netzebene 4 (Gebäudenetz von  

Gf-AP bis Gf-TA/ONT) 
OLT Optical Line Termination 
ONT Optical Network Unit (aktiver Netz-

abschluss in Kundenwohnung) 
PON Passives Optisches Netz 
SNRi SpeedNet-Rohr innen 
WE Wohneinheit (Wohnung) 

7 Literatur 
[1] Ratgeber: 

https://www.telekom.de/hilfe/downloads/glasfaser-
ratgeber.pdf 

 
 
 
 
 
 
[2] Seminarunterlagen Gemeinschaftsseminar Vetter/ 

gabocom „Moderne Gebäudenetzwerke mit speedpipe 
indoor – System für die Glasfaserinstallation vom 
Keller bis in die Wohnung“ 09/2021 
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Vorinstallierte Systeme für das Glasfaser-Gebäudenetz FTTH 
 
Winfried Bentz, BENTZ CONSULTING 
83052 Bruckmühl 
winfried.bentz@t-online.de 
 
Die Errichtung der Glasfasergebäudenetze im FTTH Breitbandausbau stellt neue Herausforderungen an den 
Installationsprozess. Das Installation Konzept als auch das Materialkonzept müssen gut einander angepasst sein. 
Ebenso ist das Einbringen der Kabel in Rohre und Kanäle aufwendig und nicht immer in gleichem Prozess 
durchzuführen. 
Die Entwicklung einer optimierten Lösung präsentiert das E3S-System als Ergebnis. Vorinstallierbare Stecker 
an mehreren Fasern des Kabels können in Rohre eingeblasen, eingezogen und auch eingeschoben werden. Dies 
auch beidseitig am Kabel. Die Kombination von vorinstallierten Fasern mit solchen ohne Stecker ist ebenso 
möglich. Die Faserpeitschen werden entsprechend ausgelegt. 
Das E3S-System stellt besondere Anforderungen an das verwendete Innenkabel. Diese sind für alle 
Anwendungsfälle erfüllt worden. 
 
Digitalisierung hat sich als Begriff für Fortschritt und Bedarf in den letzten  zwei Jahre in der Gesellschaft festgesetzt. 
Mit diesem Begriff agieren Politiker, Forscher, Berater oder besser gesagt, jeder der zum Thema Zukunft, 
Nachhaltigkeit und Erneuerung etwas zu sagen hat. 
Plötzlich werden TV-Signale gestreamt und fürs Home-Office und Home-Schooling Videokonferenzsystem benötigt. 
Corona hat die Anforderungen und Erwartungshaltung an die Kommunikationsmedien verändert, nein auf eine höhere 
Anforderungsstufe gestellt. 
Das Gebäude als Kommunikationsort hat eine neue Wertung erhalten. 
 
FTTH wird plötzlich Wirklichkeit.  
Das neue Telekommunikationsgesetz TKG, gültig ab dem 1.12.2021, verändert jahrzehntelange Regelungen für die 
Verteilung des TV-Signals in Mehrfamilienhäusern (MFH). Das Koaxialnetzwerk verliert seine dominante Stellung als 
Übertragungsmedium für TV-Signale, Glasfasernetze werden als gleichberechtigt oder nachhaltiger bewertet. 
Sammelinkasso alter Art  für TV-Versorgung wird mit einer Übergangsfrist unterbunden. 
Gebäudeeigentümer und Wohnungsverwalter stehen vor neuen Herausforderungen. Neue Geschäftsmodelle müssen das 
„Sorglospaket“ der Grundversorgung der TV-Signalverteilung ersetzen. 
Wer soll die neuen Gf-Gebäudenetze in MFH bezahlen, installieren und betreiben? 
Die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt ist sehr angespannt. Planer, Projektleiter und Installateure  sind knapp oder 
gar nicht mehr vorhanden. Es bestehen schon Engpässe bei der Durchführung von Breitbandprojekten FTTB. Der 
zusätzliche Bedarf durch den FTTH-Ausbau verschärft  die Situation zudem. 
Es sind daher Lösungen gefordert, die die Produktsysteme für das Gebäudenetz NE4 optimieren, Installationsprozesse 
vereinfachen und beschleunigen sowie die folgenden Betriebskosten im Rahmen halten. 
Die Firma BENTZ CONSULTING  hat in Zusammenarbeit mit Fachfirmen ein Kabel-Stecker System E3S entwickelt, 
welches eine Option für NE 4 Lösungen in Gebäuden ist. Zentrales neues Produkt ist ein vorinstallierbarer LC-Stecker, 
der in den Versionen APC und UPC verfügbar ist als auch mit und ohne Feder  
 
Bild 1 Komponenten EBS    Bild 2  Montageprozess EBS  

   

Das E3S-System- Einblas-, Einzieh- und Einschub-System – besteht aus den folgenden Komponenten: 
- Einblasstecker EBS 
- Innenkabel mit Systemleistungsmerkmalen 
- Gf-TA – Teilnehmer Anschlusseinheit 
- Gf-GV – Glasfaser-Gebäudeverteiler 

 
Der EBS entspricht der DIN EN 61754-20 ist jedoch in seinem mechanischen Aufbau verändert worden. Das optische 
Zentralteil entspricht dem des Standard LC-Steckers. Die Ferrule ist aus Keramik mit hoher Präzision und Qualität. Das 

 

Steckergehäuse 

optisches Zentralelement 

Verriegelung 

Staubschutzkappe 
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Gehäuse besteht aus zwei Komponenten, wie im Bild 1 zu ersehen ist. Wegen der APC Ausführung der Stecker im 
FTTH Netzwerk sind das optische Zentralelement und das Steckergehäuse mit einer Schlüsselfunktion versehen. Die 
Verriegelung wird, nachdem die Faser eingelegt ist, axial in das Steckergehäuse gepresst. Weitere Betrachtungen 
beziehen sich nur auf diesen Stecker. 
Als Innenkabel für die direkte Verbindung in die WE sind solche mit 2 und 4 Fasern gewählt worden. Die Kabel haben 
ein Aufbau, der folgenden Bildern zu erkennen ist. 
Als Gf-TA sind alle Produkte verwendbar, die die grundsätzlichen Anforderungen für den Abschluss von  4 Gf mit LC 
Steckern auf 2 Kupplungen LC Dx erfüllen. Diese können für die Montage Aufputz (AP), Unterputz (UP) oder 
Hutschiene (HS) verwendbar sein. 
Vorinstallierte können nach Bedarf in die Kupplung gesteckt werden. Solche die nicht sofort aktiviert werden sollen 
können in vorhandener Kassette ohne Steckergehäuse abgelegt werden. Fasern ohne vorinstallierte Stecker werden in 
vorhandener Kassette für den späteren Gebrauch abgelegt.  
Der Gf-GV dient bei MFH ausschließlich des Abschlusses der NE 4 Kabel. Er ist daher mit Spleiß Kassetten als auch 
mit Aufnahmerahmen für Kupplungen ausgestattet. Ähnlich wie bei dem Kabelende in der GF-TA  können Fasern mit 
vorinstallierten Steckern zur Anwendung kommen. Vorinstallierte Stecker müssen mit dem Steckergehäuse 
vervollständigt werden und dann in die der Wohnung zugeordnete Kupplung gesteckt werden. Fasern ohne 
vorinstallierte Stecker werden in den Kassetten abgelegt und bei Bedarf mit Steckern bestückt. 
Diese Darstellung des E3S-Systems zeigt die Option, ein NE 4 Netzwerk ohne örtliches Spleißen von Fasern  
durchzuführen.  
E3S-Systeme können in Mikrorohre ab 7x1,5mm eingeblasen werden. In Wellrohre können die Kabel mit Hilfe von 
Einziehspiralen und Zugbändern eingebracht werden. Auch ist das Einschieben von E3S-Systemen über kurze Strecken 
möglich. Die Konstruktion des Kabels als auch die Faserpeitschen sind für diese Montageprozesse  vorbereitet und 
geschützt.  
Beidseitig mit Steckern versehene Kabeln benötigen für eine fachgerechte Montage ein Überlängenmanagement. Das 
Überlängenmanagement von Fasern ist ein zwangsweiser Montageprozess wegen der erforderlichen Faserlängen für das 
Spleißen von Fasern. Dies auch für das Anspleißen von Stecker-Pigtails. Für das Kabel-Überlängenmanagement gibt es 
verschiedene Lösungen, die je nach Gegebenheit der Netzwerkinfrastruktur im Gebäude gewählt wird. Die Reduzierung 
der Überlängen kann durch  Herstellung von Passlängen erwirkt werden. Hierfür ist jedoch ein professionelles 
Logistiksystem erforderlich. Da der Ausbau der Gf-Gebäudenetze sich erst in Anfangsphase befindet, werden weitere 
Lösungen hierfür zeitnah marktreif sein. 
Das E3S- System wurde zwischenzeitlich in mehrfachen Konfigurationen und Anwendung in Mikrorohre eingeblasen 
eingezogen und auch eingeschoben. In Wellrohre ist das System erfolgreich eingezogen worden.  
Neben den Tests mit Innenkabel sind auch solche mit Außenkabel durchgeführt worden. Die Firma Vetter GmbH hat 
diese Tests durchgeführt und protokolliert. 
Zwei Mikrorohrinstallationen wurden mit 6- und 12-Faserkabeln mit 3 und 4 vorinstallierten Steckern durchgeführt. Die 
Kabel wurden über 520 m und 360 m vom NVt bis zu Gf-AP eingeblasen. Die Fasern sich zwischenzeitlich problemlos 
aktiviert worden. 
 
Gebäudenetze erfordern neue Lösungen und Montageprozesse. Das E3S-System ist hierfür 
eine Option. 

 

Bild 3  NE 4 Kabel mit geschützten 
Faserpeitschen 

 

  

Bil

   
N                     Bild 5  E3S-System  

 

 

 

Bild 4  NE 4 Kabel mit geschützter 
Faserpeitschen und Ziehschlaufe    
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28. ITG-Fachtagung „Call for Papers“ Vortragsthema: 

"Grabenloses Verlegen von Hausanschlüssen als effiziente und kostensparende Variante um 

Kundenlokationen für das Glasfasernetz vorzubereiten  bzw. anzuschließen" 

Referent: 

Horst Scheuring, Fa. Hauff-Technik, Hermaringen 

Der Referent beschäftige sich schon seit über 25 Jahren mit dem Thema Hausanschluss bzw. 

Hauseinführungen. 

Zur Erstellung des Glasfaserhausanschlusses auf dem Kundengrundstück werden bereits sehr häufig 

Erdverdrängungsraketen eingesetzt. Diese werden über die Druckluft eines geeigneten Kompressors 

angetrieben und von einer Startgrube im Gehweg grabenlos über das Kundengrundstück in eine 

Zielgrube vor dem Haus „gepresst“. Diese Zielgrube vor dem Gebäude ist sehr häufig mit einem sehr 

hohen Aufwand verbunden, denn in den seltensten Fällen endet der Rasen auf dem 

Kundengrundstück direkt vor der Gebäudeaußenwand. Häufig findet man dort gepflasterte 

Oberflächen, Bepflanzungen oder aufgesetzte Treppen vor, die eine Aufgrabung zwar prinzipiell 

möglich machen, aber einen sehr hohen Kosten- und Zeitaufwand verursachen.  

Insbesondere bei einer Reihenhausbebauung mit sehr häufig kurzen Hausanschlusstrassen, ergeben 

sich dann zahlreiche Montagegruben. Gerade hier ist durch den geringen Abstand zwischen der 

Netztrasse im Gehweg und dem Einführungspunkt am Gebäude der Einsatz der MIS 60 No Dig  von 

der Kellerinnenseite möglich. 

Beim FTTH/FTTB-Ausbau müssen neben der Erstellung des Netzes die Hausanschlüsse erstellt 

werden. Zur Effizienzsteigerung kann es sehr sinnvoll sein eine Spezialisierung der beiden Bereich 

vorzunehmen. Eine dementsprechend ausgestattete Kolonne baut das Netz im öffentlichen Bereich 

und erstellt die Abzweige in das Grundstück  und schließt diese in einer Ground-Box (G-Box) auf dem 

Kundengrundstück ab. Anschließend wird durch eine auf den No-Dig-Hausanschluss spezialisierte 

Kolonne mit der Erstellung der Hausanschlüsse beauftragt. Das notwendige Equipment wird in einem 

sogenannten N-Dig-Fahrzeug untergebracht, dass alle notwendigen Komponenten wie z. B. die 

Kernbohrmaschine, Ortungsgerät zur Fremdleitungserkennung sowie einen Kompressor und die 

Erdverdrängungsrakete enthält. 

Fazit: 

Der Breitbandausbau in Deutschland gewinnt an Fahrt, so dass die vorhandenen Tiefbaukapazitäten 

möglichst effizient genutzt werden müssen. Der Hausanschluss auf Bestandsgrundstücken erzeugt 

erfahrungsgemäß einen sehr hohen Aufwand, der sich mit der Nutzung von grabenlosen Verfahren 

minimieren lässt.  
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Wie Nachhaltigkeit den Breitbandausbau in Deutschland beeinflusst  
 
Vincent Wiese, ADTRAN GmbH, Berlin, Deutschland 
vincent.wiese@adtran.com 

Kurzfassung 
Der Glasfaserausbau in Deutschland geht dank staatlicher und privater Investitionen endlich in die Vollen. Viele neue 
Netzbetreiber treten in den Markt ein, um Deutschland in eine Gigabit-Gesellschaft zu verwandeln. Gleichzeitig gewinnt 
das Thema Nachhaltigkeit massiv an Bedeutung. Dieser Beitrag schildert die beobachteten und zu erwartenden Entwick-
lungen aus Sicht eines Anbieters von Breitband-Access Lösungen. Geschildert werden aktuelle Entwicklungen im Be-
reich der Infrastruktur, Glasfaser-Technologien, sowie der aktiven Komponenten, und wie Nachhaltigkeit und Wirtschaft-
lichkeit sich dabei ergänzen. 
 
 
1 Aufbruch in die goldenen Zwanzi-

ger des Breitbandausbaus 
Der Breitbandausbau in Deutschland steht vor seinen gol-
denen Zwanzigern. Es herrscht eine wahre Aufbruchsstim-
mung im Land mit vielen neuen Netzbetreibern sowie einer 
erwartungsvollen Industrie von Zulieferern für Material, 
Anlagen und Dienstleistungen. Sie werden angetrieben von 
zum einen staatlichen Förderungen aber zum anderen 
durch massive private Investitionsbereitschaft. Die ur-
sprüngliche Weiße-Flecken Förderung des Bundes wurde 
2021 erweitert zur Graue-Flecken-Förderung mit zusam-
men etwa 12 Milliarden € an Subventionen [1]. Darüber 
hinaus gibt es weitere Länderspezifische und regionale 
Förderprogramme. Nicht nur neue, sondern auch beste-
hende Netzbetreiber hegen Wachstumsaspirationen. Dazu 
gehören zum einen die regionalen Internetanbieter, welche 
ihr Einzugsgebiet erweitern möchten, zum anderen aber 
auch Energiedienstleiter, welche den Breitbandinternet-
markt als neues Segment erschließen möchten, und dabei 
auf ihre bestehende Infrastruktur zurückgreifen können.  

2 Nachhaltigkeit und Wirtschaft-
lichkeit ergänzen sich  

Was dieses Wachstum besonders interessant macht ist die 
Tatsache, dass es zu einer Zeit stattfindet, in der Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz einen enormen Stellenwert im ge-
sellschaftlichen Diskurs gewonnen haben. Breitbandnetze 
energieeffizient zu gestalten war schon immer, allein aus 
ökonomischer Sicht sehr wichtig. Und dieser Aspekt ge-
winnt mit steigenden Energiepreisen natürlich an Bedeu-
tung. Inzwischen geht es allerdings nicht mehr ausschließ-
lich um Kostensenkung, sondern auch um die öffentliche 
Wahrnehmung. Die Green Agenda ist ein bestimmendes 
Thema im Marketing vieler Internetanbieter geworden.  
Diese massiven Ausbauambitionen in Kombination mit nie 
dagewesenen Anforderungen an Nachhaltigkeit, haben in 
den letzten 1-2 Jahren im Bereich des Breitband-Access zu 
sehr interessanten Trends geführt. 
 

2.1 Durchbruch für Glasfaser 
Glasfaser hat sich zweifelsohne als das dominante Medium 
für jeglichen neuen Ausbau von Infrastruktur durchgesetzt, 
und auch bei der Installation der aktiven Komponenten ist 
ein massives Wachstum zu verzeichnen. Laut der BREKO 
Marktstudie 2021 stieg die Anzahl der Homes Passed über 
Glasfaser von 2019 zu 2020 von 6,4 auf 8,3 Millionen, ein 
Wachstum von knapp 30 % in nur einem Jahr [2]. Gleiche 
Studie prognostiziert einen Anstieg der Homes Passed auf 
26 Millionen Haushalte in den nächsten 3 Jahren [2]. Dass 
Glasfaser letzten Endes unausweichlich wird, um die stei-
genden Bandbreitenanforderungen zu bedienen, ist keine 
Neuigkeit. In Bezug auf die Green Agenda wird nun aber 
auch die massive Einsparung beim Stromverbrauch zur 
Schlüsseleigenschaft der Lichtwellentechnologie, was die 
Ausbaubereitschaft beschleunigt. Nichtsdestotrotz gibt es 
weiterhin spezifische Anwendungsfälle, in denen die Netz-
betreiber zumindest auf den letzten Metern zum Kunden 
doch noch auf ihre bestehende Kupferinfrastruktur setzen. 
Schließlich ist keine Neuanschaffung so nachhaltig, wie 
wenn man das verwendet, was man sowieso schon hat. Mo-
derne Technologien wie G.fast erlauben auch hier Band-
breiten, die im Wettbewerb mit FTTH-Produkten mithalten 
können. Alle langfristigen Investitionen setzen aufgrund 
der technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Vor-
teile jedoch auf den Ausbau von Glasfaser.  

2.2 PON verdrängt P2P 
Blickt man auf die bestehenden Glasfasernetze, hat 
Deutschland im internationalen Vergleich auffällig viele 
Point-to-Point (P2P) Installationen, wohingegen Glasfa-
servorreiter wie Spanien verstärkt auf PON setzen. Schaut 
man auf den absoluten Stromverbrauch, ist der Umstieg 
von FTTC zu FTTH der größte Schritt in Richtung Kosten-
einsparung und Klimaschutz. In der Vergangenheit haben 
sich die meisten Netzbetreiber mit diesem Schritt zufrie-
dengegeben. Jedoch lässt sich aktuell beobachten, dass ins-
besondere bei den Neueinsteigern im Markt fast aus-
schließlich PON zur Anwendung kommt oder in Planung 
ist. Und auch die meisten Betreiber mit bestehenden P2P-
Netzen fangen nun an, ihr Access-Netz von P2P zu PON 
umzustellen. In Großbritannien, welches bezüglich des 
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Glasfaserrausches etwa 2 Jahre Vorsprung vor Deutsch-
land hat, setzt inzwischen nahezu jeder, sowohl die eta-
blierten, als auch die zahlreichen alternativen Netzbetrei-
ber, auf PON. Diese Entscheidungen werden angetrieben 
durch gleich mehrere Vorteile, die PON gegenüber P2P 
mitbringt. 
 

• Fasereinsparungen zwischen OLT und PON-
Splitter 

• Niedrigere Investitionsausgaben für OLTs 
• Massive Einsparungen von Energiekosten der 

OLTs 
• Immense Platzeinsparungen im Schaltschrank 
• PON benötigt keine aktiven Komponenten am 

Verteilerpunkt 

2.3 Combo-PON vereint die Vorteile von 
GPON und XGS-PON 

Selbstverständlich darf man nicht verschweigen, dass die 
Netzbetreiber sich mit der Einführung von PON auch mit 
Bandbreitenmanagement beschäftigen müssen. Dazu ge-
hören Variablen wie Splitting-Faktor, Busy-Hour-Load, 
Überbuchungsrate und natürlich die Wahl der PON-Tech-
nologie. Gigabit Passive Optical Networks (GPON) und 10 
Gigabit Symmetric Passive Optical Network (XGS-PON) 
sind zweifelsohne die populärsten Technologien in Europa. 
GPON wird auf Grund der langen Erfahrungen als ausge-
reifte Technologie mit sehr kosteneffizienten Endgeräten, 
den Optical Networking Units (ONU), zur PON-Terminie-
rung beim Kunden und kosteneffizienten Transceiver Op-
tiken geschätzt. XGS-PON hingegen verspricht die 4-fache 
Download- und 8-fache Upload-Kapazität und hat zuletzt 
stark an Popularität gewonnen. Die Preise für Optiken und 
Endgeräte sind inzwischen niedrig genug, um damit kom-
petitive Premium Gigabit- und Multi-Gigabit-Internetdien-
ste anbieten zu können. Abhängig davon, wie stark das 
Nutzungsverhalten der Endkunden ansteigt, kann man da-
von ausgehen, dass die Bandbreite von GPON mit einem 
Splitting-Faktor von 32 noch für etwa 5-7 Jahren ausrei-
chen wird. Hingegen ist XGS-PON die Technologie der 
Zukunft mit einem langen Investitionszyklus, weit über 10 
Jahre hinaus. Mit G.hsp befindet sich bereits die nächste 
PON-Technologie in den Startlöchern. Es kann erwartet 
werden, dass das ITU-T die Standardisierung dieser 50G-
PON Technologie bereits in diesem oder nächsten Jahr ab-
schließen wird. 
Während Netzbetreiber bei der Investition in neue OLTs 
bislang noch die schwere Entscheidung zwischen GPON 
und XGS-PON treffen mussten, hat sich seit 2020 eine Lö-
sung etabliert, die einen flexiblen Übergang zwischen den 
beiden Technologien ermöglicht. Combo-PON erlaubt die 
Koexistenz von GPON und XGS-PON in einer einzigen 
OLT, und sogar aus einem einzigen OLT-Port. Der Vorteil 
eines solchen Combo PON OLT besteht darin, dass der 
Netzbetreiber heute GPON Kunden anschließen kann, und 
später nach Bedarf auch XGS-PON Kunden, aber ohne 
weitere Installation im OLT. Die Kostenunterschiede zwi-
schen GPON und XGS-PON fallen hauptsächlich bei den 

ONUs an. Ein Combo PON OLT ist eine kostengünstige 
Investition im Voraus, um mit GPON zu starten und dann 
auf einfache und ökonomische Weise zu XGS-PON zu 
migrieren. Durch diese Vorgehensweise wird der Investiti-
onszyklus und die Kapitalrendite, sowohl von bestehenden 
GPON Investitionen als auch von XGS-PON Komponen-
ten, maßgeblich erhöht. Und ein längerer Lebenszyklus der 
aktiven Komponenten bedeutet auch mehr Nachhaltigkeit. 
Diese Vorteile lassen erwarten, dass Combo-PON neben 
XGS-PON in den nächsten Jahren die primäre Access-
Technologie beim Ausrollen neuer OLTs sein wird. 

3 Fazit und Ausblick 
Viele Netzbetreiber in Deutschland stehen vor strategisch 
wichtigen Entscheidungen bezüglich des Ausbaus ihres 
Breitband-Access-Netzes. Der Trend geht sowohl aus öko-
logischen als auch aus ökonomischen Gründen in Richtung 
PON. Wer zukunftsorientiert bauen möchte, muss bereits 
heute über GPON hinausdenken und setzt auf XGS-PON 
oder ComboPON. Der Ausbau alternativer Technologien 
lohnt sich nur noch in sehr spezifischen Fällen. 
Das Aufrüsten der Access-Netze wird zudem zu neuen 
Herausforderungen der Internetanbieter führen. So ist 
bspw. zu erwarten, dass das häusliche Wi-Fi Netz wesent-
lich häufiger zum neuen Engpass beim Konsum von Inter-
netanwendungen wird. Daraus ergibt sich zugleich die 
Chance, Wi-Fi-Produkte und Dienstleistungen anzubieten, 
die Frustration vorbeugen und darüber hinaus weiteren 
Mehrwert bieten können. 

4 Literatur 
[1]  BMVI (2021): Förderung für Breitbandausbau wird 

auf „Graue Flecken“ ausgeweitet: 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemittei-
lungen/2021/040-scheuer-graue-flecken-foerde-
rung.html 

[2]  Prof. Dr. Jens Böcker: BREKO Marktanalyse 2021: 
https://www.brekoverband.de/site/as-
sets/files/13774/breko_marktstudie21_v11_langver-
sion_pressekonferenz.pdf 
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Wohin führt die grüne Meile wirklich?  
Ingenieurmäßige Betrachtungen von Umweltaspekten bei Kabeln und 

Leitungen 
 

Esther Hild, ZVEI e.V., Fachverband Kabel und isolierte Drähte, Minoritenstraße 9-11, 50667 Köln 
hild@zvei.org 

 

Zusammenfassung 
 
Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Klima, Ökologischer Fußabdruck – DIE Schlagwörter unserer Zeit. Kaum ein Unterneh-
men, welches sich nicht mit den Klimazielen, nachhaltiger Wertschöpfungskette und Konfliktrohstoffen auseinander-
setzt – oder auseinandersetzen muss. Denn nicht nur der politische Druck wächst, sondern auch die Anforderungen der 
Kunden.  
Wer bisher dachte, er könne Augen und Ohren vor diesen Themen verschließen und die Welle an sich vorbeiziehen las-
sen, der hat geirrt. Forderungen nach mehr Klima- und Umweltschutz sind bei weitem nicht neu, wurden aber noch nie 
so stark auch durch die Politik aufgenommen. 
Die Industrie ist mehr denn je aufgefordert, Konzepte für nachhaltige Produkte und Produktionsprozesse zu entwickeln.  
Der Beitrag gibt einen Überblick über den Status der Berücksichtigung umweltbezogener Aspekte bei Kabeln und Lei-
tungen und einen Ausblick auf zukünftige Möglichkeiten, wie diese Aspekte tatsächlich umgesetzt werden können. 
 
