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Der Satellit bietet eine große Vielfalt 
an Rundfunkprogrammen, die jedoch 
aufgrund der bisherigen Signalver-
teillösungen in Mehrfamilienhäusern 
nur begrenzt bis in die Wohnungen 
übertragen werden konnte. Die Nut-
zung von Lichtwellenleitern (LWL) zur 
Signalverteilung in Gebäuden macht 
damit Schluss. Das kommt nicht nur 
den Bewohnern zugute, sondern auch 
den Installateuren.

Die Fakten

Laut Digitalisierungsbericht Video 2021 
der Landesmedienanstalten geben 
über 90% der deutschen Haushalte 
als primären TV-Empfangsweg den 
Satelliten oder das Kabelnetz (CATV) 
an. Der Satellitendirektempfang war 
zunächst Einzelempfangsanlagen vor-
behalten und wurde später mittels koa-
xialer Multischalter auch in Gemein-
schaftsantennenanlagen (GA) mög-
lich. Die technische Herausforderung 
lag in der großen Kanalzahl mit hoher 
Modulationsbandbreite, die ein Satel-
lit abstrahlt. Diese mit einer Gesamt-

bandbreite von etwa 4,5 GHz mit einem 
7-mm-Standard-Koaxialkabel zu über-
tragen, konnte nur über wenige Meter 
realisiert werden. 

Signalverteilung mit Sat-ZF

Um diese technische Hürde zu umge-
hen, wird das Satellitensignal im Emp-
fangskonverter (LNB) der Satelliten-
antenne in vier niederfrequentere Sat-
ZF Bänder (950 bis 2150 MHz) umge-
setzt und über vier parallele Koaxial-
kabel übertragen. Eine Schaltmatrix, 
auch Multischalter genannt, schaltet 
das erforderliche Band dann program-
mabhängig dem jeweiligen Sat-Emp-
fänger zu. Aber selbst bei dieser tech-
nischen Lösung bleibt die mögliche 
koaxiale Kabellänge eine Limitierung.
Darüber hinaus wird für größere Anla-
gen ein erheblicher koaxialer Verka-
belungsaufwand im Gebäude erfor-
derlich: Von den Außenantennen füh-
ren vier Stammleitungen für jede Sat-
Position plus eine weitere für terrestri-
sche Programme bis zum Multischal-
ter. Vom Schalter geht je eine separate 

Leitung zu den einzelnen Anschluss-
dosen in den Wohnungen. Die Alter-
native ist kostspielig: Eine Kanalauf-
bereitungskopfstelle setzt eine Aus-
wahl von Satellitenprogrammen von 
Sat-Empfang (DVB-S/S2) auf Kabe-
lempfang (DVB-C) um. Dieses Pro-
grammpaket wird dann über eine recht 
einfache koaxiale Baumnetzstruktur 
verteilt - ein Konzept, das heute für 
die Wohnungswirtschaft kaum noch 
nachgefragt wird. 

Vorteile für alle Beteiligten

Sat Fibre Optic (Sat-FO) überwindet 
die Schwächen der rein koaxialen 
Antennenanlagen weitgehend und 
bereitet den Weg für den Sat-Direkt-
empfang in größere Gemeinschafts-
antennenanlagen. Davon profitieren 
alle Beteiligten:

•  Hausbewohner:
Alle Programme der für die Anlage 
zum Empfang ausgewählten Satel-
liten stehen an den Anschlussdosen 
in den Wohnungen zur Verfügung. 
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Die Bewohner können individuell ent-
scheiden, ob sie zum Free-TV-Ange-
bot auch Pay-TV beziehen wollen. 
Üblicherweise fallen keine oder nur 
geringe Netzbetreibergebühren an.

•  Wohnungswirtschaft bzw. 
Gebäudeeigentümer:

Sat-FO-Anlagen sind hinsichtlich der 
Anzahl zu empfangener Satellitenpo-
sitionen und zu versorgender Haus-

sade durch Einzelspiegel an Fen-
stern und Balkons werden obsolet. 
Es fallen nur geringe Betriebskosten 
an, da die einfache Geradeausüber-
tragung mit wenig Wartungsaufwand, 
vergleichsweise geringem Energiever-
brauch und überwiegend ohne Betrei-
bergesellschaft auskommt. 

•  Installateur bzw. Errichter:
Installateure können ihren Kunden eine 
individuell an die baulichen Gegeben-
heiten und spezifischen Kundenwün-
sche angepasste Anlagenplanung, 
Bauausführung und Wartung anbie-
ten. Die Planung von kleineren Sat-
FO-Anlagen kann mit einigen Grund-
kenntnissen oft selbst vorgenommen 
werden. Einige Geräteanbieter unter-
stützen hierbei auch. Die Verwendung 
von kompletten in sich kompatiblen Sat-
FO-Produktsystemen sowie bereits mit 
Steckern vorkonfektionierte Glasfaser-
leitungen erleichtern die Anlagener-
richtung. Die Planung und Errichtung 
sehr ausgedehnter Sat-FO-Verteilan-
lagen für mehrere Satelliten ist dann 
eine Sache für Spezialisten, die u. a. 
auch über die Möglichkeit zum Splei-
ßen von LWL-Fasern verfügen.

Struktur einer 
Sat-FO-Anlage

Die Grundstruktur einer Sat-FO- Anlage 
kann in drei funktionale Abschnitte auf-
geteilt werden:

•  Sat-FO-Kopfstelle OTX
Vom Sat-Spiegel mit einem heute mehr-
heitlich verwendeten Wideband-LNB 
werden die beiden Sat-ZF-Bänder V 

(vertikal) und H (horizontal) über kurze 
Koaxialkabel der FO-Kopfstelle (OTX) 
zugeführt. Meist besteht die Möglich-
keit, zusätzlich die Signale von terres-
trischen Antennen für UKW, DVB-T/
T2 oder DAB+ über einen selektiven 
Vorverstärker einzuspeisen. Die elek-
trischen Signale werden in der OTX-
Einheit aufbereitet und mittels Laser-
sender in ein Lichtwellensignal zur Ver-
teilung über Glasfaser umgewandelt.
- Passives Optisches Netzwerk (PON)
Das PON ist das FO-Verteilnetz, beste-
hend aus FO-Verteilern und Lichtwel-
lenleitern. Dabei ist die Dämpfung 
eines LWL-Zweiges vom OTX-Aus-
gang über die Verteiler und die LWL-
Leitungen bis zum optischen Netz-
werkabschluss (ONT) eine wesent-
licher Anlagenplanungswert. Wenn 
man die niedrige LWL-Kabeldämp-
fung von etwa 0,3 dB/km vernachläs-
sigt, ergibt sich die Dämpfung eines 
PON-Zweiges maßgeblich durch die 
Verteildämpfung, resultierend aus der 
Anzahl der angeschlossenen Leitungen 
(s. „Optisches Budget“).

•  Optischer Netzabschluss (ONT)
Jeder optische Zweig wird mit einem 
ONT abgeschlossen. Dabei han-
delt es sich um eine Art optischer 
Rückumsetzer, bestehend aus einem 
optischen Empfänger zur Wandlung 
des optischen Signals in ein elektri-
sches und einer anschließenden elek-
trischen Rückumsetzung, um die Sat-
ZF-Bänder, wie bei Standard-LNBs im 
Quatro- oder Quad-Format, bereit-
zustellen. Ein Quatro-Rückumsetzer 
steuert einen externen Multischalter 
mit nachfolgendem Koax-Verteilnetz 

halte skalierbar, d.h., nahezu unbe-
grenzt ausbaubar. Durch die Skalier-
barkeit können die Anlagen an das 
Bewohnerklientel angepasst werden, 
um neben den üblichen nationalen 
Programmen von den Astra-Satel-
liten auf 19,2° Ost auch Programme 
von ausländischen Satelliten wie Türk-
sat oder Eutelsat Hotbird bereitzustel-
len. Ein schöner Nebeneffekt: Wert-
mindernde Anblicke der Häuserfas-