 
1. Umweltbewegung und -bewusst-

sein 
Auch wenn Historiker den Beginn einer sogenannten Um-
weltbewegung bis ins 18. Jahrhundert zurückdatieren wa-
ren die Debatten noch nie so vielfältig, so umfangreich und 
vor allem so politisch geprägt wie in den letzten Jahren. 
Während in den vorangegangenen Jahrhunderten eher 
Ängste vor Materialengpässen, wie Holz, oder ein allge-
meiner Naturkult das Bewusstsein für die Auswirkungen 
des menschlichen Handelns auf die Natur prägten, folgten 
im 20. Jahrhundert vor allem Bewegungen die sich allge-
mein mit Natur- und Umweltschutz, der Erhaltung der Ar-
ten, der Reinhaltung der Luft oder mit der Problematik der 
Atom-Abfallbeseitigung beschäftigen.   
 
Die moderne Umweltbewegung Europas begann mit dem 
ersten Europäischen Naturschutzjahr 1970. 
Umweltpolitisch wurde bereits im Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft (Art. 174 EGV) festgehal-
ten, dass die Europäische Gemeinschaft zur Erhaltung und 
zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit 
beiträgt, natürliche Ressourcen umsichtig und rationell 
verwendet sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Um-
weltproblemen fördert. 
Im entsprechenden Art. 191 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union findet sich zudem auch eine 
Erweiterung auf die Förderung der Maßnahmen zur Be-
kämpfung des Klimawandels. 
Seit 2005 finden die Umweltaspekte vermehrt Eingang in 
die europäische Gesetzgebung, z.B. durch die Ökodesign-
richtlinie, die die Umweltwirkungen von energiever-
brauchsrelevanten Produkten unter Berücksichtigung des 
gesamten Lebensweges mindern soll. 
Im Dezember 2019 stellte die Europäische Kommission 
den europäischen Grünen Deal vor. Im März 2020 folgte 
der Vorschlag eines Europäischen Klimagesetzes, welches 
im Juni 2021 in Kraft trat. 

Wichtigste Aspekte sind die Emissionsminderung um min-
destens 55 % gegenüber dem Stand von 1990 bis 2030 und 
die Klimaneutralität der EU bis 2050. 
Diese Ziele sollen vor allem durch einen umfangreichen 
Maßnahmenkatalog erreicht werden, der die Schaffung ei-
ner modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähi-
gen Wirtschaft vorsieht. 
Hierfür werden auch umfangreiche finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt: Ein Drittel der Investitionen aus dem 
Aufbaupaket NextGenerationEU und dem Siebenjahres-
haushalt der EU mit einem Umfang von insgesamt 1,8 Bil-
lionen EUR fließt in den Grünen Deal.  
Deutschland hat sich als Klimaziel eine Emissionsminde-
rung um mindestens 65 % bis 2030 (gegenüber 1990) und 
die Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 gesetzt. 
 
2. Umweltdeklarationen 
Ein wichtiger Aspekt bei der Schaffung eines Umweltbe-
wusstseins beim Konsumenten sind Umweltdeklarationen 
und Umweltlabel. Eines der bekanntesten Label in 
Deutschland ist der „Blaue Engel“, seit über 40 Jahren das 
Umweltzeichen der Bundesregierung.  
Die Vielzahl an Ökolabeln für verschiedene Produktgrup-
pen und mit unterschiedlichen Bewertungsmaßstäben kann 
eine Vergleichbarkeit für den Konsumenten jedoch schwie-
rig gestalten. Daher sind vor allem die Vergleichbarkeit 
und transparente Kriterien unerlässlich, um eine kunden-
freundliche und nachhaltig orientierte Umweltdeklaration 
zu entwickeln.  
Mit dem Life Cycle Assessment, zu Deutsch auch Ökobi-
lanz oder Lebenszyklusanalyse, können Hersteller von 
Produkten die Umweltauswirkungen über den gesamten 
Lebenszyklus des Produkts quantitativ bewerten. 
ISO 14040 definiert Life Cycle Assessment als eine Zu-
sammenstellung und Bewertung des Inputs, des Outputs 
und der potenziellen Umweltauswirkungen eines Produkt-
systems über seinen gesamten Lebenszyklus. Das bedeutet, 
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dass sämtliche Umweltauswirkungen, wie Entnahmen aus 
der Umwelt bei der Rohstoffgewinnung, als auch alle 
Emissionen in die Umwelt, wie Abfälle oder Kohlendioxi-
demissionen bedacht werden müssen und außerdem jede 
einzelne Lebensphase des Produkts berücksichtigt werden 
muss, inklusive der Rohstoffgewinnung, bis hin zur Ent-
sorgung („from cradle to grave“‚ „von der Wiege bis zur 
Bahre“). 
Gemäß ISO 14040 umfasst ein Life Cycle Assessment zu-
nächst die Definition des Ziels und des Umfangs der Bilan-
zierung. Die beabsichtigte Anwendung der Ökobilanz ist 
also vom Hersteller vor der eigentlichen Analyse  festzule-
gen, ebenso wie die Zielgruppe, die den entsprechenden In-
formationsgehalt verarbeiten soll. Auch eine Abschätzung 
der Wirkung sowie selbstverständlich die eigentliche Ana-
lyse und die Auswertung sind Bestandteil des LCA. 
Daher handelt es sich bei einem LCA zunächst einmal 
nicht um ein direkt labelfähiges Aussagekriterium, da es 
sehr umfangreiche Analysen und Ergebnisse beinhaltet. 
Um eine Vergleichbarkeit für den Anwender herzustellen, 
wird häufig auf die Angabe des CO2-Footprint zurückge-
griffen, also die Aussage, wieviel Kohlenstoffdioxid-Emis-
sionen, direkt oder indirekt bei der Herstellung, Verwen-
dung oder Entsorgung von Produkten oder Personen ent-
stehen bzw. verursacht werden.  
Um einheitliche Werte von Treibhausgasemissionen ermit-
teln zu können, werden die üblichen Treibhausgase, laut 
Kyoto-Protokoll neben CO2, Methan (CH4), Lachgas 
(N2O) sowie die fluorierten Treibhausgase (F-Gase): 
HFKW, FKW und SF6, in CO2-Äquivalente umgerechnet. 
Ein CO2-Äquivalent beschreibt die Erwärmungswirkung 
einer bestimmten Menge eines Treibhausgases über einen 
bestimmten Zeitraum im Vergleich zu derjenigen von CO₂. 
 
3.  Standardisierung  
Neben der ISO 14040 für das Life Cycle Assessment ist die 
ISO 14025 ein wichtiges Grundlagendokument. Sie be-
schreibt die Vorgehensweise bei der Erstellung einer Um-
weltdeklaration. 
Die europäische Norm EN 50693 wurde bei Cenelec erar-
beitet und beschreibt sogenannte Produktkategorieregeln 
(PCR) für elektronische und elektrische Produkte und Sy-
steme, erläutert also für diese Produktgruppe Regeln und 
Anforderungen bei der Erstellung einer Ökobilanz. Ebenso 
wird, basierend auf ISO 14040, ein Leitfaden zur Durch-
führung einer Umweltdeklaration wiedergegeben.  
Entsprechende produktspezifische Regeln (PSR) für Kabel 
und Leitungen wurden von IEC TC 20 (electric cables) er-
arbeitet und als IEC 62125 veröffentlicht. 
Im Bereich der Kommunikationskabel- und zubehör legen 
IEC TR 62839-1 und -2 die Anforderungen an Umweltde-
klarationen fest. 
 
4. Systemgrenzen  
Voraussetzung für die Vergleichbarkeit von Umweltindi-
katoren ist die Festlegung der Systemgrenzen.   
Zu den für Kabel und Leitungen üblichen Lebensphasen 
gehören: 
 

– Die Herstellungsphase  
Hierbei können neben der eigentlichen Kabelherstellung 
auch Rohstoffgewinnung und -verarbeitung sowie der 
Transport der Rohstoffe zum Kabelhersteller Einfluss auf 
die Bewertung des LCA haben. 

– Die Transportphase  
Die Transportphase bezieht sich hierbei auf den Transport 
des Kabels vom Hersteller zum Einbauort bzw. zum Kun-
den. Je nach Produktart können hier unterschiedliche Pha-
sen auftauchen. 

– Die Installationsphase  
Die Installationsphase enthält die einzelnen Installations-
prozesse, die verwendeten Komponenten und berücksich-
tigt zusätzlich die notwendige Energie.  
Aufgrund der vielfältigen Installationsmöglichkeiten von 
Kabeln und Leitungen wird teilweise auf die Berücksich-
tigung der Installationsphase in die Ökobilanz verzichtet. 

 – Die Nutzungsphase 
In der Nutzungsphase wird insbesondere der Energiever-
brauch in Bezug auf Verluste und andere Auswirkungen, 
wie Auslastung, Leitungswiderstand und Strombelastung 
ermittelt. Vor allem die Anwendung sowie Kriterien wie 
die Lebensdauer des Kabels haben hier einen entscheiden-
den Einfluss. 

– End-of-Life-Phase 
Die Behandlung des Kabels am Lebensdauerende schließt 
auch die Transportwege vom Installationsort zum Entsor-
gungsbetrieb ein. Bei der End-of-Life-Behandlung spielen 
die Art der Behandlung (Zerkleinern, Trennen, Deponie-
ren) sowie die Anwendung von Recyclingverfahren eine 
Rolle bei der Berechnung der Ökobilanz. 
 

 
 
5. Fazit und Ausblick 
Die Beschäftigung mit dem Themengebiet Green Deal und 
CO2-Fußabdruck für Kabel und Leitungen ist unumgäng-
lich sowohl für die Industrie als auch für die entsprechen-
den Vorlieferindustrien und die nachgeschalteten Anwen-
der. Denn zur Bewertung der Ökobilanz sind insbesondere 
die Festlegung und eindeutige Kommunikation der Sy-
stemgrenzen von entscheidender Bedeutung. Eine zuver-
lässige Aussage über den LCA eines Produktes muss zu-
dem, sofern möglich, in engem Austausch mit den vorge-
schalteten und nachgeschalteten Akteuren in der Liefer-
kette erfolgen. Insbesondere eine Aussage über die Ver-
wendung und Nutzung von Kabeln und Leitungen sowie 
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über die Entsorgung sind schwierig vorhersehbar zu tref-
fen. 
Die Kabelindustrie erarbeitet derzeit sowohl in Deutsch-
land als auch auf europäischer und internationaler Ebene 
Vorschläge, wie mit diesem wichtigen, aber auch komple-
xen Thema umgegangen wird. Neben der Positionierung 
der Kabelindustrie selber erfolgt auch der Austausch mit 
anderen Akteuren in der Lieferkette sowohl verbandsseitig 
als auch über die Normungsstrukturen. Die Erarbeitung ei-
ner europäischen Norm, welche die produktspezifischen 
Anforderungen an eine Ökobilanz von Kabeln und Leitun-
gen beschreibt ist sehr wahrscheinlich. 
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Havarie-Management – Nachhaltige Reparatur von Rohrnetzen bei 
FTTx-Projekten 
Management of damages – Sustainable repair of duct networks in 
FTTx projects 
 
B.Sc. Manuel Senn, Vetter GmbH Kabelverlegetechnik, Lottstetten, Deutschland 
senn.manuel@vetter-kabel.de 
 

Kurzfassung 
Das Rohrnetz sollte für einen Netzbetreiber außerordentliche Wichtigkeit haben. Dieses bietet ihm über Jahrzehnte die 
Grundlage für den Betrieb und die mögliche Erweiterung seines Glasfasernetzes. Mit voranschreitendem Ausbau des 
Glasfasernetzes und steigenden Belegungsraten, gibt es jedoch eine Zunahme von Schadensfällen am Rohrnetz. Es gilt 
im Schadensfall eine qualitativ hochwertige, vollumfängliche und nachhaltige Reparatur realisieren zu können. In fol-
gendem Beitrag werden die Herausforderungen der Schadensbeseitigung, sowie eine neue technische Lösung zur nach-
haltigen Reparatur am Falle eines beschädigten, belegten Mikrorohres beschrieben. 

Abstract 
The duct network should be of extraordinary importance for a network operator. It provides him with the basis for the 
operation and possible expansion of his fibre optic network for decades. However, with the advancing expansion of the 
fibre optic network and increasing occupancy rates, there is an increase in cases of damage to the duct network. In the 
event of damage, it is important to be able to carry out a high-quality, comprehensive and sustainable repair. The following 
article describes the challenges of damage repair, as well as a new technical solution for sustainable repair in the case of 
a damaged, occupied microduct. 
 
1 Ausgangslage und Problematik 
„Eines der wertvollsten Güter eines Netzbetreibers ist sein 
Schutzrohrnetz“ [1]. Dieses Rohrnetz soll über 40, 50 oder 
noch mehr Jahre Bestand haben [1]. Mit fortschreitender 
Entwicklung der Kabelindustrie und der Tendenz zu immer 
höherpaarigen Glasfaserkabeln muss dieses Rohrnetz in 
der Lage sein im Verlaufe seines Lebens mehrere Kabelle-
ben aufnehmen zu können. Die Beteiligten sind sehr daran 
interessiert „möglichst lange etwas von [ihrem] Investment 
zu haben“ [2]. Dass das Rohrnetz eine solche Zeitspanne 
überstehen kann, zeigen Rohrhersteller, die die Lebens-
dauer ihrer Rohrverbände mit über 50 Jahren [3] angeben. 
Eine fachgerechte Planung und Überwachung der Rohrin-
stallation respektive der Baustellen ist dabei entscheidend. 

1.1 Der Schadensfall (Havarie) 
Mit voranschreitendem Ausbau des Glasfasernetzes neh-
men die Belegungsraten der bestehenden Rohranlagen 
deutlich zu. Außerdem werden parallel dazu immer weiter 
neue Rohranlagen gebaut. Mit diesem starken Ausbau ein-
hergehend, kann auch eine Zunahme der Störungsfälle 
beobachtet werden [4]. Der Begriff Havarie ist vor allem 
aus der Seefahrt bekannt und wird im Duden unter anderem 
als eine „Beschädigung, [als ein] Schaden an größeren Ma-
schinen, [respektive] technischen Anlagen“ [5] beschrie-
ben. In dem hier behandelten Zusammenhang handelt es 
sich um eine Beschädigung, beziehungsweise einen Scha- 
den am Glasfaser-/Rohrnetz, sozusagen der technischen 
Anlage. 

1.1.1 Worst-Case-Szenario 
Im Falle des Worst-Case-Szenarios kommt es während 
Baumaßnahmen in der Nähe einer Glasfasertrasse zum 
Fall, dass eine Baggerschaufel die Glasfasertrasse so trifft, 
dass sowohl Rohr als auch Kabel vollständig beschädigt 
sind. In der Folge ist eine aufwendige Reparatur nötig. Das 
Glasfaserkabel muss vollständig oder teilweise ersetzt wer-
den, die Rohranlage muss repariert werden, es sind teure 
Spleiß-, Tiefbau- und Verlege Arbeiten nötig. Dies ist eine 
gängige und bekannte Praxis in der Branche, wofür eta-
blierte Lösungsmöglichkeiten vorliegen. 

1.1.2 Beschädigung eines belegten Rohres bei in-
taktem Kabel 

Das andere, in dieser Betrachtung wichtige Szenario be-
steht aus dem Fall, dass bei Tiefbauarbeiten sowie Arbeiten 
an nebenliegenden Systemen, wie Wasser, Fernwärme, 
Strom, Gas, etc. nur das Mikrorohr beschädigt wird, das 
Glasfaserkabel aber intakt bleibt (Bild 1). Dies wird unter 
anderem begünstigt durch die stetige Entwicklung der Ka-
belindustrie, durch welche die mechanische Belastbarkeit 
der Glasfaserkabel immer mehr zunimmt. Dabei hilft vor 
allem die zunehmend eingesetzte, biegeunempfindliche 
Faser vom Typ G657.A1. Für den Fall einer solchen Be-
schädigung bietet die Industrie bis heute jedoch keine voll-
umfänglichen Lösungen. Häufig wird eine günstige und 
schnelle Reparatur unter anderem mit Isolierband durchge-
führt oder die Schadstelle wird gar durch verfüllen der 
Grube bedeckt. Dies geschieht jedoch häufig ohne Weiter-
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gabe von Informationen über die Beschädigung an die Auf-
traggeber bzw. Netzbetreiber. Somit bleiben Schadstellen 
lange verdeckt und unbekannt, bis das Kabel beispiels-
weise zu einem späteren Zeitpunkt ausgetauscht werden 
soll. Die Probleme werden somit einfach verlagert und ver-
ursachen dann einen erheblichen finanziellen, zeitlichen 
und technischen Aufwand, um wieder beseitigt zu werden. 
Diese Art der Lösung ist nicht nachhaltig und gesamtheit-
lich aufwendiger und teurer als eine durchdachte, nachhal-
tige Lösung. 
 

 
Bild 1  Belegtes, beschädigtes Mikrorohr mit intaktem 
Glasfaserkabel (Quelle: Elitex GmbH, 2021) 

1.2 Instandsetzung nach heutiger Norm 
DIN CLC/TS 50621 

Nach heutigem Stand existiert für „die Instandsetzung von 
beschädigten Lichtwellenleiterkabeln und Mikrorohren“ 
[6] die Norm DIN CLC/TS 50621. In dieser werden Be-
schädigungen, Auswirkungen und Reparaturlösungen be-
schrieben, die jedoch größtenteils auf die Einschränkung 
der Übertragungseigenschaften des Kabels und deren Be-
hebung abzielen. Dafür werden vorläufige und endgültige 
Reparaturen oder auch Teilreparaturen beschrieben. Für 
den konkreten Fall eines belegten, beschädigten Mikroroh-
res, bei dem das Kabel intakt bleibt, beschreibt die Norm 
folgendes. Für den Fall einer „Durchtrennung oder [eines] 
Einschnitts des Außenmantels eines leeren Mikrorohres“ 
können „Bänder oder Bandagen […] ein Mittel zur vorläu-
figen Reparatur“ sein. „Als endgültiges Reparaturverfah-
ren ist ein Mikrorohrsegmentaustausch […] vorzunehmen“ 
[6]. Dieser Austausch des Mikrorohrsegments stellt sich je-
doch bei einem belegten Mikrorohr, mit intaktem Kabel als 
unmöglich dar. Lediglich ein Austausch oder Einsetzen ei-
nes Kabelsegments macht dies möglich. Diese Variante ist 
jedoch je nach Anwendungsfall sehr zeitaufwändig und 
teuer. 
Diese DIN-Norm ist in der derzeitigen Ausführung noch 
keine praktische Hilfe zur Schadensbeseitigung des in Ka-
pitel 1.1.2 beschriebenen Havarie-Szenarios. 

1.3 Prioritäten der Schadensbeseitigung 
Die Prioritäten in der Schadensbeseitigung lassen sich ver-
einfacht in drei Aspekten darstellen. Entscheidend ist je-
doch, dass alle drei Aspekte stets in einer Abhängigkeit 
bzw. zusammenhängend (Bild 2) betrachtet werden müs-
sen. 

 
Bild 2  Zusammenhang und Abhängigkeiten bei der Scha-
densbeseitigung 

1.3.1 Schnelligkeit 
Die Schadensbeseitigung muss, vor allem im Falle des 
Worst-Case-Szenarios, sehr schnell erfolgen. Je nach Art 
des Anschlusses und der Redundanz im Netz sind nach der 
Beschädigung sowohl private als auch gewerbliche Teil-
nehmer vom Netz abgetrennt. Diese müssen schnellstmög-
lich wieder angeschlossen werden, um die Ausfallzeiten 
und wirtschaftlichen Verluste der Teilnehmer zu minimie-
ren. 

1.3.2 Kosten 
Je nach Ausmaß des Schadensfalles entstehen durch anste-
hende Reparaturarbeiten sowie durch die eventuell entste-
henden Ausfallzeiten hohe Kosten. Diese können lediglich 
Tiefbau- und einfache Reparaturarbeiten beinhalten, sich 
aber bei größerer Beschädigung um Kosten für Kabelein-
/ausblasen sowie Spleißen erhöhen. Dieser Aspekt ist unter 
anderem für Versicherungen entscheidend. 

1.3.3 Nachhaltigkeit 
Wie zu Beginn vergleichbar erwähnt „kommt dem Kabel – 
und vor allem dem Schutzrohrnetz für die kommenden 50 
Jahre eine herausragende Bedeutung zu“ [1]. Daher ist es 
entscheidend bei einem Schadensfall eine nachhaltige, 
dauerhafte Lösung herzustellen, welche die Schadstelle 
dauerhaft beseitigt. Dabei ist es entscheidend, dass das 
Rohrnetz in einem dauerhaft beblasbaren Zustand bleibt, 
um im Verlaufe des Rohrlebens mehrere Kabelleben unter-
zubringen. 
Hier zeigt sich deutlich die Abhängigkeit der drei Aspekte 
bzw. deren Zusammenhang untereinander. Wird heute eine 
schnelle, günstige und kurzfristige Lösung angestrebt, 
kann diese in naher Zukunft bereits größere Kosten und ei-
nen deutlichen Mehraufwand verursachen, als wenn der 
Schadensfall sofort nachhaltig behoben worden wäre. 

1.4 Ausblick auf Intelligente GfK-Einblas-
technik  

Unabhängig davon, ob bei der Schadstelle das Worst-Case-
Szenario eintritt, oder ob lediglich das Mikrorohr beschä-
digt wird und repariert werden muss, ist die Qualität des 
Rohrnetzwerkes ein wichtiger Aspekt für die Wirtschaft-
lichkeit des Einblasens respektive Ausblasens. 
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Ein erster Indikator für die Qualität des Rohrnetzes kann 
dabei eine vollständige Protokollierung des Einblasvorgan-
ges des im Rohr liegenden Kabels sein. Ein Zugriff auf die-
ses Einblasprotokoll (Bild 3) wird bei fachgerechter Aus-
wertung die Reaktions- und Entscheidungszeiten verkür-
zen. Im Falle des Worst-Case-Szenarios müssen je nach 
Ausmaß und Ort der Beschädigung sehr große Längen aus-
geblasen werden, wobei das Ausblasen grundsätzlich tech-
nisch schlechter funktioniert als das Einblasen, weil dabei 
der mechanische Antrieb fehlt (Bild 4). Hier können die 
protokollierten Werte des Einblasens, vor allem Geschwin-
digkeit und Schubkraft, eine Entscheidungsgrundlage lie-
fern, ob das Kabel am Stück oder in mehreren Teilstücken 
ausgeblasen werden muss. Die praktische, mehrjährige Er-
fahrung zeigt, dass Einblasgeschwindigkeiten am Ende 
von unter 20 m/min kein Ausblasen dieses Kabels zulassen 
(s. rote Markierung Bild 3). Mehrere Teilstücke bedeutet, 
dass mehrere Gruben gegraben werden müssen, was einen 
erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand mit sich 
bringt. 
 

 
Bild 3  Einblasprotokoll 
 

 
Bild 4  Einblasen und Ausblasen, Antriebe im Vergleich 

2 Fallbeispiel Havariefall 
In einem Fallbeispiel soll das Szenario eines beschädigten, 
belegten Mikrorohres behandelt werden. In diesem Szena-
rio bleibt das Kabel intakt. 
Nach erfolgter Rohrverlegung und dem Einblasen des Ka-
bels tritt nach 5 Jahren der beschriebene Havariefall ein. 
Das Rohr muss daraufhin umgehend repariert werden. 
Nach 10 Jahren sind die Anforderungen an das bestehende 
Glasfasernetz gestiegen, die Entwicklungen in der Kabel-
industrie sind fortgeschritten und ermöglichen eine höhere 
Packungsdichte. Daher entscheidet sich der Kabelnetzbe-
treiber das bestehende Kabel durch ein höherfasriges Kabel 
auszutauschen. (Bild 5) 
 

 
Bild 5  Fallbeispiel: Havariefall mit späterem Kabelaus-
tausch durch höherfasriges Kabel 

2.1 Lösungsansätze 
Zum Zeitpunkt des geplanten Austausch des Kabels wird 
es nun entscheidend für die anstehenden Arbeiten sein, auf 
welche Weise die Reparatur des Rohres durchgeführt 
wurde. Folgende Lösungsansätze können bei der Reparatur 
verfolgt worden sein. 
Lösungsansatz 1 (schnell & kurzfristig): 

- Die Grube wird vollständig ausgehoben, das Ka-
bel und Rohr wird mit Isolierband ummantelt und 
die Grube anschließend verfüllt 

- Folge: Die Schadstelle wurde schnell und kurzfri-
stig „beseitigt“, bzw. geschützt bleibt aber in der 
Erde bestehen. 

Lösungsansatz 2 (nachhaltig): 
- Die Grube wird vollständig ausgehoben. An-

schließend wird das Rohr hochwertig und nach-
haltig repariert. Bei Bedarf wird ein Marker ge-
setzt, um die Reparaturstelle später schnell orten 
zu können. 

- Folge: Die Schadstelle wurde dauerhaft beseitigt, 
ist gegebenenfalls lokalisierbar und die Rohran-
lage ist wieder uneingeschränkt beblasbar. 

 
In beiden Lösungsansätzen finden sich die vorgängig ge-
nannten 3 Aspekte der Schadensbehebung wieder. Je nach 
Lösungsansatz wurden Prioritäten unterschiedlich gesetzt. 
Diese Prioritätensetzung hat unmittelbaren Einfluss auf die 
nun anstehenden Arbeiten. 
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Auswirkungen des Lösungsansatzes 1: 
- Die Schadstelle muss lokalisiert werden. Nur sehr 

selten wird diese protokolliert, was die Lokalisie-
rung erschwert. Anschließend ist erneuter Tiefbau 
nötig, um eine oder gegebenenfalls mehrere Gru-
ben auszuheben. Das Isolierband muss entfernt, 
das Kabel geschnitten und in zwei oder gegebe-
nenfalls mehreren Teilen ausgeblasen werden. 
Das Rohr kann anschließend durchverbunden und 
neu beblasen werden. Die Grube kann dann wie-
der verfüllt werden. 