TV, Radio und Internet

OTX: optischer Sender in Sat-FO-Kopfstelle ONT mit Quatro Rückumsetzer

ONT mit modularem 8-fach-Opto-Multischalter für ein bis vier Sat-
Positionen
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an. Ein ONT in Quad-Ausführung hin-
gegen beinhaltet schon einen integ-
rierten 4- oder 8-fach-Multischalter in 
der Rückumsetzereinheit, sodass der 
Installateur die Endgeräte über Koaxi-
alleitungen und Antennendosen direkt 
anschließen kann.

Optisches Budget

Das optische Budget ergibt sich aus 
der Subtraktion des maximalen Aus-
gangspegels des optischen Senders 
(OTX) mit dem minimalen Eingangspe-
gel des optischen Empfängers (ONT). 
Die Verteildämpfung darf nicht grö-
ßer sein als das optische Budget und 

bestimmt damit letztlich die maxi-
mal mögliche Anzahl der Zweige in 
einem PON. 
Marktüblich für die hier gezeigte Tech-
nik sind Systembudgets von 19...22 
dB. Bei Verwendung symmetrischer 
optischer Koppler (Verteiler) sind 
damit 32...64 optische Leitungen/
Zweige im PON möglich. Der Verteil-
faktor, d.h. die Zahl der LWL-Zweige 
kann mittels optischer Repeaters oder 
EDFAs (Erbium Doped Fibre Ampli-
fiers) vervielfacht werden. Sie kön-
nen sowohl nach dem OTX-Sender 
als auch an anderen Stellen im PON 
angeordnet werden und von da wei-
tere PONs treiben. So sind LWL-Ver-

teilungen mit hunderten FO-Anschlüs-
sen, sprich: ONTs, möglich. In Hoch-
haussiedlungen wurden schon Sat-
FO-Netze mit einigen tausend LWL-
Anschlüssen realisiert.

Anlagenbeispiele 

Zwei typische Anlagenbeispiele ver-
deutlichen die grundsätzlichen Rea-
lisierungsansätze. Bei der Anlagen-
planung sollten neben der Begutach-
tung der baulichen Voraussetzungen 
u.a. zunächst folgende Fragen evalu-
iert werden:
1.  Kann und soll eine bestehende 

sternförmige Koax-Hausverkabe-

lung in jede Wohnung genutzt wer-
den?

2.  Wie groß ist die Zahl der Woh-
nungen, die mit jeweils wie vielen, 
gegenseitig unabhängigen Sat-
Anschlussdosen pro Wohneinheit 
(WE) versorgt werden sollen?

3.  Wie groß ist die Zahl der zu emp-
fangenden Sat-Positionen?

4.  Welche terrestrischen Empfangs-
wünsche bestehen?

5.  Soll die FO-Infrastruktur auch für 
schnelle Internetdienste zukunfts-
fähig gestaltet werden?

Fibre To The Home (FTTH)

Wenn die Nutzung einer bestehen-
den koaxialen Hausverkabelung 
keine Option ist, wird Glasfaser bis 
in die Wohnung die erste Empfeh-
lung sein. Dabei sollte sicherlich auch 
gleich eine zukunftssichere LWL-Ver-
kabelung mit z.B. vier Fasern in jede 
Wohnung angedacht werden (bereits 
heute in einigen europäischen Län-
dern obligatorisch). Freie Fasern kön-
nen zum Empfang weiterer Sat-Posi-
tionen genutzt oder/und für Internet-
dienste bereitgestellt werden.
Das grafische Beispiel zeigt die prin-
zipielle FTTH-Struktur für den Emp-
fang einer Sat-Position mit Terrestrik 
für 8 WE mit jeweils vier unabhängigen 
Anschlussdosen darin. Die Lösung ist 
passiv auf bis zu 32 (64) WE erwei-
terbar. Auf der Wohnungsseite wer-
den hierfür Quad ONTs eingesetzt. 
Für den Ausbau auf bis zu vier Sat 
Positionen stehen modular konfigu-
rierbare 8-fach-ONTs (im Markt auch 
Opto-Multischalter genannt) zur Ver-
fügung, insbesondere empfohlen für 
sehr große Apartment- sowie Ein- 
oder Zweifamilienhäuser.

Fibre To The Building 
(FTTB)

Dieses Anlagenbeispiel stellt die 
prinzipielle FTTB-Struktur einer Sat-
FO-Anlage zur Versorgung mehrerer 
Wohngebäude für vier Sat-Positionen 
mit Terrestrik dar. 
Die Sat-FO-Kopfstelle besteht aus 
vier Sat Empfangsantennen, terrest-
rischen Antennen mit selektivem Mult-
ibandverstärker und je vier optischen 
OTX. Die OTX-Einheiten können auch 
als Außeneinheit unmittelbar an den 
Antennenmasten installiert werden. Als 
Platzierung der Außeneinheiten bie-
tet sich z.B. ein Flachdach auf einem 
der Wohnblöcke oder ein separater 
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Antennenaufstellplatz mit freier Sicht 
zum südlichen Himmel. 
Das PON benötigt vier parallele 
LWL-Ebenen inklusive der separaten 
optischen Verteilerebenen. Der ONT, 
bestehend aus vier Quatro-Rückum-
setzern und nachgeschaltetem Multi-
schalter, wird bevorzugt im Gebäude-
keller oder wie im Beispiel im Keller 
der Treppenaufgänge eines großen 
Wohnblocks installiert. Vom Multischal-
ter werden die Anschlussdosen in den 
Wohneinheiten über eine sternförmige 
Koaxialverkabelung versorgt. Mit Ver-
wendung von dCSS-Einkabel-Multi-
schaltern ist auch der Betrieb meh-
rerer unabhängiger Anschlussdosen 
an einem Koaxialkabel möglich. Um 
ein Wohngebiet mit sehr vielen WE 
von einer Sat-FO-Kopfstelle zu ver-
sorgen, wird das LWL-Netz mit Opto-
Repeatern oder EDFAs erweitert.
Die in den Beispielen für FTTH und 
FTTB aufgeführten Teillösungen kön-
nen weitgehend adäquat gegenseitig 
ausgetauscht oder auch gemischt wer-
den. Das bietet die Möglichkeit einer 
optimalen Anlagenplanung, die natür-
lich mit den entsprechenden Heraus-
forderungen an die Beratung des Auf-
traggebers verbunden ist.

Produktkonzepte

Zwei Produktkonzepte für die optische 
Sat-ZF-Übertragung sind gegenwär-

tig im Markt maßgeblich: Beim Fre-
quenzband-Stacking werden die Sat-
ZF-Bänder V und H sowie das ter-
restrische Band im OTX-Sender zu 
einen Frequenzmultiplex übereinan-
dergestapelt. Dieses Vollband-Sat-
ZF-Signal mit einer oberen Grenz-
frequenz von etwa 5,5 GHz wird mit 
nur einem Lasersender auf eine fixe 
optische Wellenlänge (bevorzugt 
1310 oder 1550 nm) zur Übertragung 
über LWL moduliert. Auf ONT-Seite 
wird diese Wellenlänge von einem 
optischen Empfänger dann wieder 
in das elektrische Vollband-Sat-ZF-
Signal zurückgewandelt und dieses 
via De-Stacking in die herkömmliche 
Lage der Sat-ZF- und Terrestrik-Bän-
der zurückgesetzt. Am Ausgang des 
Rückumsetzers stehen diese dann wie 
beschrieben zum Anschluss von Mul-
tischaltern bzw. Sat-TV-Endgeräten 
zur Verfügung.
Der Vorteil beim Frequenzband-Sta-
cking liegt in den kompakten und preis-
werten optischen Sendern, Rückum-
setzern sowie Opto-Repeatern. Aller-
dings ist die Mehrfachumsetzung der 
Sat-ZF-Bänder technisch anspruchs-
voll und wird heute bevorzugt durch 
ein spezielles Chipset unterstützt.
Das zweite Konzept ist der Wellen-
längenmultiplex (WDM), in dem jedes 
Sat-ZF-Band sowie das Terrestrik-
Band mittels separater Lasersender 
auf mehreren optischen Wellenlängen 