- Die auf den ersten Blick günstige und schnelle 
Lösung erweist sich als teurere und aufwändigere 
Variante. Bestimmte Arbeiten müssen mehrfach 
durchgeführt werden, bzw. wieder rückgängig ge-
macht werden. 

 
Auswirkungen des Lösungsansatzes 2: 

- Das Rohr ist uneingeschränkt beblasbar. Das Ka-
bel kann in einem Stück ausgeblasen werden und 
anschließend durch das neue Kabel ersetzt wer-
den. Es sind keine weiteren Tiefbaumaßnahmen 
erforderlich. 

- Die auf den ersten Blick aufwendigere Lösung er-
weist sich als die nachhaltigere und gesamthaft 
günstigere Variante. Die Rohranlage bleibt dauer-
haft und uneingeschränkt beblasbar. 

2.1.1 Mögliche Alternativen 
Es bestehen weitere mögliche Alternativen zum Lösungs-
ansatz 1. Eine davon kann sein, das Kabel, trotz Unver-
sehrtheit, am Stück oder in Teilen auszublasen, die Rohr-
anlage durchzuverbinden und anschließend neu zu bele-
gen. Dies ist jedoch sehr zeitaufwändig und bedeutet einen 
Totalausfall für viele angeschlossene Teilnehmer. Eventu-
ell notwendige Spleißarbeiten benötigen Zeit, sind teuer 
und bauen je nach Art der Reparatur eine zusätzliche 
Dämpfungs- und Gefahrenstelle ein. 
Ebenso besteht die Möglichkeit die Schadstelle durch 
zweiteilige Kabelkanal-Halbrohre zu schützen. Diese bie-
ten hier jedoch nur einen rein mechanischen Schutz. Ein 
späteres Austauschen des Kabels, ohne weitere Tiefbauar-
beiten, ist damit nicht realisierbar. Diese Variante stellt so-
mit eher ein Provisorium dar. 

3 Neue technische Lösung zur nach-
haltigen Reparatur 

Zusammen mit ihrem Partner Elitex GmbH bietet die  
Vetter GmbH Kabelverlegetechnik seit Herbst 2021 die 
technische Lösung an, um belegte, beschädigte Mikrorohre 
nachhaltig reparieren zu können. Das neue Produkt stellt 
sich als eine einfache, nachhaltige und gesamtheitliche Lö-
sung für alle gängigen Mikrorohre dar. Diese Lösung er-
laubt dem Netzbetreiber eine schnelle, hochwertige und 
auf Dauer wirtschaftliche Reparatur durchführen zu kön-
nen. Diese garantiert ihm, dass die Rohranlage nachhaltig 

ein-/ausblasfähig bleibt. Die Möglichkeit ist somit jeder-
zeit gegeben für einen Austausch des Kabels durch ein hö-
herfasriges Kabel, ohne weitere aufwändige und teure Tief-
bau Arbeiten. 

3.1 Werkzeug zur Schadensbeseitigung 
Viele vorhandene Werkzeuge und Systeme sind nicht auf 
die auszuführenden Arbeiten ausgerichtet oder entspringen 
dem Einsatz in anderen Bereichen, wie Strom, Gas oder 
Wasser. Um bei Reparaturarbeiten am belegten Rohr, mit 
teils sehr kleinen Ringspalten (Bild 6), eine Beschädigung 
des Kabels zu vermeiden, ist jedoch präzises Arbeiten er-
forderlich. Dies setzt wiederum voraus, dass das richtige 
Werkzeug verwendet wird. 
 

 
Bild 6  Schnitt am belegten Rohr mit kleinem Ringspalt 
 
Daher stellt das neu entwickelte Produkt dem Benutzer ein 
umfangreiches Set aus Werkzeugen zur Verfügung, welche 
eigens für diese Anwendung entwickelt und zusammenge-
stellt wurde (Bild 7). 
 

 
Bild 7  DuctRepair-Boxx – Reparaturkoffer für belegte, be-
schädigte Mikrorohre 
 
Das Set besteht im Wesentlichen aus vier Komponenten: 

- DuctTool Rundschneider-Kit und 
DuctTool Längsschneider-Kit 
Mit jeweils einem einzigen Werkzeug lassen sich 
Mikrorohre rundum bzw. längs schneiden. Beste-
hend aus je einem Grundkörper und den passen-
den Einsätzen für alle gängigen Rohrdurchmesser 
und Wandstärken (Tabelle 1) zusammen. 

- DuctMarker 
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Marker, die sich am Mikrorohr oder Rohrverband 
befestigen lassen und somit eine spätere Ortung 
der Reparaturstelle ermöglichen. 

- Mikrorohr-Längsschneidemesser 
Werkzeug zum Abmanteln des Rohrverbandes 
und zum Freilegen der Reparaturstelle 
 

Außendurchmesser [mm] 7/10/12/14/16/20 
Wandstärken [mm] 0,75/1,0/1,3/1,5/2,0/2,5 

Tabelle 1  Schneidbare AD und Wandstärken 

3.2 DuctRepair Block – Die nachhaltige, 
beblasbare Instandsetzungslösung 

Nach durchgeführtem Rundum- sowie Längsschnitt mit 
den zuvor beschriebenen Werkzeugen kann der beschädig-
te Teil des Mikrorohrs in zwei Halbschalen entfernt werden 
(Bild 8). Das Kabel verbleibt dabei unbeschädigt im Rohr. 
 

 
Bild 8  Schadstelle nach Rundum-/Längsschnitt 
 
Nun gilt es die zwei Teile des Mikrorohrs wieder funktio-
nal zu verbinden, damit diese in der Folge uneingeschränkt 
beblasbar bleiben. Diese Möglichkeit bietet nun der neu 
entwickelte DuctRepair-Block. Dieser „ist so entwickelt, 
dass er übergangslos an den Außen- und Innendurchmesser 
des beschädigten Mikrorohres ansetzt und für hohe techni-
sche Belastungen, wie Auszugskräfte und Druckdichtig-
keit, sowie der permanenten Erdverlegung geeignet ist.“ 
[4] Durch die genaue Anpassung an den Außen- und In-
nendurchmesser des Rohres wird sichergestellt, dass bei ei-
nem späteren Einblasvorgang ein Knicken des Kabels an 
der Reparaturstelle nicht eintreten kann. Auch das Durch-
blasen eines Reinigungs- oder Schmierschwammes sowie 
das Kalibrieren der Rohranlage bleiben mit dem DuctRe-
pair-Block uneingeschränkt möglich. 
 
Der DuctRepair-Block besteht aus zwei Halbschalen (1 & 
4 in Bild 9) welche über Schrauben verbunden und ver-
schlossen werden. Die in den Halbschalen eingesetzten 
Dichtungen garantieren die Druckdichtigkeit bis 15 bar 
beim Einblasen sowie die Schutzklasse IP68. Zwei Zugent-
lastungselemente (3 in Bild 9) klemmen die beiden Rohr-
enden und nehmen auftretende Zugkräfte auf. Ein Siche-
rungstunnel (2 in Bild 9) stellt sicher, dass das Kabel bei 
der Montage des Blocks in Position gehalten wird. [7] 
 
 

 
Bild 9  DuctRepair-Block Explosionsdarstellung 
 
Nach dem Verschrauben respektive Verschließen des 
DuctRepair-Blocks kann dieser wieder im Sandbett vergra-
ben werden. Optional kann ein DuctMarker an der Repara-
turstelle angebracht werden, der, wie in der Telekommuni-
kation genormt, in orange ausgeführt ist und auf eine Si-
gnalfrequenz von 101,4 kHz reagiert. Somit kann auch in 
späteren Jahren jederzeit die Reparaturstelle wieder genau-
stens geortet werden [8] 
 
Je nach Anwendungsfall, respektive Ausmaß des Scha-
dens, stehen DuctRepair-Blocks mit Reparaturmaßen von  
200 mm oder 400 mm zur Verfügung (Bild 10). Beide Ver-
sionen sind für alle gängigen Kombinationen von Rohr-
durchmesser und Wandstärken gemäß Tabelle 1 verfügbar. 
Ist die Schadstelle länger als die zur Verfügung stehenden 
DuctRepair-Blocks, können diese in beliebigen Mengen 
kaskadiert werden (Bild 11). Dabei werden die DuctRe-
pair-Blocks durch intakte Rohrstückeuntereinander ver-
bunden. Dies wird so lange wiederholt, bis die Reparatur-
stelle vollständig instandgesetzt ist. Somit kann auch eine 
radiale Verlegung bzw. Reparatur realisiert werden (Bild 
11). 
 

 
Bild 10  DuctRepair-Blocks mit Maß 200 und 400 mm 
 

 
Bild 11  DuctRepair-Blocks kaskadiert im Radius 
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Die bestehende Norm DIN CLC/TS 50621 fordert für ei-
nen Austausch eines Mikrorohrsegments, dass das „Mikro-
rohr […] funktional kompatibel sein und dieselbe Spezifi-
kation für die mechanischen Eigenschaften aufweisen 
[muss,] wie das beschädigte Rohr“ [6]. Auch wenn die 
Norm keine solche Lösung wie zuvor beschrieben abdeckt, 
lassen sich Parallelen erkennen. Vergleicht man den Aus-
tausch eines Segments mit der neuen Lösung, zeigt sich, 
dass sich die Norm in den beschriebenen technischen Da-
ten der neuen Lösung in eben diesen Gesichtspunkten wie-
derfindet. Die Druckdichtigkeit, Beständigkeit gegen Aus-
zugskräfte, permanente Erdverlegbarkeit, Anpassung an 
Rohr-Innen-/Außendurchmesser sowie Kalibrierbarkeit 
und uneingeschränkte Beblasbarkeit erfüllen alle diese As-
pekte eines voll funktionsfähigen Mikrorohrs. Hinzu 
kommt jedoch die wesentlich einfachere und schnellere 
Umsetzbarkeit der neuen Lösung. 

4 Schlusswort 
Der Erhalt des Schutzrohrnetzes, der langlebigen Grund-
lage des Glasfasernetzes, sollte für alle Netzbetreiber von 
außerordentlicher Wichtigkeit sein. Mit zunehmender An-
zahl an Schadensfällen müssen bei einer Reparatur stets 
eine sorgfältige Abwägung und Gewichtung von Schnel-
ligkeit, Kosten und besonders Nachhaltigkeit der Reparatur 
erfolgen. Es stellt sich heraus, dass es zum heutigen Zeit-
punkt keine vollumfängliche, nachhaltige Lösung zu einer 
solchen Schadensbeseitigung gibt und alle Möglichkeiten 
eher als Provisorium, respektive Übergangslösung zu se-
hen sind. Wo bisher lediglich Provisorien zur Verfügung 
standen, bieten die neue technischen Möglichkeiten eine 
qualitativ hochwertige, vollumfängliche Lösung, um eine 
nachhaltige Reparatur realisieren zu können. Das Rohrnetz 
bleibt somit uneingeschränkt nutzbar und kann jederzeit 
mit der Entwicklung der Technik sowie den Anforderun-
gen an das Netz mitwachsen. Die intelligente Einblastech-
nik, mit der Möglichkeit der detaillierten Protokollierung 
und Nachvollziehbarkeit, leistet dabei einen wesentlichen 
Beitrag zur Entscheidungsfindung im Havariefall.  
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Kurzfassung  
Zum Ausbau des FTTH – Netzes müssen vermehrt Kabel mit relativ geringem Durchmessern bis 7 mm und bis zu 96 
Fasern installiert werden. Die bevorzugte Methode hierfür ist das Einblasen. Demzufolge müssen die Kabelhersteller das 
Einblasverhalten ihrer Kabel spezifizieren. Damit die Ergebnisse vergleichbar sind, sollten die Kabel unter gleichen Be-
dingungen auf einer standardisierten Strecke eingeblasen werden. Der einzige momentan verfügbare Standard IEC 60794-
1-21 E24 wurde bisher von den Anwendern kaum angewendet; wohl aber bei den Kabelherstellen. Stattdessen wurde eine 
Versuchsstrecke eines namhaften Installateurs als de facto-Standard verwendet. In diesem Beitrag wird eine modifizierte 
IEC-Strecke vorgestellt und das Einblasverhalten von typischen Minikabeln verschiedener Hersteller auf der neuen 
Strecke im Vergleich zu etablierten Versuchsstrecken untersucht. Die neue Strecke liefert für alle Kabel reproduzierbare 
Ergebnisse und gestattet auch eine Differenzierung des Einblasverhaltens. Das Einblasverhalten auf den etablierten Strek-
ken zeigt für manche Kabel einen starken Einbruch der Einblasgeschwindigkeit begleitet von Oszillationen in der Schub-
kraft.  
 
 
1 Einführung 
Die vergangenen Jahre waren vom Ausbau des FTTH Net-
zes geprägt. Die Breitbandinitiative der Bundesregierung 
hat diesen Trend stark unterstützt. Die großen Telekommu-
nikationsfirmen wie z.B. Deutsche Telekom, Vodafon, Te-
lefonica, Kabel Deutschland... haben viel Geld in den Aus-
bau der Lichtwellenleiterkabelinfrastruktur investiert. Um 
die Kabel schnell und kostengünstig zu verlegen, hat sich 
die Einblastechnik als bevorzugte Methode etabliert. Dar-
aus folgte dann die Notwendigkeit für die Kabelhersteller, 
das Einblasverhalten der Kabel zu spezifizieren. Nachdem 
das Einblasverhalten von vielen Parametern wie z.B. Ka-
belgewicht, Steifigkeit, Reibkoeffizient, Beschaffenheit 
der Rohre, Zahl und Radius der Kurven abhängt, ist die 
bloße Angabe der Einblaslänge nicht ausreichend. Die 
Auswahl des Streckenverlaufs ist entscheidend. Die ein-
zige Strecke, die standardisiert ist, wird im Dokument IEC 
60794-1-21 E24 beschrieben. Jedoch wurde dieser einfa-
che Aufbau, der lediglich durch einen Radius und einer 
Länge beschrieben werden kann, wegen seines scheinbar 
realitätsfremden Aufbaus von den Kunden nicht akzeptiert. 
Daher wurden viele der Abnahmeprüfungen auf einer 
Strecke mit Kurven verschiedener Radien und einer Ge-
samteinblaslänge von bis zu 2000 m bei einem namhaften 
Installateur durchgeführt. Um auch anderen Installateuren 
und Firmen die Möglichkeit zu geben Prüfungen vergleich-
bar durchzuführen, wurde angeregt eine realitätsnahe Test-
strecke festzulegen und gegebenenfalls auch zu standardi-
sieren. Unter der Federführung des ZVEI – Fachverband 
Kabel - in enger Zusammenarbeit mit den Kabelherstellern 
sowie Installationsfirmen wurde eine neue Versuchsstre-
cke definiert und andere existierende Strecken modifiziert. 
Ein umfangreiches Testprogramm wurde geplant und 

durchgeführt. Die Details der Durchführung, die experi-
mentellen Ergebnisse und theoretische Betrachtungen wer-
den im Folgenden dargestellt. 

2 Existierende Teststrecken 

2.1 IEC – Teststrecke 
Vor einigen Jahren hat man in der internationalen Standar-
disierungsgruppe IEC SC86A WG 3 Fiber Optic Cables 
zur Charakterisierung des Einblasverhaltens von Kabeln 
eine Prüfvorschrift zu erarbeiten. Das Ziel war eine Prüf-
vorschrift zu erstellen, die einfach in Kabelherstellerlabo-
ren und anderen Prüfinstituten zu implementieren war. Das 
Ziel war, einen Test zu haben, mit dem Kabel unabhängig 
vom Labor getestet werden konnten und die Ergebnisse 
vergleichbar waren. Die Simulation einer realen Ein-
blasstrecke stand nicht im Vordergrund. Das vorgeschla-
gene Prüfverfahren IEC 60794-1-21 E24 beschreibt den 
Prüfaufbau und die Durchführung der Prüfung. Im Bild 1 
ist der grundsätzliche Aufbau skizziert [1]. Mikrorohre 
(entweder als Einzelrohre (ungeschützt) oder in einem Ver-
bund, d.h. „geschützt“ durch ein Rohr mit großem Durch-
messer) werden wie in Bild 1 gezeigt in mehreren Schlau-
fen um zwei Biegedorne mit Durchmesser D (typisch: D = 
40 x d, d = Rohrdurchmesser) gelegt. Die Gesamtlänge L 
beträgt ca. 100 m. Für Mikrorohre mit einem typischen 
Aussendurchmesser von d = 10.0 mm ergibt sich somit  
D = 400 mm.  
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Bild 1  Prüfaufbau zur Bestimmung des Einblasverhaltens 
anch IEC 60794-1-21 E24. Oben: für „geschützte“ Mikror-
ohre, Unten: für „ungeschützte“ Mikrorohre 
 
Mikro- bzw. Minikabel werden in diese Strecke eingebla-
sen. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn die max. erlaubte 
Installationszeit unterschritten wird und die minimale In-
stallationslänge erreicht wird.  
Folgende Details müssen zur Durchführung des Versuchs 
spezifiziert werde: 
Innen- sowie Aussendurchmesser des Mikrorohrs, die 
Schlaufenlänge „L“, die gesamte Länge, der Biegedurch-
messer „D“, Verwendung von Gleitmitteln (wenn nicht 
spezifiziert, dann ohne), Einblasdruck (typisch 13 bis 15 
bar), Einblaszeit, Einblasgeschwindigkeitsbereich (Mini-
mum: 5m/min, Maximum: 60 m/min, falls nicht abwei-
chend spezifiziert), Bezeichnung des einzublasenden Ka-
bels.) 
Weiterhin sind folgende Angaben zu machen: verwendete 
Mikrorohre und Mikrokabel, Aussendurchmesser der Ka-
bel bzw. maximaler sowie minimaler Durchmesser im 
Falle von nicht runden Kabeln, Innen – und Aussendurch-
messer der Mikrorohre, Beschaffenheit der Innenfläche des 
Mikrorohrs (glatt oder gerippt),  Durchmesser des Schutz-
rohres, Schlaufenlänge „L“, verwendetes Gleitmittel, Typ 
der Einblasgeräte, Einblasdruck, Einschiebekraft (Push 
force), Temperatur, Feuchte, Installationslänge, Installa- 
tionszeit. Somit stellt die IEC Vorschrift einen Rahmen, 
der aber viele Ergänzungen zulässt oder auch notwendig 
macht.  
Eine wesentliche Voraussetzung zur Durchführung der 
Einblasversuche ist eine Umgebungstemperatur zwischen 
0°C und 40°C. 
Im Verlauf der weiter unten beschriebenen Untersuchun-
gen wurden auch Einblasversuche an einer IEC-Strecke, 
die bei der Firma Prysmian in Emmen installiert wurde, 
durchgeführt. Die Schleifenlänge betrug 200 m, insgesamt 
wurden 7 Schlaufen (= 1400 m) verlegt. Zwei Varianten 
wurden verwendet: Sieben 10/8 mm Mikrorohre in einem 
40/33 mm Schutzrohr und sieben 12/8 mm Mikrorohre im 
Verbund (Mikrorohre sind durch eine gemeinsame dünne 
Kunststoffschicht umhüllt). Der Dorndurchmesser (D) be-
trug 150 x 8 mm = 1.2 m.  

2.2 Teststrecken bei Vetter 
In den vergangenen Jahren hat sich zum Überprüfen des 
Einblasverhaltens von Mikrokabeln die in Bild 2 gezeigte 
Strecke der Firma Vetter GmbH Kabelverlegetechnik 
(Lottstetten) als de facto -Standard etabliert.  

 
Bild 2  Typische Einblasstrecke der Firma Vetter GmbH 
Kabelverlegetechnik 
 
Die heutige Teststrecke der Firma Vetter wurde in Zusam-
menarbeit mit dem VDE und Lancier definiert und ist seit 
2020 im Einsatz. Die Gesamtstreckenlänge kann bis zu 
2000 m betragen. Die Schlaufenlänge ist etwa 100 m. Es 
können z.B. sieben Mikrorohre mit einem Außendurch-
messer von 10 mm in einem Kabelschutzrohr (KR-52x4.6, 
Aussendurchmess 50 mm, Innendurchmesser 40.8 mm) in-
stalliert. Damit können 7 Einblasversuche in jeweils unbe-
nutzten Rohren hintereinander ohne zeitaufwendige Neu-
installation durchgeführtwerden.  Die Strecke ist oberir-
disch aufgebaut und unterliegt demnach allen Witterungs-
einflüssen von denen natürlich die wechselnde Aussentem-
peratur den größten Einfluss auf das Einblasverhalten hat.   
 
Der Hauptunterschied zum standardisierten Aufbau gemäß 
IEC 60794-1-21 E24 ist die Verwendung von verschiede-
nen und relativ großen Biegeradien and Biegelängen. Der 
kleinste Biegedurchmesser der Vetter-Strecke beträgt 8 m 
der größte 39 m! Es werden keine geraden Strecken ver-
wendet, was eigentlich auch nicht ganz praxisgerecht ist. 
Die IEC – Strecke fordert einen vom Rohrdurchmesser ab-
hängigen Durchmesser, der z.B wie oben gezeigt für Mi-
krorohre etwa 1.2 m betragen kann.  

3 Modifizierte Einblasstrecken  

3.1 Neue VDE Teststrecke 
Wie schon erwähnt wurde im deutschsprachigem Raum die 
in 2.2 gezeigte Teststrecke bevorzugt zum Durchführen 
von Einblastests herangezogen. Die standardisierte Strecke 
(siehe 2.1) war bei den Kunden nicht beliebt. Es sind auch 
keine Prüfinstitute bekannt, die einen Test nach diesem 
Aufbau durchgeführt haben.  Der Grund hierfür lag wahr-
scheinlich darin, dass man glaubte, dass die Anforderung 
bzgl. des Biegeradius zu anspruchsvoll ist (siehe obiges 
Beispiel: 1.2 m im Vergleich zu 8 m minimaler Biege-
durchmesser).  
Es stellte sich daher die Frage ob diese Stecke insbesondere 
für Mikrokabel nicht zu einfach ist und daher für die Cha-
rakterisierung des Einblasverhaltens auf einer realen 
Strecke nur bedingt geeignet ist. Im DKE hat man daher 
angeregt eine neue Strecke zu definieren und zu standardi-
sieren, die ein bessere Differenzierung des Einblasverhal-
tens gestattet und auch eine bessere Vergleichbarkeit der 
Prüfergebnisse erlaubt. Diese neue Strecke sollte einerseits 
praxisnah sein, aber auch anspruchsvoller als die bisher 
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verwendete Strecke bei Vetter sein, um besser Unter-
schiede im Einblasverhalten der unterschiedlichen Kabel-
designs offen zu legen. 
Die neue Strecke sollte so gestaltet sein, dass alle für das 
Einblasen relevanten Parameter   enthalten sind und vari-
iert werden können. Aus den Grundlagen der Theorie des 
Einblasens [2] sind folgende Parameter massgeblich für 
das Einblasverhalten eines Kabels verantwortlich:  

1. Kabelgewicht 
2. Reibkoeffizient  
3. Biegeradien (Anzahl, Länge der Biegungen) 
4. Undulationen (Amplitude, Frequenz, Anzahl) 
5. Höhenunterschiede (Anzahl, Höhe) 
6. Richtungswechsel der Biegungen 

Die Parameter 3 – 6 sind geometrische Parameter und kön-
nen durch das Layout der Strecke vorgegeben werden. 
Kabelgewicht (1) und Reibkoeffizient (2) hängen vom Ka-
belmantelmaterial sowie vom Material/Struktur der Mikro-
rohrinnenfläche ab. Und, nicht zu vergessen, der Tempera-
tur.  
Auch sollte der Platzbedarf der neuen Strecke so gering 
wie möglich sein. 
 
Im Bild 3 ist ein Vorschlag (VDE-Strecke) gezeigt.  
 

 
Bild 3  VDE-Strecke: Die Durchmesser der Dorne A,B,C 
sind gleich und wurden 6m gewählt. Auf den grün markier-
ten Bereichen können z.B. ein Höhenunterschied bzw. Un-
dulationen (siehe Bilder 4 a, b) installiert werden. 
 
Der vorgeschlagene Aufbau besteht aus Biegedornen mit 
Durchmessern A, B und C, die in dem hier gewählten Auf-
bau alle gleich (6.0 m) sind. Dieser Durchmesser ist das 
Resultat von Simulationen des Einlasverhaltens mit der 
Jetplanner 4.0-Software vom Plumettaz. Dabei wurde der 
Biegedorndurchmesser der VDE-Strecke so variiert, dass 
vergleichbare Ergebnisse der maximalen Einblaslänge wie 
bei der IEC-Strecke erzielt wurden. Der Biegedorn C dient 
lediglich dazu einen Richtungswechsel der Biegung zu er-
zwingen. In den grün markierten Bereichen kann man je 
nach Bedarf zusätzliche Biegungen (Undulationen) instal-
lieren (siehe Bild 4 b), die die Auswirkung von wellig ver-
legten Mikrorohren simulieren sollen. 
Höhenunterschiede können wie in Bild 4 a gezeigt simu-
liert werden. Der Aufbau ist sehr kompakt (ca. 45 m lang, 
6 m breit) und daher leicht in Laboren der Kabelhersteller, 
sowie bei Installateuren aufzubauen. Als Schutzrohr wurde 
ein Rohr mit 40 mm Aussen- und 32 mm Innendurchmes-
ser verwendet, das mit sieben 10/8 mm Mikrorohren gefüllt 
war. Zwei Schlaufen des Schutzrohrs wurden mit einer 
Länge von 100 m verlegt. Die Mikrorohre wurden mitein-
ander mit Rohrverbindern verbunden, um die Gesamtlänge 
von ca. 1400 m zu erreichen. Als Alternative wurden sie-
ben Mikrorohre 12/8 mm im Verbund verlegt. Diese Stre- 

cke wurde ebenfalls bei der Firma Prysmian in Emmen in-
stalliert (siehe Bild 4a, 4b).  
 