über eine LWL-Faser übertragen und 
dann im ONT mit separaten optischen 
Empfängern wieder in die ursprüng-
lichen Sat-ZF Bänder umgewandelt 
wird. Optische Standardsender benö-
tigen somit drei Lasersender für eine 
Sat-Position mit Terrestrik. Auf ONT-
Seite werden drei optische Empfän-
ger in einer Rückumsetzereinheit 
eingesetzt. 
Der Vorteil: Die technisch relative ein-
fache Geradeausübertragung gewähr-
leistet gute Übertragungseigenschaf-
ten und erlaubt zum Teil einen etwas 

höheren Verteilfaktor. Der Nachteil: Die 
etwas höheren Preise der optischen 
Sender und Empfänger können auf 
Grund der in FTTH-Anlagen benö-
tigten großen Menge von optischen 
Empfängern in den ONTs zu ver-
gleichsweise höheren Investitions-
kosten führen.

Zukünftige Entwicklungen

Inzwischen haben einige Anbieter wei-
terentwickelte OTX und ONTs ange-
kündigt, die alle Sat-ZF-Bänder auch 
von mehreren Sat-Positionen mittels 
Nahwellenlängen-Multiplex (DWDM) 
über nur eine LWL-Faser übertragen. 
Diese Lösung zielt auf große FTTH-
Verteilnetze ab, über die die Signale 
mehrerer Satellitenpositionen ver-
teilt werden. Da hierbei nur eine LWL-
Verteilebene im PON erforderlich ist, 
könnte diese Einsparung an LWL-
Fasern bzw. die Nutzung dieser für 
andere Telekommunikationsdienste 
die Mehrkosten der DWDM-Techno-
logie mehr als kompensieren.
Sicherlich ist die Sat-Fibre-Optic für den 
Satellitendirektempfang nichts völlig 
Neues, aber sie gewinnt mit dem Vor-
dringen von Glasfaser in die Gebäude-
verkabelung auch für die Wohnungs-
wirtschaft zunehmend an Bedeutung. 
Sat-FO nutzt die zukunftsorientierte 
LWL-Verkabelung für die klassische 
Rundfunkversorgung der Bewohner 
und ist eine zuverlässige Alternative 
und Ergänzung zu den rein IP-basier-
ten TV-Diensten etablierter Telekom-
munikationsanbieter, die eine Sat-
FO-Infrastruktur im Übrigen mitnut-
zen können. ◄

Glossar
FO  Fibre Optic – optische Nachrichtenübertragung über Glasfaser
LWL  Lichtwellenleiter
LNB  Low Noise Block Converter – Sat-Empfangsumsetzer
WB-LNB  Wideband LNB – empfängt V- (vertikal) und H-Bänder (horizontal) 

vom Satelliten und setzt diese in Wideband-V- und Wideband-
H--Sat-ZF um

Sat-ZF  Satelliten-Zwischenfrequenz
OTX  optischer Sender
PON  passives optisches Netz
ONT  optischer Netzabschluss, engl. Optical Network Termination
EDFA  Erbium Doped Fibre Amplifier – Verstärker für optisches Signal
FTTH  Fibre To The Home – Glasfaser bis in die Wohnung
FTTB  Fibre To The Building – Glasfaser bis ins Gebäude
WDM  Wellenlängen-Multiplex
DWDM  Nahwellenlängen-Multiplex (engl. Dense Wavelength Division 

Multiplexing)
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