 
Bild 4a  Eingebauter Höhenunterschied 
 

 
Bild 4b Undulationen: Länge: 122 cm, Amplitude: 52 mm  
 

3.2 Modifizierte Teststrecken bei Vetter 

3.2.1 Vetter 2 
Im Verlauf der Untersuchungen (siehe unten) wurden noch 
weitere Modifikationen an den Vetter-Strecken durchge-
führt, um diese an der oben beschriebenen VDE-Teststre-
cke anzunähern (siehe Bild 5). 
 

 
Bild 5a Modifizierte Teststreke bei Vetter (Vetter 2) mit 
kleineren Biegedurchmessern (minimaler Durchmesser 6.0 
m) und Undulationen: Länge: 2 x 2.24 m. 
 

 
Bild 5b Undulationen in der Strecke Bild 5a: Länge: 2.24 m. 
 
Die Dimensionen der Strecke sind ähnlich dem VDE Auf-
bau (44 m x 10.5 m). Auch wurden Sektionen mit Undula-
tionen installiert. Es gibt keine Höhenunterschiede und 
keine geraden Strecken. Die Geraden wurden durch Bögen 
mit großen Radien (21 m, 45 m) angenähert. Der minimale 
Biegedorndurchmesser („links“ sowie „rechts“, sowie der 
Richtungswechsel der Biegung) beträgt wie bei dem VDE 
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Aufbau 6.0 m. Die Schlaufenlänge beträgt ca. 100 m. Die 
Gesamteinblaslänge beträgt ca. 1500 m. 

3.2.2 Vetter 3 
Im weiteren Verlauf der Untersuchungen wurde die bereits 
geänderte Strecke (VDE Nachbau 1) bei Vetter nochmals 
angepasst. Die wesentliche Veränderung besteht darin die 
großen Biegeradien gegen gerade Strecken auszutauschen.  

 
Bild 6 Vetter 3 (ähnlich der VDE-Strecke), „Bögen“ wur-
den durch gerade Strecken ersetzt (siehe Bild 5a), Schlei-
fenlänge 100 m, Gesamtlänge ca. 2000 m 
 
Die neue Strecke enthält Biegeradien von 3.0 m was dem 
VDE-Vorschlag entspricht. Der Streckenverlauf wurde so 
gewählt um auch das Problem Längenausgleich bei Tem-
peraturänderung berücksichtigen zu können. Ebenso wur-
den Aspekte der wirtschaftlichen Durchführung von Ver-
suchen einbezogen. Die benötigete Fläche beträgt ca. 45.5 
m x 8 m. 
Im endgültigen Vorschlag „Vetter 4“ wurden nochmals die 
großen Biegeradien durch gerade Strecken ersetzt und so-
mit eine weitere Annäherung an die VDE-Strecke erreicht. 

4 Einblasversuche 

4.1 Kabeldesign 
Die zur Testreihe ausgewählten LWL-Mikrokabel bestan-
den aus einlagigen Aufbauten mit je 8 verseilten Bündel-
adern, die jeweils 12 Fasern je Bündelader beinhalteten. 
Abbildung 7 zeigt schematisch den Kabelaufbau. 
 

 
Bild 7 Schematische Darstellung der verwendeten Mikro-
kabel. Typische, verseilte Bündeladerkabel. 
 
Die detaillierten Merkmale der Kabelvarianten sind in Ta-
belle 1 aufgeführt. 
 
 

 
Tabelle 1: Kabeldesignparameter. 1) nach IEC 60794-1-21 
E17 A, 2) Berechnung nach F < 2B/[(Dd-Dc)*Rb], B = Bie-
gesteifigkeit, Dd = Rohrdurchmesser, Dc = Kabeldurch-
messer, Rb = minimaler Biegeradius des Kabels [2], 3) Plu-
mettaz IntelliJet-P02 

4.2 Ergebnisse IEC- und VDE -Strecke 
Im Folgendem werden Beispiele verschiedener Einblasver-
suche, die an den verschiedenen Strecken durchgeführt 
wurden gezeigt und die Ergebnisse erläutert. Wegen der 
Vielzahl der Versuche (insgesamt 29 Tests unter kontrol-
lierten, reproduzierbaren Bedingungen) können nicht alle 
Protokolle gezeigt werden. Eine tabellarische Auflistung 
aller Versuche ist im Anhang 8 angefügt. Das Ziel der Ver-
suche war den Einfluß der Streckenauslegung (Durchmes-
ser der Biegungen, Anzahl der Biegungen, Wechsel der 
Biegerichtung), sowie den Einfluss von eingefügten Hö-
henunterschieden, zusätzlichen „Undulationen“ zu unter-
suchen. Parameter wie Gewicht, Kabeldurchmesser, Ka-
belsteifigkeit wurden durch die Auswahl verschiedener 
Kabel (siehe Tabelle 1) variiert.  

4.2.1 Vergleich IEC mit VDE ohne Schikanen 
Die erste Versuchsreihe wurden auf dem Versuchsgelände 
der Firma Prysmian in Emmen (NL) durchgeführt. Hier 
konnte die neuen VDE-Strecke (NSt, siehe Tabelle 2)  mit 
der standardisierten IEC-Strecke verglichen werden. Dazu 
wurden die Aufbauten gemäß Bild 1 und Bild 3 gewählt. 
Zur Realisierung der Strecken wurden jeweils Mikrorohre 
mit einem Innendurchmesser von 8 mm verwendet. Für die 
Variante RiR (Rohr in Rohr) wurden 7 10/8mm Mikror-
ohre im 40-er Schutzrohr verwendet, für die Variante „V“ 
(Verbund, VRV siehe Tabelle 2) wurden 7 Mikrorohre mit 
einer dünnen Polyethylen-Schicht ummantelt. Die Versu-
che wurden mit einem Gleitmittel durchgeführt. Dazu wur-
den vor jedem Versuch ca. 30 ml Gleitmittel mit einem 
Schwamm im Rohr verteilt. Die Rohre wurden auf den ge-
raden Streckenabschnitten mit einer Spannvorrichtung ge-
rade gerichtet, um zusätzliche Biegungen durch Tempera-
turwechsel zu minimieren. 
Die Geschwindigkeit zu Beginn war immer 100 m/min. 
Nach Erreichen dieser Geschwindigkeit wurde der Druck 
auf 10 bar eingestellt.  
Alle Versuche wurden mit unbenutzten Kabeln durchge-
führt. Die Rohre wurden vor den Versuchen neu installiert, 
jedoch während der Versuchsreihe wiederverwendet. 
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Bild 8 Einblasgeschwindigkeit, Pushforce, Druck entlang 
der IEC-Strecke, Kabel A. (Nr. 3) 
 

 
Bild 9 Einblasgeschwindigkeit, Pushforce, Druck entlang 
der VDE-Strecke, Verbund, Kabel A. (Nr. 4) 
 
Die Bilder 8 und 9 zeigen die beiden Strecken im Ver-
gleich. In beiden Strecken ließ sich das Kabel A ohne Pro-
bleme einblasen. Die Schubkraft betrug ca. 60 und 70 N. 
Bei der VDE-Strecke wurde ab ca. 1200 m ein leichter, 
kontinuierlicher Abfall (ca. 20%) der Geschwindigkeit, be-
gleitet von einem kontinuierlichen Anstieg (+30 %) der 
Schubkraft, festgestellt. Diese Abnahme deutet auf ein 
schwereres Streckenprofil hin. 

4.2.2 Einfluß von Undulationen und Höhen 
Die nächsten Versuche sollten den Einfluß der zusätzlichen 
„Schikanen“ wie z.B. Undulationen (siehe Bild 4b), sowie 
ein eingebauter Höhenunterschied (siehe Bild 4a), zeigen. 
 

 
Bild 10 Einblasgeschwindigkeit entlang der IEC-Strecke: 
ohne / mit Undulationen (U), RiR, Kabel A. (Nr. 1, 5) 
 

 
Bild 11 Einblasgeschwindigkeit entlang der VDE-Strecke 
(NSt), ohne / mit Undulationen (U), RiR, Kabel A. (Nr. 2, 8) 
 
Die Bilder 10 und 11 zeigen Versuche mit und ohne von 
zusätzlichen Undulationen (siehe Bild 4b). Sowohl bei der 
IEC- als auch bei der VDE Strecke ist kein Einfluß sicht-
bar. Auffällig ist hier, die stärkere Abnahme der Einblas-
geschwindigkeit bei der VDE-Strecke. 
 

 
Bild 12 Einblasgeschwindigkeit VDE-Strecke (NSt), Ver-
bund (V), Höhenunterschied (H1) (1x100cm) und Undula-
tionen (U), Kabel A. (Nr. 8, 9) 
 
Aus dem Bild 12 könnte man auf einen Einfluß der Un-
dulationen schließen. Das passt nicht zu den bisherigen Er-
gebnissen. Auch ist nicht zu erklären, warum die Strecke 
mit dem Höhenunterschied (rot V H1) zu einer höheren 
Endgeschwindigkeit führt als die Strecke RiR (blau in Bild 
11) in der keine „Schikanen“ eingebaut wurden. Damit ist 
ein Einfluß der Undulationen und Höhenunterschiede in 
diesen Strecken bei diesen gewählten Parametern (siehe 
Bild 4a & b) nicht eindeutig nachweisbar. 

4.2.3 Abhängigkeit vom Kabeldurchmesser 
Die folgenden Versuche zeigen den Einfluß der unter-
schiedlichen Kabeldurchmesser und damit Gewicht, und 
Steifigkeit, auf das Einblasverhalten.  
In den Bildern 13 bis 15 sind Ergebnisse an der IEC-Stre-
cke mit unterschiedlichen Kabeln (siehe Tabelle 1) darge-
stellt. 
Kabel A und Kabel B können ohne Probleme eingeblasen 
werden. Beim Kabel A wurde ein leichter Abfall der Ein-
blasgeschwindigkeit von 100 m/min auf ca 85 m/min fest-
gestellt (Bild 13). 
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Bild 13 Einblasgeschwindigkeit v, Schubkraft und Druck 
entlang der IEC-Strecke. RiR, Kabel A. (Nr. 1) 
 

 
Bild 14 Einblasgeschwindigkeit v, Schubkraft und Druck 
entlang der IEC-Strecke. RiR, Kabel B. (Nr. 10) 

 
Bild 15 Einblasgeschwindigkeit v, Schubkraft und Druck 
entlang der IEC-Strecke, RiR, Kabel C. Einblaslänge redu-
ziert auf ca. 1000 m. (Nr. 11) 
 
Kabel B konnte ohne Druckanpassung über die gesamte 
Strecke mit ca. 100 m/min eingeblasen werden (Bild 14). 
Anders die Situation bei Kabel C: hier fällt die Geschwin-
digkeit bereits ab ca. 500 m kontinuierlich bis zum Ende 
(ca. 1000 m) auf ca. 16 m/min ab. Das Rohrende wurde 
nicht erreicht (Bild 15). Das vergleichweise hohe Kabelge-
wicht, zusammen mit dem großen Durchmesser (6.7 mm) 
führen zu dieser Verkürzung der Einblaslänge. Dies ent-
spricht dem aus der Theorie zu erwartenden Ergebnissen. 
In der nächsten Versuchsreihe wurde untersucht, wie sich 
die verschiedenen Kabel in der VDE-Strecke mit zusätzli-
chen „Schikanen“ wie z.B. eingebaute Höhen und Undula-
tionen verhalten.  

 
Bild 16 Einblasgeschwindigkeit v, Schubkraft und Druck 
entlang der VDE-Strecke. Verbund, Höhen, Undulationen, 
Kabel A. (Nr. 9) 
 

 
Bild 17 Einblasgeschwindigkeit v, Schubkraft und Druck 
entlang der VDE-Strecke. Verbund, Höhen, Undulatio-
nen, Kabel B. (Nr. 12) 
 
Alle Versuche zeigen eine Abnahme der Einblasgeschwin-
digkeit am Ende der Strecke. Bei den Kabeln mit geringe-
rem Durchmesser (Kabel A und B) fällt die Geschwindig-
keit auf ca. 50 m/min bzw. 60 m/min ab (Bild 16 und 17). 
Beim Kabel mit dem größten Durchmesser und Gewicht 
(Kabel C, D = 6.7 mm) beginnt der Abfall schon bei ca. 
570 m, um dann bei ca. 1060 m mit einer Geschwindigkeit 
von ca. 17 m/min zu enden (Bild 18). 
 

 
Bild 18 Einblasgeschwindigkeit v, Schubkraft und Druck 
entlang der VDE-Strecke. Verbund, Höhen, Undulationen, 
Kabel C. Einblaslänge reduziert auf ca. 1060 m. (Nr. 13) 
 
Die Ursache für den lokalen Einbruch der Geschwindigkeit 
war ein temporäres Durchrutschen des Kabels in der 
Schubraupe. Nachdem der Anpressdruck etwas erhöht 
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worden war konnte weiterhin problemlos eingeblasen wer-
den. Der anfangs eingestellte Druck von 10 bar mußte bei 
allen Versuchen auf ca. 12 bar erhöht werden. 
Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Kabel 
mit geringerem Durchmesser (Kabel A, B) auf beiden Stre-
cken vergleichbare gute Ergebnisse erzielen. Kabel mit zu 
großem Durchmesser (Kabel C) erreichen das Ende der 
Einblasstrecke nicht. Der größere Durchmesser führt zu ei-
ner Reduktion des freien Ringspaltes zwischen Kabel und 
Rohr, sodass selbst geringe Durchmesserschwankungen, 
Ovalitäten zu einer höheren Reibung und damit reduzierter 
Einblaslänge führen.  
Bei beiden Strecken wurden keine „Oszillationen“ der Ein-
blasgeschwindigkeit und der Schubkraft bzw. abrupte und 
dann bleibende Geschwindigkeitsabnahmen festgestellt. 

4.3 Ergebnisse „alte“ Vetter Strecke 
Nachdem die Versuche bei Prysmian in Emmen an der 
IEC-Strecke und der VDE-Strecke durchgeführt waren, 
sollten die erzielten Ergebnisse mit den Einblasversuchen 
an der Vetter-Strecke (Bild 2) verglichen werden.  
 

 
Bild 19 Einblasgeschwindigkeit v, Schubkraft und Druck 
entlang der Vetter Strecke. Rohr 1, Kabel A, RiR. (Nr. 14) 
 
Sowohl Kabel A und B zeigen „resonante Strukturen“ ab 
denen die Einblasgeschwindigkeit sprungartig um mehr als 
50% fällt. Die „Oszillationen“ zeigen sich auch auf der 
Schubkraft-Kurve (siehe Bild 19, 20). 
 

 
Bild 20 Einblasgeschwindigkeit v, Schubkraft und Druck 
entlang der Vetter Strecke. Rohr 1, Kabel B, RiR. (Nr. 21) 
 
Der Einfluss der Rohre wurde auch untersucht. Verschie-
dene Kabel wurden in unterschiedlichen Rohren (jedoch 
gleicher Typ, gleiche Charge) eingeblasen. Aus diesen Er- 

gebnissen lassen sich keine eindeutigen Korrelationen ab-
leiten. Jedoch sind die Oszillationen nur im Rohr 1 aufge-
treten. Die abrupten Geschwindigkeitsänderungen sieht 
man auch im Rohr 2 & 3. Das unterschiedliche Verhalten 
könnte auf unterschiedlich gekrümmte Rohre im Schutz-
rohr zurück zu führen sein. Beim Einblasen des Rohrbün-
dels in das Schutzrohr können die resultierenden Zugkräfte 
zwischen den Rohren variieren was zu einem mehr oder 
weniger geraden  Verlauf führt. Um diese Effekte zu mini-
mieren muss das Rohr aber auch die Mikrorohre vor dem 
Einblasen möglichst gerade gezogen werden. 
 

 
Bild 21 Einblasgeschwindigkeit entlang der Vetter 
Strecke. Verschiedene Rohre, Kabel A, B, C. RiR. (Nr. 18, 
16, 14, 19, 15, 21 siehe Legende von oben nach unten) 

4.4 Ergebnisse Vetter 2 
Auf der modifizierten Strecke Vetter 2 (Bild 5a) wurden 
alle Kabel eingeblasen. Der Vergleich der Einblasge-
schwindigkeitskurven is in Bild 22 dargestellt. Die „leich-
ten“ Kabel mit kleinerem Durchmesser (Kabel A und B) 
erreichen das Rohrende. Jedoch konnte auch hier eine dra-
stische Abnahme der Einblasgeschwindigkeit von ca 100 
m/min auf ca. 60 m/min festgestellt werden, die bei beiden 
Kabeln im Bereich um 770 m auftrat. Das Kabel C (großer 
Durchmesser, höheres Gewicht, steifer) verliert kontinuier-
lich an Geschwindigkeit und erreicht bereits bei ca. 1100 m 
die festgelegte minimale Gesxchwindigkeit von 20 m/min.   

 
Bild 22 Einblasgeschwindigkeit entlang Vetter 2-Strecke. 
Kabel A, B, C,  RiR. (Nr. 22, 24, 26) 
 
Werden zusätzliche Biegungen (Undulationen) in die 
Strecke eingefügt, ändert sich das generelle Verhalten der 
Einblasgeschwindigkeit nur wenig (Bild 23). Wie oben 
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zeigen die „leichten“ Kabel A und B eine drastische Ände-
rung der Einblasgeschwindigkeit von 100 m/min auf 50-60 
m/min exakt an der gleichen Stelle bei ca. 650 m. Das 
Rohrende wird erreicht. Wie oben nimmt die Geschwin-
digkeit des Kabels C (Durchmesser 6.7 mm) kontinuierlich 
auf < 20 m/min ab. Bei allen drei Kabeln ist die Endge-
schwindigkeit niedriger als bei den Versuchen ohne Un-
dulationen.  

 
Bild 23 Einblasgeschwindigkeit entlang Vetter 2-Strecke. 
Kabel A, B, C,  mit Undulationen, RiR. (Nr. 23, 25, 27) 

4.5 Ergebnisse Vetter 3  
Das Ziel der durchgeführten Streckenänderung war, die 
aufgetretenen Oszillationen der Schubkraft und der Ge-
schwindigkeit (siehe 4.3, 4.4) durch eine begradigte Strek-
kenführung zu vermeiden.  

 
Bild 24 Einblasparameter entlang Vetter 3-Strecke.  
Kabel A. RiR. (Nr. 28) 
 

 
Bild 25 Einblasparameter entlang Vetter 3-Strecke.  
Kabel C. RiR. (Nr. 29) 

Die Bilder 24 und 25 zeigen das Einblasverhalten von Ka-
bel A (leicht, geringer Durchmesser) und Kabel C (schwer, 
großer Durchmesser). Das Kabel A zeigt wieder die schon 
auf den anderen Strecken beobachteten Oszillationen, jetzt 
jedoch am Ende der Einblasstrecke bei ca. 1400 m. Das 
Kabel C zeigt keine Veränderungen gegenüber den frühe-
ren Versuchen: ein kontinuierlicher Abfall der Einblasge-
schwindigkeit mit der Länge, bis zum Abbruch bei 20 m/ 
min bei ca. 1200 m. 

5 Vergleich der Versuchsergebnisse 

5.1 Vergleichende Betrachtung der Ergebnisse 
In den oben beschrieben Versuchen sollte die Frage beant-
wortet werden welcher Streckenverlauf geeignet ist, das 
Einblasverhalten von Mikro-/Minikabeln zu charakterisie-
ren. Zwei grundlegende Konzepte wurden verwirklicht: 1. 
Zwei Versuchsstrecken (IEC-Strecke und VDE-Strecke), 
die eher einen Laboraufbau widerspiegeln, mit denen die 
für das Einblasen relevanten Parameter wie Streckenlänge, 
Biegeradius, Richtungswechsel der Biegungen, Höhenun-
terschiede, periodische Biegungen (Undulationen) variiert 
werden können. 2. Strecken (Vetter), die realitätsnäher sein 
sollten und daher primär die Streckenlänge, und Biegungen 
unterschiedlicher Durchmesser als Parameter enthielten.  
Die Strecken sollten so ausgelegt sein, dass die geforderten 
Einblaslängen von 1000 m – 1500 m demonstriert werden 
können, dennoch aber auch Unterschiede der Kabeleigen-
schaften sichtbar gemacht werden können.  Die Ergebnisse 
an der IEC – sowie VDE-Strecke sind bei der gewählten 
Auswahl der Biegedurchmesser vergleichbar. Bei beiden 
Strecken konnte gezeigt werden, dass die Kombination aus 
großen Durchmessern, höheres Gewicht und auch höherer 
Steifigkeit zu einer starken Reduktion der Einblaslänge 
führt (siehe Bild 15 & 18). Eine genauere Differenzierung 
war wegen der begrenzten Anzahl von Prüflingen nicht 
möglich. Der Einfluss des Durchmesserunterschied (+Ge-
wicht, + Steifigkeit) zwischen Kabel A und B (6.1 mm vs. 
6.3 mm) konnte nicht eindeutig gezeigt werden. Werden 
zusätzliche „Schikanen“ (Höhenunterschiede, Undulatio-
nen) in die Strecke eingebaut konnten keine Unterschiede 
im Einblasverhalten festgestellt werden. Die Auswahl an-
derer Parameter könnte Auswirkungen zeigen. Die Durch-
führung von Modellierungen könnte hierbei helfen, die 
richtige Dimensionierung der Parameter (Höhenunter-
schiede, Anzahl und Amplituden der Undulationen) auszu-
wählen.  
Die Versuche an den „realistischeren“ Strecken von Vetter 
zeigen ein deutlich anderes Verhalten. 
Die Kabel mit den kleineren Durchmessern (6.1 mm und 
6.3 mm) konnten ebenfalls (wie in Emmen) über eine 
Strecke von ca. 1500 m eingeblasen werden. Das Kabel C 
(D = 6.7 mm) erreichte lediglich ca. 1100 m. Die Gründe 
sind wie voher im größeren Kabeldurchmesser und damit 
größerem Gewicht und Steifigkeit zu sehen. Jedoch traten 
beim Kabel A und B nach einigen hundert Metern einer-
seits starke Schwankungen (Oszillationen) in der Einblas-
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geshwindigkeit und Schubkraft auf und andererseits redu-
zierte sich die Einblasgeschwindigkeit drastisch um ca. 
40 % - 50 % und blieb auf niedrigem Niveau bis zum Ende 
der Strecke.  
Auffällig war, dass das Kabel C mit dem größeren Durch-
messer diesen „Effekt“ nicht zeigte. Das Kabel konnte an-
fänglich ebenfalls mit hoher (100 m/min) Geschwindigkeit 
eingeblasen werden. Bei ca. 500 m reduzieret sich die Ge-
schwidigkeit und fiel auf < 20 m/min bei ca. 1000 m – 1100 
m ab.  
Die Versuche an der „begradigten“ Strecke Vetter 3 bestä-
tigten die Vermutung, dass möglichst lange, gerade Strek-
ken notwendig sind, um Oszillationen sowie abrupte Ge-
schwindigkeitsabfälle zu vermeiden. Das leichte Kabel mit 
dem geringsten Durchmesser zeigte wieder die schon vor-
her festgestellten Oszillationen, jedoch jetzt als Folge der 
Streckenbegradigung zum Ende der Strecke hin verscho-
ben. Auch dieses Mal verhielt sich das schwere Kabel C 
(6.7 mm Durchmesser) wie erwartet: Geschwindigkeit nimmt 
lontinuierlich ab, was dann bei ca. 1200 m zum Abruch 
führte.  
Dieses Verhalten wird im Abschnitt 5.2 nochmals ange-
sprochen. 
Es liegen keine Hinweise vor, dass unterschiedliche Mi-
krorohre desselben Typs einen Einfluß auf die Ergebnisse 
hatten.  
Die Einführung von Undulationen hat sich bei allen Kabel 
durch eine allmähliche Reduzierung der Einblasgeschwin-
digkeit zum Streckenende hin bemerkbar gemacht. Jedoch 
können Unterschiede im Verhalten nicht eindeutig auf die 
unterschiedlichen Durchmesser zurückgeführt werden.  

5.2 Oszillationen 
Wie oben gezeigt gibt es in manchen Strecken Bedingun-
gen, die zu sogenannten „Oszillationen“ (schnelle periodi-
sche Änderungen der Schubkraft und der Einblasge-
schwindigkeit) führen. Dieses Phänomen wurde im Detail 
von Willem Griffioen und Jan Jonker in einem Beitrag zur 
IWCS 2021 [3] untersucht. Zur Vertiefung wird empfoh-
len, die referenzierte Literaturstelle zu lesen. Die Autoren 
werden dazu einen Beitrag während der „Kabeltagung“ 
präsentieren.  
Das Auftreten von Oszillation kann das Ergebnis eines Ein-
blasversuchs verfälschen und sollte vermieden werden. 

5.3 Modellierung 
Die unterschiedlichen Strecken wurden mit der Plumettaz 
Jetplanner 4.0 Software berechnet. Für alle Rechnunegn 
wurde der Reibkoeffizient 0.07 benutzt. Die Streckenlänge 
war als 1524 m angenommen.  
 

 
Tabelle 2: Die 4 Strecken im Vergleich: Druck zum Ein-
blasen über 1524 m mit minimaler Schubkraft am Ende der 
Strecke für die unterschiedlichen Kabel. 
 
Erfreulich ist, dass die Einblasdruckwerte für die unter-
schiedlichen Strecken gleich sind. Demnach hat der unter-
schiedliche Streckenverlauf bei den gewählten Parametern 
nur äußerst geringen Einfluß. Wie erwartet machen sich 
der Durchmesser, die Biegesteifigkeit und das Gewicht be-
merkbar. Das Kabel C (schwer, steif, großer Durchmesser) 
benötigt den größten Einblasdruck, Kabel A (leicht, flexib-
ler, kleier Durchmesser) den geringsten, um die Strecke zu 
bewältigen. 

6 Schlussfolgerungen 
Die Ergebnisse der Versuche haben wieder die Komplexi-
tät der Einblastechnik deutlich gemacht. Es ist schwer Ex-
perimente so zu planen und durchzuführen, dass man klare 
Schlußfolgerungen ziehen kann. Ein Hauptproblem ist im-
mer der Einfluß der Temperaturschwankungen, die sich bei 
der Verwendung der aus Polyethylen bestehenden Rohre 
(CTE = 2*10-4/K) durch zusätzliche Biegungen in Abhän-
gigkeit der Aussentemperatur bemerkbar machen. Zusätz-
lich kann sich noch der Temperatur abhängige Reibkoeffi-
ziet auf die Wiederholbarkeit der Ergebnisse auswirken.  
Technische Lösungen sind denkbar, jedoch nicht immer 
einfach zu installieren. Die beste Lösung wäre die Versu-
che in einer Halle oder zumindest überdacht durchzufüh-
ren. Das jedoch ist aufwändig und mit hohen Investitionen 
verbunden.  
Betrachtet man die bisherigen Ergebnisse so zeigt sich, 
dass die Strecken, die eher an einen Laboraufbau erinnern 
(IEC-Strecke und VDE Strecke) am Besten für eine wie-
derholbare Durchführung und Interpretation der Resultate 
geeignet sind. Außerdem gestatten diese Strecken eine ein-
fache Anpassung der Parameter nach individuellen Anfor-
derugen, z.B. wenn es um die Untersuchung zusätzlicher 
Biegungen oder der Simulation von Höhendifferenzen 
geht. Aus praktischen Erwägungen  (siehe 9.1) jedoch wird 
die Strecke Ve4 empfohlen. Der früher beobachtete Effekt 
der „Oszillationen“ sowie die abrupte Abnahme der Ge-
schwindigkeit konnte durch die „Begradigung“ der Strecke 
nahezu an das Ende der Strecke „geschoben“ werden und 
hat somit keinen maßgeblichen Einfluß mehr auf die Beur-
teilung des Einblasverhaltens.  
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Dennoch wurden nochmals Korrekturen vorgenommen, 
um sich noch weiter an den VDE-Vorschlag anzunähern. 
Bild 26 zeigt den finalen Streckenentwurf, der so auch dem 
Normungsgremium DKE AK 412.6.6 vorgelegt wird. 
Ebenso wie bei der VDE Strecke ist der Aufbau sehr kom-
pakt: der Flächenbedarf ist nur ca. 45 m x 7 m.  
 

 
Bild 26 Vetter final (äquivalent zur VDE Strecke). Ein wei-
terer „Bogen“ wurden durch eine gerade Strecke (rote Li-
nie) ersetzt (siehe Bild 6), Schleifenlänge 100 m, Gesamt-
länge ca. 2000 m. 
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9 Anhang 

9.1 Stellungnahme der Firma Vetter 
Mit der Einführung der Einblasverfahrens von Glasfaser-
kabeln stiegen die Forderungen nach Überprüfung der Ein-
blastauglichkeit von anfangs Standard-LWL-Kabel, später 
dann auch für Mini- und Mikrokabel. Die Firma Vetter 
GmbH Kabelverlegetechnik führt seit mehr als 25 Jahren 
Einblastests auf eigenen Teststrecken als Konformitätstest 
für die Deutsche Telekom, A1 Telekom Austria, die ÖBB 
sowie verschiedenste Kabelhersteller durch. Die heutige 
Teststrecke der Firma Vetter wurde in Zusammenarbeit mit 
dem VDE und Lancier als Vorschlag für die Normierung 
einer Teststrecke in der DIN EN 60794-1-21/A1 definiert 
und ist seit 2020 im Einsatz.   
 
Wichtige Voraussetzungen aus Sicht der Firma Vetter an 
die Teststrecke sind: 
- Wirtschaftliche Durchführung von 8 bis 12 Ein-

blastests gleichzeitig in einem Zeitraum von 1-3 Tagen 
- Möglichkeit unterschiedlichste Kabel- und Rohrkom-

binationen ohne Umbau- und Installationsarbeiten te-
sten zu können 

- Benutzung von 50 x 4,6 Kabelschutzrohren (KR-Roh-
re) mit Längsriefung zum Einblasen von Mikrorohren 
(Subducts) und anschließendem Ausblasen  

- Zusätzlich zum Test in Rohr-in-Rohr Kombination ist 
die Installation von Rohrverbänden möglich 

- Eine Schleifenlänge von 100 m und damit eine flexible 
Einteilung der Testlängen im Bereich von 1000 bis 
2000 m 

- Kombination von Richtungswechseln mit unterschied-
lichen Radien im Bereich von 4,00 bis 19,50 m    

- Einfacher Längenausgleich durch ein fixe und beweg-
liche Befestigungskonstruktion der installierten KR-
Rohre  

Angemessener Flächenverbrauch von nur eine Länge von 
40,03 m und einer Breite von 12,67 m, im Vergleich zur 
aktuell normierten Teststrecke nach IEC 60794-1-21/Ed1 
mit einer Länge von 100 m.  
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9.2 Liste aller durchgeführter Versuche 

 
Tabelle 2: Zusammenstellung aller Einblasversuche: 1-13 Emmen (17.&18. Sep. 2020), 14-21 Vetter (3. Dez. 2020), 
22-27 Vetter (15. Jun. 2021), 28+29 Vetter (28. Okt. 2021) 
Ve: alte Vetterstrecke, Ve2: modifizierte Vetterstrecke, Ve3: optimierte Vetterstrecke, RiR = Rohr im Rohr, VRV = 
Rohrverband, U = Undulationen, Oszillation: N = Nein, Y = Ja, Meterzahl, bei der Oszillationen auftraten 
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Guidelines for Conducting Cable Blowing Tests 
 
Dr. Willem Griffioen, Plumettaz, Bex, Switserland. Willem.griffioen@plumettaz.com 
Jan Jonker, Prysmian Group, Emmen, Netherlands. Jan.jonker@prysmiangroup.com 
 

Zusammenfassung 
In diesem Beitrag werden Empfehlungenn für die Durchführung von Kabeleinblastests beschrieben. Es wird gezeigt, dass 
Teststrecken mit nur aufeinanderfolgenden Biegungen, ohne dazwischenliegende gerade Abschnitte helfen, um Wär-
meausdehnungsunterschiede von Mikrorohrbündeln in den Rohren auszugleichen, dass jedoch beim Einblasen von Ka-
beln unerwünschte Resonanzen auftreten können. Es wird empfohlen, dass das Kabel bei Einblasversuchen mit nicht zu 
hohem Druck immer das Ende des Kanals erreichen soll (z.B. 10 bar) und wenn dies nicht möglich ist, ist ein Zurück-
schneiden der Rohre erforderlich. Es wird empfohlen, bei jedem Test die gleiche, niedrige Endgeschwindigkeit z.B. 20 
m/min, zu verwenden. Um stabile Bedingungen zu schaffen, sollte der Einblasdruck rechtzeitig vor dem Erreichen des 
Endes angepasst warden.  

Abstract 
Guidelines for conducting cable blowing tests are described in this paper. It is argued qualitatively that test trajectories 
with only subsequent bends without straight sections in between them can be useful to accommodate thermal expansion 
differences of bundles of microducts in the ducts, but that unwanted speed resonances might occur during cable blowing. 
It is stated that the cable shall always reach the end of the duct in blowing tests with a not too high pressure (e.g. 10 bar), 
if not cutting back of duct loops is needed. It is recommended to use the same and low end speed, e.g. 20 m/min, for each 
test. This shall be anticipated by adjusting the air pressure well before reaching the end, to create a stationary situation. 
 
 
1 Introduction 
An important test for the characterization of optical cables 
is how they perform when blown into a duct. Today, there 
are many duct trajectories where such blowing tests are 
performed. They come in a variety of shapes and are in-
stalled above ground or buried. In the latter case tempera-
ture variations are limited and problems due to undulations 
in the (micro)ducts as a result of (difference in) thermal ex-
pansion are avoided. But, burying a duct trajectory with a 
length of about 1 km is costly. Different solutions for duct 
trajectories which are not too costly and where the (micro) 
ducts can be changed easily are used. Sometimes unwanted 
resonances in speed occur during blowing of the cables. In 
this paper the cause of these resonances is searched for. 
Furthermore, the way in which blowing tests are done dif-
fer. Not always the cable reaches the end of the duct. Some-
times high air pressure is used and the speed during the test 
is evaluated for comparison, and sometimes the pressure is 
controlled to reach the end of the duct at a certain speed. 
These topics will be discussed in this paper too. 
Cable blowing theory, supplemented by the effect of cable 
filling on the air pressure gradient, has been used to analyze 
these resonances in cable speed. The geometry of the duct 
trajectory plays a role here. The effect of cable filling on 
the air pressure gradient also plays a role in the blowing 
behavior in case the cable does not reach the end of the 
duct. The accuracy of parameters obtained from an instal-
lation where the cable does not reach the end of the duct is 
discussed. Finally the effect of cable speed on an installa-
tion is treated. Although the coefficient of friction between 
cable and duct is assumed to be constant, this is not 100% 

true, e.g. because of “viscosity friction” of lubricant. Also, 
the force at which the cable is pushed during blowing is a 
function of the motor (cable) speed in many blowing ma-
chines, for a certain setting of the machine. This means that 
when tests are done with different end speed, it is also done 
with a different pushing force. 
It was found that resonances in cable speed mainly occur 
in trajectories where distances between subsequent bends 
are short, in line with the explanation. When blowing a ca-
ble into a duct on a reel the effects are even extreme (the 
whole reel shaking and making a rattling sound) while the 
“burst length” going in or coming out are often in exact 
match with the theory. 
 
2 Resonances 
In blowing tests sometimes “resonances” occur in situa-
tions where they do not occur in blowing practice. This is 
an unwanted effect. It looks like the geometry of the test 
trajectory plays a role. When blowing a cable into a duct 
on a drum the resonances are very clearly present, and 
show a quite regular periodic behavior. In this document it 
is tried to find the cause of these “resonances” and advice 
measures to avoid them. 

2.1 Blowing theory 
The pushing force gradient dF/dx for a cable blown into a 
duct is given by [1,2]: 

( ) ( )222 2 1
4 π= + Τ + Β − c d

dF dpf W F F D D
dx dx

         (1) 

28. ITG-Fachtagung Kommunikationskabelnetze · 14. – 15.12.2021 in Köln

103



 
 

Here F is the pushing force, f the coefficient of friction 
(COF) between cable and duct, W the weight of the cable 
per unit of length, Dc the cable diameter, Dd the duct inter-
nal diameter, dp/dx the pressure gradient along the cable 
(the term with the pressure gradient represents the fluid 
propelling force), Τ the effective change in direction of the 
duct per unit of length and В a parameter indicating buck-
ling of the cable during pushing, the latter given by [1]: 

2π

−
Β = d cD D

B
              (2) 

The effects of slopes in the trajectory and the effect of cable 
stiffness in undulations in the duct are not included, be-
cause they usually do not play a significant role in blowing 
tests and because they do not contribute to the understand-
ing of the resonances. For a duct in a continuous coil (e.g. 
on a drum) with bending radius R the parameter Τ is given 
by Τ = 1/R. As a rule of thumb undulations in practical 
(“free” in trench) installations give an effective bending ra-
dius R of about 2000 x Dd [1,2]. So, for a “free” 10/8 mm 
microduct this is about 16 m. In test trajectories undula-
tions are usually less present, but real bends are present. 
For the moment the theory of constant Τ over the entire 
trajectory is taken, later the focus will be on localized 
bends 
The blowing or air propelling force is given by the term 
with the pressure gradient. Because air is a gas, a compress-
ible fluid, the airflow expands towards the end of the duct, 
where the pressure is lower. Because of this the pressure 
gradient is non-linear, for a duct without cable or a duct 
entirely filled with cable given by [1,2]: 

( )
2 2

2 2 22

i a

i i a

p pdp
dx xp p p

L

−
=

− −
            (3) 

Here pi is the (absolute) air pressure at the injection side of 
the duct, pa the (absolute) pressure at the exhaust side of 
the duct (atmospheric) and L is the total duct length. How-
ever, the pneumatic resistance is larger in the part of the 
duct filled with cable than in the empty part, and therefore 
the pressure drop over the part filled with cable is larger 
than for an empty duct (or a duct filled with cable over the 
entire length). This is especially important for high duct 
filling factors (diameter ratio of cable and internal duct), as 
is the case in most installations today [4,5,6,7].  
The pressure p1 at the end of the cable is then found with 
[1]: 

2 19/4 2 19/4
2 1

1 19/4 19/4
2 1

i h a d

h d

L p D L p D
p

L D L D
+

=
+

           (4) 

Here L1 and L2 are the lengths of the duct filled with cable 
and empty, respectively, and Dh the hydraulic diameter of 
the duct filled with cable. The approximation for the latter 
for geometries differing from cylindrical of 4 x volume di-
vided by wetted surface, leading to a hydraulic diameter Dh 

= Dd - Dc, turned out not to correspond to tests [5,6]. In-
stead, the following (elliptical) better approximation (but 
not always 100% accurate) is used [5]: 
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h

d c
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D D
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D D
D D

−
=

−
+

+

             (5) 

In Fig. 1 the pressure gradient is shown for a 1500 m long 
duct with a pressure of 10 bar (absolute) at the inlet, filled 
over half its length with a cable with diameter 1/3rd of duct 
internal diameter (filling factor 1/3rd). The pressure half-
way is then 4.94 bar, about half of the applied pressure, but 
for an expanding airflow this is low (it would be 7.11 bar 
for an empty duct, or for a duct completely filled with ca-
ble). For a 6 mm cable inside a 10/8 mm microduct almost 
all pressure drop is along the cable part (the red line will 
show a much lower pressure gradient than the blue line) 
and the pressure halfway would be 1.34 bar. 

 
Figure 1  Pressure gradient dp/dx as function of position x 
along duct part with cable (blue line) and empty part (red 
line) for 10 bar pressure (absolute) over 1500 m duct, fill-
ing factor 1/3rd  and cable halfway in duct 
 
In Fig. 2 the air propelling force dF/dx is shown produced 
by blowing (from pressure gradient over cable) for a 6 mm 
cable into a 10/8 mm microduct (much higher filling factor 
than in Fig. 1) of 1500 m long for different positions of the 
cable head and compared to the gravity friction force fW 
for a coefficient of friction f of 0.06 and a weight W of 0.32 
N/m. Note that the part with the empty duct is not shown 
anymore (no cable, no air propelling force). In [6] theoret-
ical and measured pressure profiles, from which the pres-
sure gradient can be derived by integrating Eq. (3), are 
shown for different cases. 
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Figure 2  Force dF/dx as function of position x for blowing 
along 6 mm cable in 1500 m long 10/8 mm microduct, for 
10 bar pressure (absolute) at injection side for cable in-
stalled over 25, 50, 75 and 100% of duct length, compared 
to gravity friction fW (red line). Pressures at cable head are 
1.83, 1.34, 1.13 and 1 bar, respectively 
 
With Eq. (1) the air propelling force and friction force from 
Fig. 2 can be used to calculate the pushing force build-up 
along the cable for different positions of the cable head in 
the duct. Calculation starts with the force Fh at the cable 
head and is then calculated back along the cable until the 
cable injection side, where the necessary force can be ap-
plied. The force at the cable head is close to zero. But, when 
the cable head is in a bend or a continuous coil there is a 
non-zero force resulting from friction and repulsion [1]: 

( ) 23

3
26

h
d c

fB BF
RD D R

= +
−

            (6) 

Especially when blowing the cable into a duct on a reel, 
this could have a large effect, because the air propelling 
forces can have difficulties to fight with the capstan force 
from the start and continuously upstream. This problem 
can be solved with a sonic head [3], but this is usually not 
used during blowing tests. 

2.1.1 Example 1 
A cable with a diameter Dc of 6 mm, a weight W of 0.32 
N/m and stiffness B of 0.16 Nm2 is blown into a 10/8 mm 
microduct, in a trajectory according to IEC [8] (see also 
Fig. 6, bottom) of 1500 m long with effective bend radius 
R of 8.2 m (undulations with effective R of 16 m over each 
50 m, connected by 180° bends with bend radius of 0.4 m) 
and the COF between cable and microduct is 0.06. The 
pressure gradient is the same as given in Fig. 2. The force 
at the cable head from Eq. (6) of 0.012 N is low and the 
effect is hardly seen for the effective bend radius of 8.2 m. 
The calculated force build-up from Eq. (1) for the 4 differ-
ent positions of the cable head is shown in Fig. 3. 
 

 
Figure 3  Force Fpush build-up as function of position x for 
6 mm cable (W = 0.32 N/m, B = 0.16 Nm2) in 10/8 mm 
1500 m long microduct, with COF of 0.06, for situations of 
Fig. 2 and for an effective bend radius of 8.2 m 
 
The lines in Fig. 3 can be understood as follows. Take e.g. 
the line at 25% of duct length. At the cable head the air 
propelling forces are much higher than the gravity friction, 
see Fig. 2, so a pulling force (negative pushing force) is 
building up rapidly, see Fig. 3. At some point a max pulling 
force is reached, where the capstan effect has become large 
while the air propelling force decreases when going up-
stream. So, the pulling force becomes less, but will not be-
come zero, because the air propelling force remains larger 
than the gravity friction. For the cable head at 75% of the 
duct length the air propelling becomes less than the gravity 
friction in the first part of the duct, but the force remains 
tensile (pulling) at the cable injection side, because of the 
remaining action of the built-up pulling forces down-
stream. However, for the cable head at 100% of the duct 
length the force in the cable becomes a pushing force below 
420 m from the cable injection point. When this pushing 
force is supplied mechanically the cable can still continue, 
comparable to a push-pulling installation (only the pulling 
not done with a winch at the end, but as a result from excess 
air propelling forces, and the pushing force at the injection 
side partly assisted by air propelling forces). This is the 
synergy of pushing and blowing as we know it from the 
blowing theory [1], except that the cable filling effect is 
now taken into account. 

2.1.2 Example 2 
In Fig. 4 the force build-up is shown for the same example 
as Example 1, but now with the microduct on a reel with 
effective bending radius of 0.6 m. Here the synergy of 
pushing and air propelling forces is not successful, when 
the cable head is at 75% of the duct length and a bit earlier. 
The pushing force explodes before the injection side is 
reached. This can be explained by a strong capstan effect, 
making it difficult for the pushing force to work in synergy 
with the air propelling force. However, it is known that 
blowing cables (or microduct bundles) into ducts on reel is 
not much more difficult than installation in the field or in a 
test trajectory (while the absence of the synergy of pushing 
and blowing would reduce the blowing distance by a factor 
of about 2 [1]). Furthermore also a weird phenomenon can 
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be observed when blowing cables or bundles of microducts 
into ducts on a reel. Installation starts as usual, but after a 
while (usually after 100-200 m) the feeding stops and goes 
with periodic intervals, while at the same time a rattling 
sound is heard and the whole reel is shaking. This rattling 
can be heard to go zig-zag through the layers in the drum, 
as is shown in Fig. 5. This is caused by the cable hopping 
from the outside facing wall to the inside facing wall of the 
duct, winding by winding. At the end the cable comes out 
of the duct with the same period, but in counter phase with 
the feeding. This period often turns out to be exactly the 
difference in length for the cable at the outside and inside 
facing wall (often over the full length of the duct, i.e. all 
turns), respectively, so the model seems to work. 
Have a closer look at Fig. 5. The initial state was with the 
cable at the inside facing wall of the duct, in rest. Then the 
cable is pushed to the outside facing wall from the feeding 
side. This goes by hopping turn by turn, where the cable 
just crosses over to the other wall. This is a process where 
no sliding friction occurs. That’s why the hopping contin-
ues also when out of reach of the pushing force. The air 
drag force, although too small to overcome gravity friction 
in the first length (and capstan friction is also not there, be-
cause in this process there is hardly any pushing force), is 
strong enough to make the cable hop over. This process 
continues winding by winding and layer by layer, also 
when the air propelling force is large enough to overcome 
gravity friction. Now a longer length of cable wants to 
move. But, it cannot get more cable length than the accu-
mulated difference in length of cable between outside and 
inside facing wall of the duct. The hopping wave front also 
moves faster than the cable can restart from stop (inertia). 
But, when the hopping front reaches the duct end, where 
the cable is then locally at rest, the front end of the cable 
sees excess air propelling forces and starts to move for-
ward, the wave front moving from the exhaust end up-
stream. Now the wave travels the other direction and hop-
ping is from outside to inside facing wall. 
 

 
Figure 4  Same graph as Fig. 3, but now for an effective 
bend radius of 0.6 m (microduct on reel) 

 

 
Figure 5  Cable blown into duct wound on reel, here going 
from inside to outside facing wall of duct in zig-zags 

2.1.3 Example 3 
A test trajectory with loops of 100 m long consisting of a 
continuous sequence of left and right smooth bends with 
bend radius R and angles γ and π + γ, see Fig. 6, top. For a 
bend radius R of 6 m an angle γ of 74.4° follows and a total 
angle per loop of 955°. This is comparable to Example 1, 
but here there is continuous curvature (no straight sec-
tions), so hopping can take place easily. Blowing length 
becomes longer, but resonances may also occur (in practice 
seen in such trajectories when cable is about halfway). 
When the trajectory is made with straight sections of 
enough length (several tens of meters), like the IEC trajec-
tory [8], see Fig. 6, bottom, the gained length in hopping in 
the short bends cannot “hop over” to a next bend such a 
straight length away, where gravity friction is hindering 
this. Also, there is less curvature in those trajectories, 180° 
and 360° over 100 m for the IEC trajectory with leg lengths 
of 100 m and 50 m, respectively. 

 

 
Figure 6  Tests trajectory with continuous sequence of 
smooth left and right bends (top) and with sharper bends 
separat-ed by straight sections (bottom) 

The advantage with trajectories like in Fig. 6 (top) is that 
there is some margin to absorb thermal expansion differ-
ences of microducts installed in larger ducts. This is im-
portant when the test trajectory is built above ground. But, 
as a drawback these unwanted resonances might occur. 
This problem is hardly seen in test trajectories according to 
IEC, where friction in the straight sections slow down the 
hopping. But, when the trajectory is above ground and the 
temperature is high the microducts might show undulations 
because of overlength that is not “pushed” into the bends 
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at the end (if this limited amount of bending degrees would 
absorb enough overlength anyway), which cannot be seen 
from outside. A solution is using “microduct spanners” at 
the ends of the trajectory (at the bends), see Fig. 7. The duct 
with coupling is mounted on a sliding profile and can be 
stretched by means of lorry straps. The length of max 100 
m of the straight sections allows pulling the microduct un-
dulations out. 

 
Figure 7  “Microduct spanners“ 

The thermal expansion coefficient of HDPE ducts and mi-
croducts is quite high, and not the same for each duct. Dif-
ferences in thermal expansion coefficients between ducts 
and microducts of 2 x 10-4 K-1 are no exception, i.e. when 
a (black) duct is heated up by 25 °C on a hot summer day 
the expansion will be 0.5% (50 cm on a loop length of 100 
m). When a bundle of 7 microducts 10/8 mm is installed 
into a 50/40 mm duct the free space ∆ is about 10 mm for 
a round bundle and about 12 mm when the bundle reshapes 
to the duct. For an effective bend radius R of 6 m the dif-
ference in length of outside and inside facing wall is equal 
to ∆/R, or max 0.2%. So, to accommodate for thermal dif-
ferences a smaller bend radius would be needed (2.4 m) 

3 Blowing until end of duct 
Cable blowing (also called jetting) is in fact a synergy of 
blowing and pushing, where most of the force comes from 
pushing, while the “clever” air propelling forces have the 
largest effect because they are distributed over the cable 
length, locally compensating friction and therefore limiting 
axial forces in the cable. Because of that the exponential 
force build-up in bends, the notorious capstan effect which 
is normally the effect which limits traditional cable pulls, 
is eliminated, or at least minimized. 
The synergy of blowing and pushing was already explained 
in Example 1 with Fig. 2. Air is a compressible fluid and 
expands towards the end of the duct, where the pressure is 
lower. Because of this the air velocity, and hence the air 
drag force per unit of length, is increasing towards the end 
of the duct [1]. For the duct entirely filled with cable, the 
drag force per unit of length typically looks like the green 
line in Fig. 2. And for a typical long length installation the 
(gravity) friction looks like the red line in Fig. 2. Existing 
software to calculate blowing lengths uses this green and 
red line in Fig. 2. At the cable entry side there is not enough 
air drag force to overcome the friction. Fortunately, here 
the pushing force assists. Pushing force action normally 
drops rapidly, because of the capstan effect and buckling 
friction. But, the pushing force only needs to assist for 
about 50% of the total force at the cable entry point, and 
further in the duct the required assistance decreases, until 

the air propelling forces fully take over where the green 
line crosses the red line. For this reason the pushing force 
assistance has a very long action, usually over more than 
50% of the duct length. This is what we call the jetting syn-
ergy of blowing and pushing.  
Using the green line in Fig. 2 for the blowing calculation 
assumes that the duct is open at the end of the green line. 
Existing software to see how far blowing can be successful 
calculates with the duct open at the end of the cable, be-
cause that is the relevant blowing distance. However, a 
possibility exist to fix the duct length and hence the green 
line. But, the green line is not taking into account the filling 
effect of the cable. Correct calculation would need to also 
use the lines with different colors for the different positions 
of the cable head. This has not yet been implemented in the 
software. Reason for that is that the treated theory to calcu-
late the filling effect is not always 100% accurate. Differ-
ent results have been obtained for different cases [4,5,6]. 
Therefore it is recommended to always blow the cable until 
the end, making it possible to estimate the effective coeffi-
cient of friction, which can be used in software when the 
blowing length for an arbitrary trajectory is calculated. A 
blowing test result where the cable did not reach the end is 
meaningless (because of the above arguing, and because no 
software exists to “back-calculate” the coefficient of fric-
tion from such a test), not even for comparison of different 
cables (with usually different cable diameters and different 
filling effects). It is therefore recommended to cut back the 
length of the duct (disconnect couplings between loops) in 
which the cable blowing tests is done when it looks like the 
cable cannot reach the end with acceptable speed or pres-
sure (when a cable just reaches the end at the highest pres-
sure and with a low speed the cable cannot be blown out 
anymore, at least not without the help of e rear sonic head 
[7]). 
The following example illustrates which kind of errors can 
be made. In general a small cable blows better than a larger 
cable in the same duct. That is because the weight of the 
cable is proportional to the square of the cable diameter 
(assuming constant density) while the air drag forces are 
linearly increasing with the cable diameter. Nevertheless, a 
large cable can sometimes blow better than a small cable 
in the first part of the duct, because it takes a bigger part of 
the pressure drop. But, further in the duct the bigger cable 
loses. As all cables you install in practice need to reach the 
end, it makes no sense to test a cable not reaching the end. 

4 Recommendations for testing 
In this section recommendations are given to achieve opti-
mal comparison of blowing properties of different (micro 
duct) cables. With this also the parameters can be obtained 
needed to “back-calculate” the effective coefficient of fric-
tion, so estimations can be made for the blowing perfor-
mance in practical trajectories differing from the test tra-
jectory. 
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4.1 Constant blowing pressure 
It is recommended to blow with a constant air pressure, e.g. 
10 bar, not too low (because of accuracy, or to keep the 
flow turbulent in case very small microducts are used) and 
not too high (well below the maximum pressure of the 
compressor or duct, to ease blowing out at a higher pres-
sure). This pressure can be set after the first meters of ca-
bles have been pushed in, to avoid the risk to blow out the 
cable (when the pneumatic motor pressure is still zero, or 
when the electric drive has not yet been powered, the 
equipment might not hold the cable when air pressure is set 
on the duct). It is intended to reach the end of the trajectory 
with a low speed, e.g. 20 m/min, about the same for all tests 
for a right comparison. It might be needed to shorten or 
elongate the trajectory (e.g. take out or add loops) if it looks 
like that such an end speed cannot be met. This shall be 
done well (e.g. 100 m) before the cable reaches the end, to 
be sure of a stationary airflow (for which the theory used 
in the calculations applies) at the end of the test. 

4.2 End speed 
As was said in the previous sub-section it is intended to end 
the test with a low speed, e.g. 20 m/min, about the same for 
all tests. Best is to select the right test length, fixed well 
before reaching the end (for stationary flow) so installation 
can be done with a convenient air pressure of e.g. 10 bar. 
If selecting the right test length is difficult, it is also possi-
ble to change the air pressure to a value where the end 
speed is expected to be around the low value of e.g. 20 
m/min. Also this has to be fixed well before the end of the 
test to enable the airflow to become stationary. 
Reaching the end with a same low speed is useful because 
of: 
- Dependency of COF on speed is eliminated. Same for all 

tests and also nice information to see how far you can 
blow (no limitation that you need to reach the end at a 
speed record). 

- Often the pushing force of blowing equipment also de-
pends on speed, e.g. a pneumatic motor at a fixed air 
pressure gives a higher pushing force when the speed 
goes down. 

- The force to pull the cable from the cable drum also var-
ies with the speed. 

- Dissipation in drive belts of blowing equipment varies 
with speed, etcetera. 

4.3 Blow until the end 
As was said already the cable should reach the end of the 
test trajectory in order to have meaningful results. In that 
case the pneumatic resistance is constant over the entire 
test length and there are no issues with change in pneumatic 
resistance at the parts where the duct is filled with cable. 
So, no problem with: 
- Inaccuracy of calculation with fill factors. 
- Absence of software to calculate with different fill fac-

tors. 

4.4 Other measures 
- Use the same equipment for all tests. 
- Take care of using the same kind of ducts. 
- Lubricate the same way. 
- Take a fresh duct and cable for every combination. A 

duct or cable can be used another time from dry to lubri-
cated, but not vice versa. An example of testing all con-
ditions: 
o Test with fresh cable and duct, both dry. 
o Take out cable and rewind carefully. Can be used a 

second time with the duct now lubricated. 
o Take out cable and rewind carefully. Can be used a 

third time, now also the cable lubricated. 
o In case also a lubricated cable in a dry duct must be 

tested, it is needed to replace the duct with a fresh one. 
o If all 4 above combinations need to be tested, it is also 

possible to change the sequence such that instead of a 
second duct a second cable is needed. 

5 Conclusions 
In order to perform a cable blowing test, and obtain a good 
comparison between different cables, as well as a “back 
calculated” effective coefficient of friction, the following 
is recommended: 
- Preferably bury a (micro)duct test trajectory. If not, then 

a place in the shade is recommended and/or color black 
avoided. 

- If the test trajectory is above ground and used to blow in 
(bundles of) microducts for testing microduct cables, and 
subsequent bends are present without straight sections in 
between them to accommodate bundles of microduct to 
expand thermally, then resonances in cable blowing 
speed may occur. These resonances also might give 
wrong information about the cable blowing distance in 
practice. 

- If in the above case only a few bends are present (long 
straight sections in between them), then these resonances 
are usually suppressed, and microduct spanners can be 
used to avoid undulations from thermal expansion.  

- Perform the blowing tests such that the cable always 
reaches the end of the duct. 

- Perform the blowing test with constant pressure of e.g. 
10 bar soon after the start, to be able to estimate the 
length which can be reached with that pressure, and be-
ing in time for cutting back one or more duct loops. 

- Once the right duct length is made a pressure must be set 
well before the cable reaches the end, anticipating the ca-
ble reaching the end with a defined and not too high end 
speed, e.g. 20 m/min. 
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Kurzfassung  
Die Installation von Lichtwellenleiterkabeln durch Einblasen wird seit Jahren erfolgreich angewendet. Da die Durchmes-
ser der Kabel immer kleiner werden (Aussendurchmesser kleiner als 3 mm) wird immer öfters von Installateuren über 
Probleme bei der Installation dieser “dünnen” Kabel berichtet. Es wurde öfters beobachtet, dass zu Beginn des Einblas-
prozesses die Kabel mi tzu hoher Kraft eingeschoben wurden, was zu starken Beschädigungen der Kabel führte. Die 
Analyse des Verfahrens zeigte, dass die Kräfte, die durch die Einschubraupe bzw. durch die Tracktionsräder aufgebracht 
wurden zu groß waren, sodass die Kabel im Rohr sich wellenförmig verbiegen was schliesslich zu Beschädigungen und 
sogar Faserbrüchen führen konnte.  
Um diesem Schadensbild vorzubeugen, möchten die Installateure die maximal anwendbare Einschiebekraft für die Kabel 
spezifiziert haben. In diesem Beitrag wird eine Methode vorgestellt, die die Bestimmung dieser maximal anwendbaren 
Einschiebekraft mit einem Testverfahren, das im Kabelherstellerlabor leicht durchgeführt werden kann, ermöglicht. Das 
Verfahren basiert auf die Verwendung einer Laborzugmaschine (z.B. Zwick, Instron). Ein kurzes Stück Rohr (ca. 300 
mm) ist in einer Halterung die in die Zugmaschiene integriert ist, fixiert. Das Kabel wird in das Rohr eingeschoben und 
die dazu nötige Kraft wird aufgezeichnet. Als Ausfallkriterium dient der Abfall der beobachteten Einschiebekraft oder 
aber auch der Anstieg der optischen Dämpfung der Lichtwellenleiter.  
Messungen der Einschiebekraft in Abhängigkeit des Kabeldurchmessers, Rohrdurchmessers und Temperatur werden ge-
zeigt. Die Übereinstimmung mit realen Einblasversuchen wird diskutiert. 
 
 
1 Introduction 

1.1 Failure modes during blowing  
Blowing technology is a well-established method to install 
fiber optical cables. Air is used to move the cable forward 
inside a duct. Since the air drag force acts on the entire sur-
face of the cable, the resulting tensile forces on the cable 
are much lower as with conventional pulling technology. 
The concept of blowing is shown in fig. 1. The cable is in-
serted in a duct. The compressed air will be injected via the 
blowing head. Since the drag force is very small at the be-
ginning of the blowing process, the cable is pushed with 
the help of a caterpillar into the duct.  

 
Figure 1. Sketch of a blowing apparatus 
 
Since fiber optic cables are getting thinner and thinner, 
(e.g. diameters of approx. 2.5 mm are being used), the risk 
of cable damage during blowing has to be considered. Ca-
bles with low diameter are sensitive to “kinking” and 
“buckling” when pushed too hard. Therefore two main fail-
ure modes were identified: kinking between the caterpillar 

and the entrance of the blowing head when the counter 
forces exceed the “Euler’s kink force” (see fig. 2) and pe-
riodic buckling (“snaking”) inside the duct (see fig. 3).  

 
Figure 2. Kinking in the “free space” with the width “p” 
between caterpillar and entrance of the blowing head (see 
[6]) 

 
Figure 3. Buckling in the duct with the periodicity “b” (see 
[3], [6]) 
 
Both failure modes are critical and can lead to a severe 
damage of the cable. Thus, care has to be taken to avoid 
these situations during the blowing process. The first fail-
ure mode can be mitigated by the proper design of the 
blowing equipment. Nowadays modern equipment [1] has 
reduced the gap “p” to almost “zero” so this failure cannot 
occur anymore. The failure mode 2 strongly depends on the 
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cable diameter, cable stiffness, duct inner diameter and of 
course the force which is used to push the cable. This force 
(push force) for the cable is not known and thus has to be 
estimated before the blowing trial to reduce the risk of fail-
ure. Common practice is to perform a so called “Crash 
Test” which is described in the next paragraph 

1.2 The crash test 
The crash test [3] is a test which is done in the field before 
the cable is installed into the duct. A length of transparent 
duct (e.g. 2 m of the size used for the installation) is 
mounted in the jetting tool. The other end of the duct is 
closed with an end stop. Then the cable is run at full speed 
until crashing at the end. This is done while increasing 
pushing forces step by step, until the force appears to be 
too high. The criteria for this might be:  
1. Slip between the drive mechanism (belt or wheel) and 
the cable can cause a damage of the cable sheath. This is 
dependent on the machinery (and on wear of its compo-
nents), on the machinery settings (cable pinch force) and 
on weather conditions (temperature, humidity). 
2. Buckling of the cable between drive mechanism and 
pressure chamber (not relevant for tools with the drive 
wheel inside the pressure chamber). This is also dependent 
on the tool (effective free buckling distance “b” between 
drive mechanism and pressure chamber (see fig. 2). This 
kind of buckling is usually catastrophic. 
3. Excessive buckling (snaking) of the cable inside the duct 
(see fig.3). This is dependent on the space for the cable in-
side the duct and hence on the duct inner diameter (annular 
gap). It is difficult for the operator to judge which degree 
of snaking is allowed. The observed confined buckling 
length, b, as well as signs of mechanical damage of the ca-
ble are used that the critical push force was reached. To be 
on the safe side the installers reduce the force by “one step” 
(even though the real pushing force might be higher) so no 
visible damage can be identified.  

2 Determination of the push force 

2.1 Target  
In the last paragraph it was shown how installers typically 
determine the max. allowable push force during the instal-
lation process. This procedure has to be used because the 
cable manufacturers do not specify the push force for their 
cables. Up to now this was not possible because no stand-
ardized “easy to use” test method was available. In the past 
attempts have been made by the company Plumettaz to es-
tablish a procedure which was not accepted by the cable 
manufacturers because the equipment which was needed 
is/was not available in the manufacturer´s cable test labs. 
Therefore, an alternate procedure should be developed by 
the cable industry. The method should allow to test differ-
ent cable designs (preferably low diameter cables up to 
outer diameter of 3 mm), different ducts, and different duct 
diameters (typically inner diameter of 4 mm, 6 mm and 8 
mm). Since the forces to be applied will strongly depend 

on the cable friction, the impact of temperature variation – 
should be also demonstrated –. In addition to a potential 
increase of the coefficient of friction with increasing tem-
perature, also the stiffness of the cable can be negatively 
impacted. A decrease of the stiffness will lead to an in-
crease of the sensitivity to buckling and thus a reduction of 
the maximum allowable push force. The below described 
method was implemented in Corning´s test facility in Ber-
lin (CTCB), however the layout was influenced by many 
discussions with other cable manufacturers like Prysmian, 
OFS, Rhenania.  

2.2 Equipment to measure the push force   
Figure 4 shows the layout of the test. A cable piece of ap-
prox. 290 mm length is inserted in a duct (outer diameter 
DDout, inner diameter DDin) of length L=300 mm. Ducts 
with the inner diameters of 3.4 mm, 4.0 mm and 8.0 mm 
were selected for the experiments. Cables of slightly dif-
ferent design with diameters of 2.65 mm, 2.5 mm, 2.3 and 
2.2 mm were investigated (see paragraph 2.3).  

 
Figure 4. a) A cable piece is inserted in a duct and Fpush is 
applied. Fpush and Freaction are recorded. Temperature is con-
trolled in the chamber. b) The cable starts buckling when a 
certain force is exceeded. High friction occurs at the posi-
tions where the cable touches the inner surface of the duct. 
 
A piece of duct of approx. 300 mm length is mounted ver-
tically into a V-groove of the metallic frame. It is fixed by 
clamps to avoid any movement during the application of 
the push force Fpush. The cable inside the duct is pushed by 
the piston from the bottom to the top.  
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Figure 5. Zwick tensile tester with temperature chamber. 
A metallic frame is used as a duct fixture.  

 
Figure 6. The duct sample is mounted vertically in a V-
groove and fixed by clamps. A metallic piston is inserted 
into the duct and pushed against the cable. Both forces Fpush 
(bottom) and Freaction (top) are recorded. 
 

2.3 Cable designs   
The following cables were investigated: 1. 4f indoor cable 
with a HFFR LS (Halogen Free Flame Retardant Low 
Smoke) jacket. Outer Diameter = 2.3 mm. 2. 12f indoor 
cable with a HFFR LS (Halogen Free Flame Retardant 
Low Smoke) jacket. Outer Diameter = 2.65 mm. Both de-
signs use some aramid yarns around a fiber containing sub-
unit made of a flexible micro module material. (see fig. 7) 
3. Competitor cable: indoor cable with a HFFR LS (Halo-
gen Free Flame Retardant Low Smoke) jacket. Outer Di-
ameter = 2.2 mm. No information about the subunit mate-
rial. 4. Outside plant cable made of a 1.7 mm PC/PBT gel 

filled buffer tube, accomodating 24f, aramid yarns to pro-
vide tensile strength and surrounded with a MDPE jacket. 
Outer diameter is 2,5 mm (fig. 8).  

  
Figure 7. 4f, OD = 2.3 mm – and 12f, OD = 2.65 mm ca-
bles with HFFR LS jacket 

 
Figure 8. 24f, OD = 2.5 mm cable with MDPE jacket 

2.4 Cable stiffness   
The cable stiffness has huge impact on the cable`s blowing 
performance. The stiffer a cable the less sensitive it is to 
kinking and buckling. However, blowing trajectories with 
small bends often result in only short blowing lengths. To 
be able to predict the blowing performance and the impact 
on the push force, cable stiffness measurements were per-
formed on the above mentioned cable designs according to 
the standard procedure F17A of IEC 60794-1-21. Table 1 
contains the cable stiffness values for the different cable 
designs at different temperatures. Since the polymeric ma-
terials used in the cable design get softer with increasing 
temperature the cable stiffness decreases with increasing 
temperature.  

 
Table 1. Cable stiffness and standard deviation for the in-
vestigated cable designs, temperatures  
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Figure 9. Cable stiffness B in dependence on temperature.  
Cable (OD = 2.5 mm) as shown in fig. 8 was used. 

2.5 Results   

2.5.1 The basic experiment 
In the following paragraph a typical experiment performed 
with the set-up described above is be presented. Fig. 10 
shows the forces Fpush (solid lines) as well as Freaction 
(dashed lines) when the cable is pushed with the help of the 
piston into the duct. The different colors represent different 
trials. As soon as the piston is inserted the sensors detect 
an increase of the forces as expected. At the beginning both 
forces increase with comparative slope. When the piston is 
inserted further Freaction stays smaller than Fpush and finally 
stays constant (plateau) whereas the push force (Fpush) con-
tinuously increases further.  It also has to be pointed out, 
that Fpush shows localized minima.  
Qualitatively this observed behavior can be interpreted as 
follows: When the piston is inserted into the duct the cable 
is pushed against the top sensor where Freaction is measured. 
As long as the force is below the critical kink force the ca-
ble stays straight and thus the reaction force, Freaction 
(dashed lines) is the same as the push force, Fpush, applied 
by the piston (solid lines). When the force is further in-
creased the cable starts buckling and thus is pressed against 
the inner surface of the duct.   

 
Figure 10. Forces measured during the insertion of the pis-
ton. Solid lines represent the push force applied from the 
bottom. Dashed lines are measured at the top sensor. The 
green line is used to define the max. allowable push force. 
Cable ID = 2.5 mm, Duct ID = 3.5 mm, T = 22 °C 

  
Therefore, Freaction is reduced by the friction force and devi-
ates from Fpush. The more the piston is inserted, the more 
the cable buckles and eventually the reaction force stays 
constant because the friction force exceeds Freaction. The 
curves can be approximated by a horizontal line which is 
interpreted as the max. push force, Fmax.(see green line in 
fig. 10). This definition is based on the fact that under these 
circumstances the cable is already severely bent with bend 
radii close to the minimal allowed bend radii of the optical 
fiber (rmin ≤ 30 mm). This could be demonstrated in trans-
parent ducts. This min. bend radius could also be deter-
mined with the help of an on-line attenuation change meas-
urement [2]. This results in a much more complex test set-
up and therefore was not used here. It also has to be pointed 
out, that the repeatability of the Freaction curve is surprisingly 
good. The variation of the push force Fpush is higher and 
also shows localized minima which vary from trial to trial. 
These minima seem to correlate with the buckling of the 
cable.  This behavior was seen in all experiments. Fmax was 
determined for different duct dimensions, cable designs as 
well as temperatures.  

2.5.2 Variation of the temperature and duct dimen-
sions 

The successful installation of cables by using the blowing 
technology is strongly dependent on several parameters as 
described earlier. One of the parameters is the “free space” 
(df) for a cable inside the duct. The free space df is defined 
as the difference of duct inner diameter (DDin) and Cable 
outer diameter (DCout). Theoretically the free space should 
be as small as possible since the blowing force scales with 
DDin·DCout (eq. 5.6 in [4])] However the free space is 
needed for practical reasons e.g. to provide some space to 
compensate for micro-undulations. A rule of thumbs says 
that df should be in the order of 0.75 mm or DCout is approx. 
80%-83% of DDin for blowing distances 1000 m and 
above.  

 
Figure 11. Max. push force, Fmax, as defined in 2.5.1 for 
the cable with DCout = 2.5 mm inserted in different ducts 
with DDin= 8 mm, 4 mm, 3.5 mm at different temperatures. 
 
As expected Fmax increases dramatically with decreasing 
inner diameter and thus decreasing free space df  of the 
duct. The cable is better “guided” and thus does not buckle 
that easy which results in less contact force to the inner 
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wall. When the temperature is increased the cable stiffness 
gradually decreases (see Fig. 9) and thus the tendency to 
buckle increases because the cable loses strength. This gen-
eral trend can be observed at every duct dimension.  

2.5.3 Impact of the duct type 
The results presented in fig.11 were achieved by using ducts 
made of a FR material (supplier: Gabocom, FR material is 
typically made of a thermoplastic resin e.g. mix of LLDPE, 
EVA and a high percentage (30 % - 50 %) of metal hydrox-
ides). Table 2 shows some results for other duct types:  

 
Table 2: Max. Push Force for Polyethylene (PE) ducts vs. 
FR ducts at different T. 
 
The lower coefficient of friction of the PE duct results in a 
higher max. push force. This can be explained by the re-
duced frictional force between cable and duct when PE is 
used as duct material (it is well known that highly filled 
resins show a higher COF than unfilled resins). 

2.5.4 Different cable type 
The results presented in Table 3 were achieved by using a 
different duct dimension (FR Gabocom, OD = 5 mm, ID = 
3.5 mm) and 2 different cables (designs see fig.7) with dif-
ferent diameters. 

 
Table 3: Max. push force for different cable types with dif-
ferent outer diameter, stiffness for different temperatures.  

The observed trend of the measured push force can be qual-
itatively explained by the observations made before: Ca-
bles with larger diameter have a higher stiffness and re-
duced free space which leads to an increased push force. 
When heated up to 50 °C the cable becomes softer (reduced 
stiffness) and thus the max. push force decreases as it can 
be seen in the table.  

2.5.5 Crash test results 
In the following paragraph data from crash tests carried out 
with the above mentioned cables is shown. They were in-
serted in PMMA ducts which are typically used during 

field installation to determine the maximum push force to 
be applied during blowing. PMMA ducts are used because 
they are straight and transparent and of good quality (i.e. 
diameter variation less than 0.1 mm). The results are pre-
sented in figures 12 & 13. 

 
Figure 12. Comparison of the maximum push force Fmax 
determined with the static method described in 2.5.1 and 
the push force Fcrash determined with the help of the crash 
test and the theoretical push force Ftheo estimated according 
to eq.1: 2.5 mm – cable (fig.8) 

 

 
Figure 13. Comparison of the maximum push force Fmax 
determined with the static method described in 2.5.1 and 
the push force Fcrash determined with the help of the crash 
test and the theoretical push force Ftheo estimated according 
to eq.1: a) 2.3 mm - cable b) 2.65 mm – cable (fig.7) 
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3 Discussion 

3.1 Some theory 
Before the results are discussed, some comments are made 
about the theoretical work on that topic. The basic theory 
which describes the installation performance of cables in 
ducts was developed in the 80ths by Willem Griffioen and 
summarized in [4]. The estimated maximum pushing force 
was described by 
 
𝐹𝐹 ≤ 2∙𝐵𝐵

(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖−𝐷𝐷𝐷𝐷𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)∙𝑅𝑅𝑏𝑏
   (eq. 1) 

B  = cable stiffness (see 2.4) 
DDin, DCout  = duct inner diameter, cable outer diameter 
Rb  = min. specified bend radius of the cable 
 
(see eq. 3.4 in [4]) 
 
This simple formula nicely describes the impact of the 
“free space” of a cable in the duct (DDin-DCout), the stiff-
ness of the cable (B) and the acceptable bending radius of 
the cable, Rb on the maximum pushing force. The results 
are presented in fig.12 and fig.13a) and 13b). For the stiffer 
2,5 mm cable a min. cable bend radius Rb of 30 mm was 
assumed, For the more flexible cables (2.3 mm and 2.65 
mm) Rb = 20 mm was used.  
Eq. 2 shows the relation of the cable bend radius and the observ-
able buckling length b [4]: 

𝑏𝑏 > 𝜋𝜋 ∙ �2 ∙ (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜) ∙ 𝑅𝑅𝑏𝑏 (eq. 2) 

3.2 General performance 
The general goal was to estimate the max. allowable push-
ing force which can be applied by the blowing equipment 
during the blowing process. Exceeding this force can lead 
to a damage of the cable and thus to additional cost for the 
installer or end customer. The most accurate result can be 
achieved when a realistic blowing trial is performed. How-
ever this is not practical and too costly. Therefore, other 
methods for an estimation of that force are needed. One 
method which is well established is done by the installers 
due to the lack of performance data from the cable manu-
facturers. The so-called crash test (see 1.2) is somehow a 
simulation of the critical event of a blockage of the duct 
and succeeding critical buckling inside the duct and/or slip-
page which can result in severe abrasion of the jacket and 
also buckling at the entry section of the duct.  This test can-
not be easily done in a manufacturer´s laboratory because 
of the lack of blowing equipment. Thus, an alternate 
method needs to be used. One approach is described in this 
paper and the results will be discussed in comparison to the 
crash test results and some theoretical results based on eq. 
1. 
The crash test which is currently used by the installers can 
be seen as a dynamic experiment since the cable hits the 
end cap with high speed. The method described above is a 
quasi-static experiment with a slowly increasing push 

force. In both cases the main failure mode is buckling in-
side the duct. The occurrence of buckling is detected by 
measuring the force Freaction at the upper end of the duct and 
Fpush at the bottom (see fig. 4). When buckling starts, Freac-

tion deviates from Fpush since the cable is pressed against the 
inner wall and thus reduced by friction.  When Fpush is fur-
ther increased Freaction forms a horizontal plateau (see fig. 
19) which can be interpreted as the maximum force which 
can be “transferred” through the duct to the upper sensor.  
The experiments have shown that this plateau is very sen-
sitive to the cable stiffness and the free space within the 
duct. 
As expected Fmax decreases when the temperature is 
raised from 22 °C to 50°C which reflects a change of the 
stiffness.  Figure 11 shows the temperature dependence of 
Fmax and fig. 9 the dependence of the stiffness B on the 
temperature for the same cable design (see fig. 8).  
The data in Table 3 also confirms qualitatively the expec-
ted trends related to cable diameter, free space, stiffness 
and temperature.  A quantitative description was not possi-
ble because of a suitable model to describe this empirical 
test method. Based on the theory described in [4] no “pla-
teau” in the force vs. insertion length-graph is to be expec-
ted.  
The impact of the duct material on the Fmax is summarized 
in Table 2. Ducts made of different material Polyethylene 
(PE) and a FR (Flame retardant) compound were tested. It 
is known that the coefficient of friction (COF) of PE is typ-
ically much lower (0.15 PE vs. 0.25 FR) than the COF of a 
highly filled FR compound. Fmax is always higher for the 
PE duct (for both cable designs as well as the different tem-
peratures) which can be explained by a reduced Ffriction 
between the cable and the inner wall of the duct. 

3.3 Comparison of the different methods 
The figures 12, 13a) and 13b) summarize the results of the 
maximum allowable push force determined by the new test 
procedure described in this paper, the crash test as used by 
the installers and an estimation of the max. force based on 
the theory of blowing (eq. 1). At a first glance the data 
shown in fig. 12 seem to correlate nicely: each of the me-
thods gives similar absolute figures for the push force, 
Fmax, and also the impact of the duct diameter can be seen 
in each of the data sets.  
For the very flexible cables (fig. 13) the differences are 
more obvious. The crash test results seem to be too high 
and also do not allow to see an impact of the differences in 
the duct diameter. This might be because of the fact that 
the determination of the forces which are applied during 
the crash test cannot directly be measured. The determina-
tion of the push force is based on the visual observation of 
buckling in the transparent duct. The blowing equipment 
calculates an effective force based on the motor pressure 
the motor speed and the pressure applied on the belt which 
is in contact with the cable. This force is not measured. It 
is calculated based on calibration curves determined sepa-
rately. It is assumed that especially at the very low forces 
deviations might occur.  
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The correlation between the measured push forces, Fmax, 
and the forces calculated from eq. 1 is surprisingly good.  

4 Conclusion 
The estimation of the maximum allowable push force was 
done with a new method which can easily performed in the 
manufacturers laboratories without specialized test equip-
ment. First experiments have been performed which 
demonstrated the suitability of the method and demon-
strated the impact of the installation temperature, the duct 
dimensions as well as the stiffness of the cable. The new 
method defines a force which can be interpreted as the 
maximum allowable push force. However some more the-
oretical work needs to be done to better understand the de-
tails of this test procedure. Also more data are needed to be 
able to establish a good correlation to the push forces used 
for the installation. It should be pointed out that alterna-
tively an estimation of the maximum push force based on 
eq. 1 also leads to acceptable results. This approach just 
required the measurement of the stiffness of the cable 
which can easily be done according to standardized test 
procedures [5].  
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7 Amendment 
In the following paragraph push force results for stranded 
loose tube mini cables with diameter of 6.0 mm to 6.8 mm 
will be presented. 
The cables under consideration have the design shown in 
figure 13.  

 
Figure 13. Cross section of the Mini Cables used for blow-
ing trials 
 
Eight buffer tubes filled with 12f each are stranded around 
a GRP central element. High density polyethylene is used 
as cable jacket.  
Table 4 summarizes the stiffness data, outer diameters, the 
minimum bend radius used for the estimation according to 
eq. 1 and the resulting max. push force values. 

 
Table 3: Max. push force for identical cable designs with 
slightly different outer diameter.  
 
Since all of the cables consist of a central element made of 
GRP the cable stiffness will be remarkably higher than of 
those discussed before. As a consequence the method de-
scribed before cannot be applied, because the forces are too 
high to achieve buckling in the short 300 mm duct. Thus 
the maximum allowed push force given in table 4 is the 
theoretical estimate according to eq. 1. 
Practical blowing trials with those cables were performed. 
The typical push forces needed to achieve a successful re-
sult on different test routes (length 1400 m, with different 
radii and with/without undulations) were between 90 N and 
270 N which is far below the estimated maximum push 
forces. The max. allowable push force resulting from the 
Crash test (see 1.2) was around 300 N for all designs which 
is the max. force to applied by this blowing device.  
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FlexRibbon / Scirocco Extreme 
Innovationen für höhere Faserdichten (Densification) 
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Kurzfassung 
Der hohe Bandbreitenbedarf und der damit verbundene Glasfaserbedarf in den verschiedenen Ebenen der Telekommuni-
kationsnetze erfordern Technologien, welche immer höhere Packungsdichten benötigen. Gerade im Hinblick auf eine 
vorhandene oder im Ausbau befindliche Infrastruktur der Rohrsysteme ist die Faserdichte (f/qmm – Anzahl Fasern pro 
Quadratmillimeter Kabelquerschnitt) eine wichtige Kennzahl.  
Vorgestellt werden Innovationen im Bereich der Faser mit 180µm Durchmesser, ein Mikrokabelportfolio, speziell entwi-
ckelt für die Einblastechnik und Bändchenkabel mit sehr hohen Faserzahlen bevorzugt für den Einsatz in der Verbindung 
von Rechenzentren. Es werden Packungsdichte von 8.7 f/qmm für die Mikrokabel und 6,1 f/qmm für die Bändchenkabel 
erreicht. 

1 Einleitung 
Mit der Entwicklung neuer Technologien wie 5G, IoT 
und Augmented Reality müssen sich optische Netze 
schnell anpassen, um die neuen Anforderungen an höhere 
Kapazität, höhere Dichte und geringere Latenz zu erfül-
len. Netzbetreiber stehen unter immer größerem Druck, 
Platz, Zeit und Kosten zu sparen. Sie müssen so effizient 
wie möglich werden, wenn es darum geht, optische Kabel 
zu verlegen, den Platz zu nutzen und leistungsstarke, zu-
kunftsfähige optische Netze bereitzustellen.  
Einblastechnologie, Mikrokabelsysteme mit biegeunemp-
findlichen Glasfasern (ITU-G.657.Ax) und hoher Faser-
zahl sind entscheidend für eine schnellere, kostengünsti-
gere und umweltfreundlichere Installation. Sie sind die 
ideale Komponente für Zugangsnetze mit hoher Dichte, 
FTTx und mobile Infrastrukturen. 
Die Nachfrage nach hochfasrigen und effizienten opti-
schen Kabeltechnologien für Rechenzentren ist ebenfalls 
erheblich gestiegen. Dies ist besonders wichtig in der Re-
chenzentrumsumgebung, wo die Verbindungen im Inne-
ren und oft für die Verbindung mehrerer Standorte eine 
sehr hohe Anzahl von Glasfaserkabeln benötigen, die in 
Kanälen mit gegebenen Kanaldurchmessern verlegt wer-
den müssen. 

1.1 Bandbreitenbedarf 
Ausgangspunkt für den Bandbreitenbedarf sind die zu er-
wartenden Datenmenge. Gem. IDC wird für den Zeitraum 
von 2018 bis 2025 eine Verfünffachung der Datenmenge 
vorausgesagt, ein Anstieg von 33 auf 175 ZetaByte (Zeta-
Byte – eine 1 mit 21 Nullen).   

Bild 1 World Data amount (ZB) 

Daten werden erzeugt, gespeichert, verwendet und verbin-
den Endgeräte mit Netzwerkkomponenten, den Speicher-
medien und Anwendungen in den Rechenzentren.  
Der Netzwerkverkehr teilt sich gem. Cisco wie folgt auf:  

71.5% innerhalb vom Rechenzentrum  
13.6% Rechenzentrum zu Rechenzentrum 
14.9% Rechenzentrum zum End User  
Source: Cisco GCI, 2018 

Überraschend ist, dass somit ca. 85% des Datenaustau-
sches innerhalb oder zwischen Rechenzentren stattfindet.  

1.2 Faserbedarf 

Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Tele-
kommunikationsnetze treiben den Bedarf an Glasfaser un-
gebremst an.   
Ein Rück- und eine Vorausschau der Faserbedarfe (gem. 

Source: IDC Global DataSphere, 2018 
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CRU) zeigen eine nach Netzsegmenten und Technologien 
zugeordnete Ära. 

Bild 2  SM Faserbedarf 
(vergrößerte Darstellung im Anhang) 

Das neue 5G Mobilfunknetz ist ein wesentlicher Antrieb 
für die Bedarfe. Der Ausbau im FTTx und im Anschluss-
bereich dominiert mit insgesamt ca. 70% des Volumens.  

Nach der Ära des Weitverkehrsausbaus und der des Zu-
gangsnetzes wird nun überall die Verfügbarkeit der Faser 
an (fast) jedem Punkt vorausgesetzt (Ubiquity). 

2 Markttrends in den unterschiedli-
chen Netzsegmenten 

Datenspeicherung und Datenverarbeitung müssen sich 
nicht zuletzt durch die Antwortzeiten (latency) näher zum 
Teilnehmer bewegen. Nachfolgend sind 6 Segmente mit 
den Tendenzen und Trends und Technologieanforderun-
gen aufgeführt (Bild 3).  

Bild 3  Trends in den Netzwerkabschnitten 
(vergrößerte Darstellung im Anhang) 

1 Submarine 
Die transkontinentalen Verbindungen werden von den 
großen OTTs (Over The Top – Google, Amazon, Micro-
soft) weiter ausgebaut. Dabei sind insbesondere geringe 
Dämpfung und Latenz wichtig.   

2 Hyperscale 
Große, skalierbare Rechenzentrumsinfrastrukturen ent-
stehen an vielen Orten.  

3 CORD 
Die Central Offices werden zu Rechenzentren umgebaut 
(CORD – Central Office Rearchitectured as a Data Cen-
ter).  

4 Edge Computing 
Rechenleistung und Datenspeicherung nah am Teilneh-
mer.  

5 5G Macro & Micro Cell 
Das Mobilfunknetz mit den verschieden Antennenstand-
orten und -größen befindet sich in der Entwicklung zu 
einer offenen Infrastruktur – Open RAN.  

6 IoT Infrastructure 
Das Internet der Dinge - IoT verbindet Elemente im Ge-
bäude (BIoT), der Industry (IIoT) und auch in der ver-
teilten Infrastruktur. Dabei kommen neben kabelgebun-
denen Infrastrukturen (incl. Single Pair Ethernet) die 
verschieden Funktechnologien wie LoRa zum Einsatz.  

Neben der Verfügbarkeit der Faser wird an wichtigen An-
schlusspunkten die Leistungsversorgung und die Zugäng-
lichkeit zu den Komponenten benötigt.  

- Faser
- Leistungsversorgung
- Zugangspunkte

Bild 4 Ubiquity 

Ubiquity beschreibt diese Anforderung an die Verfügbar-
keit von Faser, Leistung und Installationsort sehr gut! 

3 Innovationen und Nachhaltigkeit 
In den letzten Jahren hat sich die Gesellschaft stärker auf 
den Umweltschutz/Nachhaltigkeit konzentriert; Unterneh-
men und Regierungen setzen sich anspruchsvolle Ziele 
zur CO2 Reduzierung.  
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Bild 5 Antrieb für die Innovationen 

Innovationen im Bereich der Glasfaserverkabelung müssen 
die Faserdichte, die Gesamtkosten (TCO) und die Nachhal-
tigkeit berücksichtigen.  
Die jüngsten Innovationen im Bereich der Glasfaser- und 
Kabelsysteme tragen dazu bei, die Gesamtbetriebskosten 
von Zugangsnetzen zu senken und die CO2-Bilanz zu ver-
bessern. Im Jahr 2009 führte Prysmian die BendBrightXS 
200 µm ein, die erste kommerziell erhältliche biegungs-
unempfindliche Singlemode-Glasfaser mit reduziertem 
Coatingdurchmesser. Seitdem haben biegungsunempfind-
liche Fasern mit reduziertem Durchmesser ein innovatives 
Tor für viele neue Kabelsysteme geöffnet, die für eine 
Vielzahl von Netzwerkkonfigurationen geeignet sind. 
200-µm-Glasfasern wurden weltweit von Telekommuni-
kationsbetreibern, Hyperscale-Rechenzentren, CATV-Be-
treibern usw. übernommen. Heute haben sie einen bedeu-
tenden Anteil am globalen Glasfaser- und Kabelmarkt.

3.1 Faser 

BendBrightXS 180 µm stellt einen neuen Meilenstein in 
der Miniaturisierung und Verdichtung von Fasern dar. 
Diese neuartige Faser ermöglicht es Kabeldesignern, stark 
reduzierte Kabeldimensionen anzubieten und eine Faser-
dichte zu erreichen, die einen Industrierekord darstellt.  

Bild 6 Faserabmessungen 

Die Dimensionsreduzierung entspricht der Hälfte der 
Querschnittsfläche herkömmlicher 250 µm Singlemode-
Fasern bei gleichbleibendem Glasdurchmesser von 125 
µm. BendBrightXS 180µm ist vollständig kompatibel zu 
ITU-T G.652.D und G.657.A2 und kann mit herkömmli-
chen Werkzeugen und Fusionsspleißern auf herkömmli-
che 250 µm Singlemode-Fasern gespleißt werden.  

3.2 Sirocco – Microkabel mit höchster Pa-
ckungsdichte 

Parallel zur Entwicklung auf der Faserseite hat die Wei-
terentwicklung der Bündeladern aufgrund verbesserter 
Prozesse und Rohmaterialien zu einer Verringerung der 
Bündeladerdurchmesser geführt. Im Jahr 2019 führte 
Prysmian die Pico-Tube-Technologie mit 200um Glasfa-
sern ein, diese ermöglichte Bündeladern mit 12 Fasern 
und einem Durchmesser von weniger als 1 mm. 

Bild 7 Evolution der Microkabel 

Sirocco Extreme Mikroröhrchenkabel kombinieren Bend-
BrightXS 180 µm Fasern mit der Pico-Tube Technologie, 
um die Durchmesser von Bündelader und Kabel noch 
weiter zu reduzieren.  
Im Dezember 2020 wurde ein Sirocco Extreme Micro-
duct-Kabel an die Stadtwerke Landau a.d. Isar in 
Deutschland geliefert. Das in Landau an der Isar einge-
setzte Sirocco Extreme-Mikrokabel hat 288 Fasern bei ei-
nem Außendurchmesser von 6,6 mm. Die Dichte von 8,7 
Fasern pro Quadratmillimeter bedeutet, dass das Kabel in 
einem Mikrorohr mit einem Innendurchmesser von 8 Mil-
limetern eingeblasen werden kann.  
Im Vergleich zur derzeit verwendeten Technologie wird 
eine Verdreifachung zu den üblichen 96f Mikrokabeln er-
reicht.  
Verlegt wurden die Kabel von der NETTec GmbH. Die 
Installation erfolgte durch Einblasen des Kabels in ein 
Mikrorohr mit 8 mm Innendurchmesser bei einer Ge-
schwindigkeit von über 70 Metern pro Minute.  

Die Sirocco Extreme-Kabel decken eine Faseranzahl von 
96 bis 432 Fasern und einem Außendurchmesser von 4,5 
bis 7,3 Millimetern ab. Kabeleigenschaften sind entspre-
chend der gängigen Standards.  

3.3 Bändchenkabel neuester Generation – 
FlexRibbon 

Um das wachsende Volumen der globalen Datenübertra-
gung zu unterstützen, ist die Nachfrage nach hochdichten 
und effizienten optischen Kabeltechnologien für Rechen-
zentren erheblich gestiegen. Dies ist besonders wichtig in 
der Rechenzentrumsumgebung, bei der die Verbindungen 
innerhalb der Umgebung und/oder für die Verbindung 
mehrerer Standorte, eine sehr hohe Anzahl von Glasfasern 
benötigen, die in gegebenen Kanaldurchmessern verlegt 
werden müssen. 
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2018 wurde die flexible Faserbändchentechnologie 
(FlexRibbon) entwickelt und in Kabeln mit hoher Faseran-
zahl in Rechenzentren im großen Maßstab eingeführt.  

Bild 8 Flexible Faserbändchen – FlexRibbon 

Im Vergleich zur herkömmlichen Bändchentechnologie 
sind die einzelnen Fasern nur punktuell verbunden. Die 
Kabeldurchmesser können auf die Hälfte des Durchmes-
sers von Standard-Bändchenkabelkonstruktionen reduziert 
werden.  
Vierundzwanzig flexible 200µ-Faserbändchen sind zu ei-
ner kompakten 288f Fasereinheit zusammengefasst. Eine 
Anpassung an die Aufnahmekapazität der Anschlusskom-
ponenten wird eingesetzt.  

Bild 9 6912f Kabeldesign 

Durch den Einsatz von Quellfäden sind die einzelnen Tu-
bes längswasserdicht.  24×12 Tubes werden dann in 2 La-
gen um ein Zentralelement verseilt (CSM + 9tubes + 15 
tubes). Quellfähige Bänder, Zugentlastung, Reißfäden und 
PE-Mantel vervollständigen den Kabelaufbau mit einem 
Nenn-Außendurchmesser von 38 mm. 
Im Vergleich zu herkömmlichen Bändchenkabeln ist ne-
ben der Durchmesserreduzierung auch eine wesentlich hö-
here Flexibilität zu verzeichnen.  

Bild 10 FlexRibbon Kabel-Portfolio 

Im Vergleich zeigt Bild 10 das Kabel-Portfolio im alten 
und neuen Design. Bei vorgegebenen Installationsrohrab-
messungen ergibt eine Verdopplung der Faserkapazität.  
Für die Rechenzentrumsverbindungen ist das von höchs-
tem Wert.  

4 Optical Innovation – Zusammen-
fassung 

Auch künftig werden Innovationen der Glasfasern in Ver-
bindung mit dem Kabeldesign den Anspruch an hohe Pro-
duktqualität, Verdichtung der Infrastruktur, Installations-
freundlichkeit und Nachhaltigkeit erfüllen müssen.  

Es wurden drei Innovationen vorgestellt und in den beige-
fügten Beiträgen weiter beschrieben:  

- Neue Fasergeneration mit 180µm
- Mikrokabelportfolio mit Faserdichten bis 10f/qmm
- Flexible Faserbändchentechnologie für Kabel mit

sehr hohen Faserzahl.

5 Tagungsbeiträge 
Details zu den Innovationen werden in den nachfolgenden 
Beiträgen gegeben.  
Titel: 180μm-coated Bend Insensitive Fiber in Com-
pact Microduct Cable 
Autoren: Cyril Mentzler1, Alain Pastouret1, Hélène 
Maerten1, Vitor Albuquerque2, Alexandra Eremia3, Florin 
Chirita3, Dorin Coman4, Adrian Amezcua5, Ian Griffiths6, 
Giuseppe Ferri2, Pierre Sillard1 
Titel: Ultra-High Fiber Count Cable with 6912f Flexi-
ble Ribbon in RILT Design 
Autoren: E. Fallahmohammadi, B. Wells, C. Anderson, 
J. Barker, B. Risch, J. Sach, D. Collado, G. Lin, G. Falk,
S. Key
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Bild 2  SM Faserbedarf 

Bild 3  Trends in den Netzwerkabschnitten 
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Scirocco Extreme (1/6): Faserabmessungen 

Scirocco Extreme (2/6): Microbending 
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Scirocco Extreme (3/6): Splice Losses 

Scirocco Extreme (4/6): Cable Design 
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Scirocco Extreme (5/6): Cable Testing 

Scirocco Extreme (6/6): Installation 
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UHFC FlexRibbon (1/6): application 

UHFC FlexRibbon (2/6): Ribbon Designs 
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UHFC FlexRibbon (3/6): Comparison 

UHFC FlexRibbon (4/6): Cable Design 
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UHFC FlexRibbon (5/6): Testing 

UHFC FlexRibbon (6/6): Installation 
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Untersuchung zum Einfluss der Brennerflammenform auf die  
Prüfung der Kabelbrandeigenschaften gemäß EN 50399 
 
Thomas Meyer1, Dr. Waldemar Stoecklein1 
1Corning Optical Communications GmbH & Co. KG, 12489 Berlin, Germany 
+49 (0)30 297 720 4015 meyert@corning.com  
+49 (0)30 297 720 4004 stoecklew@corning.com  
 

Abstract  
Gemäß der Europäischen Bauproduktenverordnung (BauPVO) müssen alle Kabel, die zur dauerhaften Verlegung in Bau-
werken bestimmt sind, hinsichtlich ihres Brandverhaltens geprüft und klassifiziert werden. Der Kabelbrandtest nach EN 
50399 ist das wichtigste Prüfverfahren zur Bestimmung des Kabelbrandverhaltens und entscheidend für die Bewertung 
entsprechender CPR-Klassen. Die wichtigsten Prüfkriterien für die Kabelbrennleistung sind die vertikale Flammenaus-
breitung (BS) sowie Wärme- und Rauchentwicklung. Die Einstellparameter der Brennerflamme und die Kontrolle der 
Brennerflammenleistung (20,5kW) sind in der Norm definiert. Die überarbeitete Version der Norm EN 50399 beschreibt 
eine Methode zur Überprüfung der Brennerflammenform. Diese Arbeit ist eine Fortsetzung früherer Untersuchungen [1] 
und konzentriert sich auf unterschiedliche Brennerflammenformen und deren Auswirkungen auf die Kabelbrennleistung, 
insbesondere der vertikalen Flammenausbreitung. Dazu wurde der Einfluss des Brennerdesigns und des Brennergasge-
misches auf die Flammenform untersucht. Die Brennerflamme hängt von der resultierenden Gasgeschwindigkeit ab, wo-
durch die Flammenform sehr stark variieren kann. Zusätzlich der experimentellen Untersuchungen wurden Modellierun-
gen verwendet, um Trends vorherzusagen. In weiteren Experimenten wurden beobachtete Flammenformen anderer La-
bore im eigenen Labore, durch Änderungen im Gasgemische reproduziert um deren Auswirkungen auf Flammenform 
und Flammenausbreitung zu bestimmen. Der Einfluss der Flammenformen auf die Flammenausbreitung wurde anhand 
eines Referenzkabels, wie in der Norm EN 50399 empfohlen, demonstriert. Es konnte gezeigt werden, dass starke Varia-
tionen von Flammenformen die Ergebnisse der vertikalen Flammenausbreitung beeinflussen und Hinweise auf mögliche 
Abweichungen der Prüfparameter geben können.  
 
Keywords: CLC/N 50399, burn test, burner, gas mixture, flame shape, flame envelope, flame spread, Corning Technol-
ogy Center Berlin (CTCB), reference cable 
 
 
1 Introduction 
The Construction Products Regulation (CPR) has to be ap-
plied for all permanently installed cables in buildings since 
July 2017. Manufacturers are obliged to have all relevant 
cable products tested and certified by independent test la-
boratories with regard to their behavior in the event of fire, 
so that they can be placed on the European market. The 
CPR test method according to EN 50399 is the most im-
portant test method for determining the cable fire behavior 
and decisive for the classification in the corresponding 
CPR classes. This test method is very complex and empha-
sizes special requirements in order to obtain comparable 
results. Previous papers [1,2] showed deviations in the test 
results with an identical cable in different European test la-
boratories. Within the European Cable Association Eu-
ropacable comparative studies on reproducibility as well as 
repeatability of numerous European “CPR – certified” test 
labs were performed. The results of the investigation which 
was performed between 2018 and 2020 showed a remark-
able variation of results , e.g. the flame spread, by up to 2 
"CPR classes". The causes for the large variations has not 
been yet clearly explained. The examination of the flame 
shape by a new method was introduced by Nexans. Signif- 

icant flame shape variations of different test laboratories 
were observed (see figure 1) 

 
Figure 1.  Flame shape variation in some EU laboratories  
 
The flame shape is mainly influenced and determined by 
the burner design, the gas mixture (propane/air) and the 
conditions in the gas supply. However, it is assumed that 
these factors play an essential role of the data scattering 
within different laboratories. Therefore the flame shape can 
be a further indicator for checking the correctness of stand-
ard setting parameters. Proposals were made to improve 
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the CLC/EN 50399 standard, by implementing more strin-
gent requirements in order to reduce the variability of the 
test results. One suggestion was the requirement for a reg-
ular check of the burner flame shape. This proposal is cir-
culating in the national committees for approval. 

2 Characterization of the flame 
shape 

The burner flame shape (burner power is 20.5kW) is im-
portant, as it can have a major impact on the results. The 
conditions for a flame shape are defined in the CLC/EN 
50399 standard. For this purpose, the use of a suitable 
burner and Venturi mixer is defined in CLC/EN 50399 
(chapter 4.3 Ignition source) [3]. The composition of the 
burner gas (propane/ air) including the permissible toler-
ances are also defined (see CLC/EN 50399; 6.7 Propane 
and air feeding rates to burner) [4]. The correct gas supply 
is provided by a mass flow controller (MFC) according to 
the standard. Fluctuations in the gas supply, which are ex-
pressed in a changed heat output should be avoided, thus a 
daily check of the flame output is defined by the standard. 
The flame shape should be comparable within EU labora-
tories under the same standard conditions. The procedure 
for checking the flame shape is as followed: A combustible 
wooden board is exposed to a burner flame, thus a combus-
tion pattern is generated on the board. In this way the shape 
of the flame is transferred to the wooden board. A commer-
cially available, medium-density board has to be used, ac-
cording to EN 622-5  
(MDF plate). For the purpose of the flame shape analysis, 
a grid is applied to the MDF plate (see figure 2). The MDF 
board is vertically positioned on the burner center line so 
that the burner flame can work unhindered (see figure 3). 
The board must be exposed to a flame under real standard 
test conditions at closed chamber door. Finally the com-
bustion pattern on the board need to be digitized, which 
represents a flame envelope for further analysis (see figure 
4). The procedure for checking the flame shape is described 
in the CLC/EN 50399 standard but only as "informative" 
(annex K) [5] and therefore not mandatory to be used by 
the laboratories. 

 
Figure 2.  Preparation of a wooden board: 1 grid marking 
(5 cm x 5 cm); 2 origin; 3 notch (for positioning on the 
burner)   

 
Figure 3.  Positioning of a wooden board on the burner  

 
Figure 4.  Digitizing of a combustion pattern on a wooden 
board 
 
The standard defines the envelope of acceptable flame 
shapes on a xy-grid. The tip of the flames should lie within 
the green marked area (see figure 5),. A flame as shown in 
figure 5b (dotted line) is considered to be “too short”. This 
can be an indication of possible malfunctions in the gas 
supply. However the flame can be adjusted by changing the 
air and gas supply within the permissible tolerance ranges. 

  
5a                                           5b 
Figure 5a)  Red curve: Maximum envelope of acceptable 
flame shapes according to CLC/EN 50399      
Blue line: Minimal envelope of acceptable flame shapes 
according to CLC/EN 50399 
“Green area”: Tip of acceptable flames should be located 
in that “green marked” area 
Figure 5b)  Dotted line: Example of a flame shape which 
is not acceptable 

3 Parameter settings that affect the 
flame shape 

The standard refers to use a suitable ribbon burner (see an-
nex H) [6]. However, the burner type is only “informative” 
and thus not mandatory to be used by the laboratories. The 
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shape of a flame is mainly affected by 2 parameters: the 
burner design and the gas feeding rates. Therefore different 
burner designs and gas mixtures were examined related to 
the sensitivity of the flame pattern to parameter variations. 
Furthermore the gas mixture was changed in order to re-
produce flame shapes from other laboratories to better un-
derstand parameters causing such variations. 

3.1 Burner design 
The CLC/EN 50399 standard refers to a burner of the type 
AGF 10L11-55. The relevant burner dimensions from the 
standard are shown in figure 6.  

 
Figure 6.  Burner dimension and burner hole layout  
 
Typical for this type of burner are two rows of milled pi-
loting holes above and below the hole layout shown in fig-
ure 6. The pilot flame support the flame from the main cen-
ter holes, which determines the flame shape and stability. 
In the event that no piloting holes exist the total cross sec-
tional area of the holes is reduced, this increases the gas 
velocity and shifts the flame more horizontally (see figure 
7). 

 
Figure 7.  Flame shape of a AGF burner with piloting holes 
compared with AGF burner without piloting holes 
 
The impact on the flame shape of the burner design was 
demonstrated by a homemade fishtail burner without pilot-
ing holes. was used to investigate the effects on the flame 
shape (see figure 8). The flame shape differs significantly 
from a typical flame shape from a AGF burner (see figure 
9. Thus the flame shape could be an indicator for a different 
burner design.  

 
Figure 8.  Homemade burner versus AGF 10L11-55 

 
Figure 9.  Flame shape of a “homemade” burner (red) ver-
sus AGF 10L11-55 (blue) 

3.2 Burner holes 
The flame shape depends on the velocity of the gas flow. 
The gas flow velocity depends on the diameter of the holes. 
The hole diameter could change with time because of clog-
ging. Since the gas flow rate is controlled by a gas flow 
controller it will stay constant. Thus a variation of the 
flame shape could be correlated to a systematic change of 
the hole diameter.  

3.2.1 Estimation of air flow velocity 
The flow velocity has been estimated by a simplified equa-
tion shown in Eq.1, taking into account a constant gas mass 
flow of 1550 mg∙s-1 air and 442 mg∙s-1 propane. For this 
purpose, the total cross sectional area of the center holes 
was calculated in a range between 0.6 and 2.0 mm. In ad-
dition the area of the piloting (2x166) has to be added. Fig-
ure 10 shows the graphs of the gas velocity and the total 
cross sectional area of the holes in dependence of the cir-
cular hole diameter. As expected, the flow velocity in-
creases as the diameter becomes smaller. Figure 11 shows 
flame shapes resulting from burners with a hole diameter 
of 0.9 mm, 1.15 mm and 1.32 mm (nominal diameter) as 
well as 1.8 mm. The goal of this investigation was to un-
derstand how the horizontal flame extension depends on 
the hole diameter of the burner holes. The max. extension 
of the flame shape monitored for a hole diameter of 0.9 mm 
was 230 mm. This experiment demonstrates that the flame 
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extends more in horizontal direction (x-axis) at further re-
duction of the hole diameters, from 1.8 mm to 0.9 mm of 
about 180 mm to 230 mm. (see figure 10).  

 
 (Eq. 1) 
 

m = mass of the gas 
Nc = number of circular holes 
Np = number of piloting holes 
d = diameter of the circular holes 
Ap = area of one piloting hole 
𝜌𝜌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = effective density 

 
Figure 10.  Flow velocity and total cross sectional area of 
the holes as a function of the hole diameter and max. hori-
zontal flame extension for some burner hole diameters 

 
Figure 11.  Flame shape variation caused by different dia-
meter of the burner holes 
 
It is very unlikely that the burner holes are deviating so 
much from the nominal value (d = 1.32 mm) and the toler-
ance range defined in the standard (dmin = 1.3 mm and dmax 
d = 1.4 mm). It can be assumed that the flame shape re-
mains almost unchanged within the permissible tolerance 
range. A stronger effect can be seen with burner holes 
smaller than d = 1.3 mm, since the flame shape moves at 
the “borderline” of the defined envelope, seen in figure 11. 

3.3 Burner gas mixture 
The parameters of the gas feeding rates are defined in the 
standard with a permissible tolerance range: propane (442 
± 10) mg∙s-1 and air (1550 ± 95) mg∙s-1. The effects on the 
flame shape are shown in figure 12.  

 
Figure 12.  Flame shape variation within the standard to-
lerance range  
 
Variations in gas feeding rates within the tolerance ranges 
have only minor impact on the flame shape. The resulting 
flame shapes are still within the envelope of acceptable 
flame shapes (see figure 12). However, in some cases there 
are significant variations observed. It is further assumed 
that deviations in the gas supply could lead to flame spread 
variation, whereby the burner air supply should have the 
biggest effect. Figure 13 shows the effect of the burner air 
supply on the flame shape under constant propane feeding 
rate. A flame shape which does not fit the envelope could 
be an indication for air feeding rates outside the tolerances. 

 
Figure 13.  Changes in the flame shape with air supply  
rates   
 
The flame shape is mainly characterized by geometric di-
mensions (x- and y- direction). With the change in the 
shape of the flame, further mechanisms have to be consid-
ered. Variations in flame shape can also affect the temper-
ature distribution within the flame. If a different tempera-
ture regime hits the cable surface, the heat flow to the cable 
changes, which can affect the burn performance and the FS 
results. Thus modeling was used to check the temperature 
profile. The modeling results indicate changes of the tem-
perature distribution with increasing air supply, whereby 
the flame extends in the x-axis, moving more behind the 
cable ladder. As the flame is more horizontally oriented the 
heat and combustion gases are removed farther from the 
cable surface. (see figure 14). It seems plausible that devi-
ations in gas supply can affect the flame shape, thus chang- 
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ing the flame temperature profile and the heat transfer to 
the cable surface. The burn test results can be affected, 
leading to further flame spread variations.  

 
Figure 14.  Change of temperature profile at different air 
supply rates 

4 Impact of flame shape on the 
flame spread  

Up to now the focus was on conditions which impact the 
flame shape. In the following the correlation between 
flame shape and resulting flame spread will be demon-
strated. 

4.1 Impact of changes of the burner design 
on the flame spread 

Figures 9 and 11 have shown how the flame shape is im-
pacted by the burner design and the hole diameter of the 
burner. The resulting flame spread is slightly reduced com-
pared to the average flame spread (see figure 14a and 14b).  
However a typical AGF burner with hole diameters in a 
range of (1.3-1.4) mm according to the standard, should not 
have a significant effect on the flame shape and the flame 
spread results. Comparable burner designs do not have a 
significant influence on the flame shapes. Therefore, other 
causes for the strong flame spread variation in different EU 
laboratories have to be considered.  

 
Figure 14a. Burner with different hole diameters 
AGF1914: holes d = 1.32 mm (nominal), AGF1914D: 
holes d = 0.9 mm  
 

 
Figure 14b.  Impact of burner design on flame spread re-
sults. 1) “homemade” burner, 2) burner with hole diameter 
of d = 0.9 mm and FS av. = 1.72 m, 3) AGF burner accord-
ing standard with hole diameter d = 1.32 mm and FS av. = 
1.83 m  

4.2 Impact of changes in the gas mixture on 
the flame spread 

The impact of the variation of the gas mixture within the 
specified tolerance range was determined. For the flame set-
ting, the minimum propane feeding of 432 mg∙s-1 and a max-
imum air feeding of 1645 mg∙s-1 was used, as shown in fig-
ure 12. The flame shape was almost unaffected and thus the 
resulting flame spread was only slightly affected (see figure 
15). This result confirms that significant flame shape / flame 
spread variations cannot be explained by variations of the 
parameters within the allowed tolerance ranges.  

 
Figure 15.  Impact of gas mixture on flame spread results 
1) selected setting: propane 432 mg∙s-1; air 1645 mg∙s-1,  
2)  nominal setting: propane 442 mg∙s-1; air 1550 mg∙s-1 

5 Monitoring of the flame output by 
a daily check 

The flame output has to be monitored in a daily check 
according to the standard, bevor burn testing is started (see 
figure 16). The nominal value and the tolerance of the heat 
release rate is defined as 20.5 kW ±5 %. The heat release 
of the 20.5 kW flame is determined based on its oxygen 
consumption over a burn time of 10 min. The daily check 
is applied to identify possible deviations in the gas supply. 
Deviations in the air supply cannot be detected as they do 
not contribute to the release of heat.  
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Figure 16.  Record of a EN 50399 burner flame at nominal 
conditions (Daily check)  

6 Flame shape observed in labora-
tories with effects on the flame 
spread 

So far we have not found parameter settings within the al-
lowed tolerance ranges which would lead to flame shapes 
outside the “limits” (green marked area in figure 5) and 
very low flame spreads as observed in some laboratories. 
Further investigations should demonstrate a correlation be-
tween short flame shapes and low flame spread results. 
Based on the investigation of the impact of parameters like 
e.g. propane feed rate, air feed rate, burner design etc. on 
the flame shape (see above) the following experiment was 
performed to demonstrate how the “short flames” can be 
reproduced by adjusting the test parameters. Figure 17 
shows three examples of selected flame shapes compared 
to the typical flame shape achieved by using nominal set-
tings in combination with a AGF burner. The selected 
flame shapes from Lab1 and Lab2 are close to the “border-
line” (“green marked area”, see figure 5a) The selected 
flame shape from Lab3 is outside the allowable region. 
Step by step the gas mixture was modified until the ad-
justed flame shape fit nicely to the "short flames" (see fig-
ure 18). Short flame shapes could only be reproduced in 
our laboratory (see figure 19a, 19b) when gas feeding rates 
far out of the tolerance ranges were selected.  
As described before also the flame shape of Lab3 was re-
produced. The propane gas flow needed for the “reproduc-
tion” was remarkably low: only 300 mg/s which is far away 
from the nominal settings for a standard burner flame. 
Since the laboratory was known this experiment was dis-
cussed and finally it was confirmed that a leakage in the 
gas supply was the reason for the “short flame”. After the 
repair the flame shape came back to a shape which fit the 
“green marked area” (see figure 5a). This was the first case 
where the correlation between short flame and some failure 
in the experimental settings could be proven. One of the 
next measures was to check the impact on the flame spread 
for each reproduced flame shape. As expected the impact 
on the flame spread results was also confirmed. Figure 20 
shows the flame spread data from the original measure-
ments, and the flame spread as a result of the reproduction 
experiments. Also the flame spread values could be nicely 
reproduced. This is a strong indicator that the gas settings 
were not correct. However the final prove is missing. In 
case of Lab3 the daily check was repeated and the reduced 

gas supply was confirmed (see figure 21 red trace, 300 
mg/s propane, 1550 mg/s air). The power of the flame 
dropped down to 15 kW (see figure 21). Because of the 
reduced flame power the heat transfer to the cable surface 
is also strongly reduced and thus the flame spread is ex-
pected to be shorter. As shown in figure 20 (Lab3) the 
flame spread was remarkably reduced from 1.8 m down to 
1.25 m. After the repair of the leakage (Lab3), the flame 
spread came back to the expected value. In this special case 
the short flame and the reduced flame spread were indica-
tors of wrong settings which were confirmed by a daily 
check. The remaining question, why this was not observed 
by the lab, could not be answered. 

 
Figure 17.  Selected “short” flame shapes, observed in 
other laboratories, compared with typical flame shape in 
Berlin 

 
Figure 18.  Adjustments of gas feeding rates for the repro-
duction of flame 

 
Figure 19a.  Reproduction of selected flame shapes from 
Lab1 and Lab2 in CTCB (dotted lines) 
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Figure 19b.  Reproduction of selected flame shapes from 
Lab3 at CTCB (dotted lines) 

 
Figure 20.  Comparison of FS data from original measu-
rements with FS data from reproduction experiments 

 
Figure 21.  EN 50399 Daily check: Record of a burner 
flame at nominal conditions compared to a flame with 
strongly reduced propane content.  

7 Conclusions and outlook 
It could be shown that the flame shape can affect the flame 
spread results. It is evident that variations in the flame 
shape exist due to defined tolerance ranges in the burner 
gas mixture. However, these possible variations have only 
a minor effect on the flame spread result. The flame shape 
most likely will not change if identical AGF burners are 
used conforming to the standard and the appropriate 
maintenance procedures (e.g. get rid of blocked holes). It 
became clear that the effect on the flame shape as well on 
the flame spread is almost minor when the allowed limits 
given by the standard EN 50399 are taken into account. 
Therefore flame shape variations as observed in different 

laboratories cannot be explained by variations of the pa-
rameters within the tolerance ranges. Significant flame 
shape variation can only occur when severe deviations 
from standard conditions are accepted. It was demonstrated 
that selected “too short” flame shapes from different labor-
atories correspond with low flame spread results. These 
flame shapes could be simulated by adjusting the gas mix-
ture. Burn testing with those flames yielded low flame 
spread as expected. The applied method based on a 
"wooden board" is practicable for the characterization of 
burner flames and can be an indicator for changes in the 
flame test conditions. However, the method also has re-
vealed some weaknesses which were addressed in [7]. The 
characterization of the burner flame should become man-
datory for all test laboratories and thus the Annex K of 
CLC/EN 50399 should become “Normative” (instead of 
“Informative”) check of the burner flame is necessary and 
should be made mandatory in the standard for all laborato-
ries in order to determine possible deviations in the gas 
supply. 
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14:00 – 14:20 Wohin führt die grüne Meile wirklich? – Ingenieurmäßige Betrachtungen  
 von Umweltaspekten bei Kabeln und Leitungen 
 Esther Hild (ZVEI e.V.) 
 
14:20 – 14:40 Havarie-Management – Nachhaltige Reparatur von Rohrnetzen bei  
 FTTx-Projekten 
 Manuel Senn (Vetter GmbH) 
 
 
FT 5: Optische Fasern und Kabelkomponenten, Sensorik 
Moderator: Waldemar Stöcklein / Mario Zerson 
 
14:40 – 15:00 Evaluierung einer praxisnahen Teststrecke zur Ermittlung des Einblas- 
 verhaltens von LWL-Kabeln 
 Hannah Henning (ZVEI e.V.) 
 
15:00 – 15:20 Guidelines for Conducting Cable Blowing Tests 
 Willem Griffioen (Plumettaz, Switserland), Jan Jonker (Prysmian Group) 
 
15:20 – 15:40 Bestimmung der maximalen Einschiebekraft beim Einblasen von Kabeln
 Waldemar Stöcklein, Michael Heinz (Corning Optical Communications), 
 Zahra Baneen (Polymer Science Technical University) 
 
15:40 – 16:00 Sirocco Extreme microduct optical cables with 180 μm Optical Fibers 
 Ina Wurm, Thomas Becker, Andreas Wassmuth (Prysmian Group) 
 
16:00 – 16:20 Ultra-High Fiber Count Cable with 6912f Flexible Ribbon in RILT Design 
 Ina Wurm, Thomas Becker, Andreas Wassmuth (Prysmian Group) 
 
16:20 – 16:40 Untersuchung zum Einfluss der Brennerflammenform auf die Prüfung  
 der Kabelbrandeigenschaften gemäß EN 50399 
 Thomas Meyer (Corning Optical Communications) 
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Der Fachausschuss KT 4 „Kommunikationskabelnetze“ stellt sich vor 
 
Seit 1994 wird die Kölner Kabeltagung als Fachveranstaltung der ITG (Informationstechnische Ge-
sellschaft im VDE) durchgeführt. Die fachliche Leitung der Tagung liegt dabei in den Händen der 
Mitglieder des ITG-Fachausschusses KT 4 „Kommunikationskabelnetze“. Bei derzeit etwa 10.000 
Mitgliedern der ITG gehört dieser FA zu insgesamt 35, die wiederum in 7 Fachbereichen organisiert 
sind. Daneben gibt es 42 Fachgruppen. Innerhalb des FA KT 4 arbeitet derzeit die Fachgruppe 
KT 4.1 „Optische Polymerfasern“. Im Internet finden Sie den VDE unter: www.vde.com, die VDE ITG 
auf der Seite: http://www.vde.com//itg. 
 
Der Tagungsort 
Jedes Jahr im Dezember findet die Kölner Kabeltagung im Maternushaus statt. Neben dem großen 
Saal für 300 Gäste gibt es diverse kleinere Konferenzräume. Wegen der ständig steigenden Besu-
cherzahl finden dieses Jahr auch die Workshops zu aktuellen Themen im großen Saal statt. Im 
großzügig gestalteten Foyer wird die Präsentation von Postern und Exponaten durchgeführt. 
Im Maternushaus gibt es auch eine Reihe von Hotelzimmern, wodurch der Tagungsbesuch beson-
ders bequem verläuft. Das Restaurant des Maternushauses bietet den Konferenzteilnehmern Mit-
tag- und Abendessen, sowie Kaffee und Imbiss in den Pausen. 
 

 
 
Tagung und Workshop 
Die Hauptveranstaltung der Kölner Kabeltagung ist traditionell die ganztägige Fachtagung im großen 
Saal. Von 1997 bis 2009 wurde zusätzlich ein halbtägiger Workshop zu wechselnden Themen orga-
nisiert (siehe folgende Liste mit den bisherigen Schwerpunktthemen).  
 
03.12.1997 Optische Polymerfasern (3. Treffen der Fachgruppe KT 4.1) 
02.12.1998 FG-Tagung „Informationstechnische Gebäudeverkabelung“ 
01.12.1999 Heimverkabelung für Multimedia und Internet 
12.12.2000 Spleißen von Fasern der neuen Single Mode Generation (NZDSF) 
13.12.2001 Breitbandiger Teilnehmeranschluss mit DSL  
10.12.2002 POF-Anwendung im Inhausbereich, Industrie, Gebäude und mobile Systeme 
10.12.2003 Breitbandige Zugangsnetze in Technik- und Marktumfeld 
06.12.2004 FTTH – Internationale Praxiserfahrungen und Realisierungsmöglichkeiten 
13.12.2005 Glasfasernetze – breitbandige Versorgung bis zum Endkunden 
12.12.2006 Breitbandkommunikationstechniken im Haus 
11.12.2007 Gebäudenetze auf dem Weg zum Gigabit 
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10.12.2008 Kupfer oder Glas – wer gewinnt den Weg zum und im Haus? 
15.12.2009  FTTH für Alle – Glasfaser-Infrastrukturpaket für Deutschland 
14.12.2010 FTTH Infrastruktur, Vernetzung in MDU 
10.12.2011 FTTH / Verkabelung von Gebäuden 
11.12.2012 Smart Home, Smart Building / Qualitätssicherung in Zugangs- und Gebäudenetzen 

in der Praxis 
08.12.2015 Alternative Verlegemethoden 
13.12.2016 kein Workshop 
12.12.2017 Fehlersuche im PON mit Hilfe eines Referenznetzes 
11.12.2018 Breitbandausbau 
10.12.2019 Rechenzentren 
08.12.2020 Beschleunigt Trenching den FTTH Ausbau? 
14.12.2021 Single Pair Ethernet – Eine Revolution? 
 
Weiterhin wird wieder eine Diskussionsveranstaltung durchgeführt. Diesjähriges Thema: „Single Pair 
Ethernet – Die sinnvolle Erganzung der Gebaudeinfrastruktur fur IoT, BIoT, I4.0? Wo und wo nicht?“.  
Die Ausstellung wird wieder über zwei Tage zu sehen sein. Spezielle Produkte können am Dienstag 
Abend präsentiert werden. 
Die Grafik zeigt die Zahl der eingereichten Beiträge in den Jahren bis 2021. Nach wie vor sind die 
Kabelnetze von Interesse, jedoch hat die Bereitschaft, sich aktiv mit Vorträgen an der Tagung zu 
beteiligen, abgenommen. Gerade mit dem Anwachsen von FTTH-Anschlüssen in vielen Ländern 
weltweit wird klar, dass man auch zukünftig nicht nur auf die Funktechnologien setzen darf. Der FA 
KT4 wird auch zukünftig mit der Kabeltagung einen Beitrag zum Informationsaustausch auf diesem 
Gebiet liefern. 
 

 
 
Einige thematische Schwerpunkte der letzten Jahre waren z. B.: 
 Eigenschaften von Glasfasern mit optimierter Dispersion (NZ-DSF: Non Zero – Dispersion  

Shifted Fibers), wie sie für WDM-Systeme mit höchsten Datenraten und Kanalzahlen einge-
setzt werden 

 Koaxialkabel für die Versorgung von Antennen modernster Mobilfunkstationen 
 Brandschutz und Zuverlässigkeit von modernen Kabelinstallationen 
 Optische Polymerfasern in Fahrzeugnetzen, LAN und Gebäudenetzen 
 Mikrostrukturierte Fasern 
 Stand der Normierung 
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Kölner Kabeltagung der ITG  

Fachausschuss KT 4 „Kommunikationskabelnetze“ 
bisherige Preisträger „Bester Vortrag“ 

 
Best Paper-Awards für die Jahre 1999 – 2019 

 

 
 

1999: 
 
Dipl.-Ing. Bert Zamzow  
Siemens AG München 
 
für den Beitrag:  
„Simulation von Glasfaserspleißen zur genauen  
Spleißdämpfungsauswertung“ 

 
 

2000: 
 
Prof. Dr. Bernhard Schmauß 
Lucent Technologies Nürnberg 
 
für den Beitrag: 
„Der Weg in die Terabits“ 

 
 

2001: 
 
Dr. Hans-Detlef R. Leppert 
Alcatel Optical Fiber GmbH Mönchengladbach 
 
für den Beitrag: 
„Erfahrungen über Installationen von LWL-Kabeln  
in Metro-Gas-Leitungssystemen“ 
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2002: 
 
Prof. Dr.-Ing. Albrecht Oehler  
Fachhochschule Reutlingen 
 
für den Beitrag: 
„Bandbreite von Mehrmodenfasern für Gigabit Ethernet“ 
 
 
 
 
 
 

 
 

2003: 
 
Mario Braune,  
Deutsche Telekom T-Systems, Technologiezentrum Berlin 
 
für den Beitrag: 
„Skalierbare Netzinfrastruktur für optische Zugangs-
netze durch neue Kabeltechnologien“ 
 

 
 

2004: 
 
Christian-Alexander Bunge 
Technische Universität Berlin 
 
für den Beitrag: 
„Neue Entwicklungen zur mPOF“ 
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2005: 
 
Helmut Haag 
TE Consult 
 
für den Beitrag: 
„Lösungen und Dienste für BTTH“ 

 

2006: 
 
Thomas Alexander Hosch 
TKF Haaksbergen 
 
für den Beitrag: 
„FTTH in der Praxis am Beispiel des Projekts 'Portaal'  
in den Niederlanden“ 

 

   
 

2007: 
 
Mario Braune 
T-Systems Enterprise Services GmbH 
 
für den Beitrag: 
„Auswirkungen steigender Bitraten in 
Kommunikationsnetzen auf den Energie-
bedarf“ 
 
Helmut Haag 
TE Consult, Titz 
 
für den Beitrag: 
„FTTH – TV-Aufrüstung in einer Altbau-
siedlung“ 
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2008: 
 
Roland Stader,  
Stadtwerke Konstanz GmbH 
 
Axel Knabben  
Nexans Deutschland  
 
für den Beitrag:  
„Neue Datenautobahn durch den Bodensee“ 

 
 

2009: 
 
Peter Walgenbach  
Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
 
für den Beitrag:  
„Kommunikationskabelnetze, Nutzungsausfälle“ 

 
 

2010: 
 
Gerd Filthaut  
Nexans Deutschland GmbH 
 
für den Beitrag:  
„Smart Grid Netze bei Energieversorgern – 
Eine neue Chance für FTTH“ 
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2011: 
Prof. Dr. Christian Bunge 
Hochschule für Telekommunikation Leipzig 
 
für den Beitrag: 
„Biegeunempfindliche Multimode-Fasern: wie 
man Biegeverluste verringern kann und was damit 
einhergeht“ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2012: 
 
Peter Walgenbach 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
 
für den Beitrag: 
„Behandlung von Kabelschäden in den europäischen 
Nachbarländern und den USA“ 
 

 

2013: 
 
Prof. Dr. Christian Bunge 
Hochschule für Telekommunikation Leipzig 
 
für den Beitrag: 
"Neuartiges kontinuierliches Herstellungsverfahren 
für Gradientenindexpolymerfasern" 
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2013 
 
Prof. Dr.-Ing. Albrecht Oehler  
Fachhochschule Reutlingen 
 
für den Beitrag: 
“Impact of the common mode for high data rate  
transmission over balanced cabling” 
 
 
 

 
 

2014: 
 
Prof. Dr. Christian Bunge 
Hochschule für Telekommunikation Leipzig 
 
für den Beitrag: 
„Neuartiges kontinuierliches Herstellungsverfahren 
für Gradientenindexpolymerfasern“ 
 

 

2014: 
 
Dr. Dieter Eberlein 
Lichtwellenleiter-Technik 
 
für den Beitrag: 
„Vorschlag für ein Messverfahren zur Erkennung  
von Schäden an Lichtwellenleitern durch Bagger- 
einwirkung“ 
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2014: 

Arthur Moll 
EXFO Germany GmbH 

für den Beitrag: 
„Anforderungen von modernen 100G High Speed  
Systemen an die Glasfaserkabel“ 

2015: 

Elmar Pellenz 
DT AG 

für den Beitrag: 
„VECTOR Erfahrungen mit Prototypen aus dem  
Labor“ 

2016: 

Prof. Dr.  Frank Fitzek 
Technische Universität Dresden 

für den Beitrag: 
„Anforderungen von modernen 100G High Speed  
Systemen an die Glasfaserkabel“ 
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2017: 
 
Herr Günter Neumann 
Deutsche Telekom AG 
 
Für den Beitrag: 
„FTTH – oberirdische Bauweise bei der Telekom“ 
 

 
 
 
 

2018 
 
Herr Günter Neumann 
Deutsche Telekom AG 
 
Für den Beitrag: 
„Wie setzt die Deutsche Telekom das Materialkonzept 
des Bundes im geförderten FTTH-Ausbau um?“ 

 

2019 
 
Frau Esther Hild 
ZVEI Fachverband Kabel 
 
Für den Beitrag: 
„Normung macht Breitband – Endlich neue LWL- 
Klassen!“ 
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June 4 – 5, 2019, Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF, 
Magdeburg, Germany

2019 120 - / + / + 978-3-8007-4977-5 (CD-ROM)
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69,-

ITG-Fachbericht Band 300

WSA 2021
25th International ITG Workshop on Smart Antennas
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	X The WSA 2021 provides a forum for presenting and discussing research results on smart antennas, 
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