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Netzwerke und Kommunikation

ie Polymer Optische Glasfaser (POF) 
wird, wie weitgehend bekannt, neben 
den Bereichen Medizintechnik, Indus-
trieautomation, Beleuchtung und Auto-
motiv auch in der In-Haus-Daten- bzw. 
Breitband-Vernetzung eingesetzt. Hier 
bietet sie einige besondere Vorteile, 
die sich tausendfach bewährt haben:
•  einfache Handhabung der Leitung 

(robust, Anschluss ohne Stecker, 
sichtbares Licht) 

•  geringer Leitungsdurchmesser
•  galvanisch nichtleitend, d.h., keine 

Potential- und Erdungsprobleme

Nachrüstung  
von Gigabit-Netzwerken

Während sich bekannte Systeman-
bieter aus dem POF-Markt zurückzie-
hen, was wohl auch mit den Verwer-
fungen am Chip- und Komponenten-
markt zu tun hat, gibt es Firmen, die 

in diesen Markt mit neuen Konzep-
ten eintreten bzw. einen Marktein-
tritt vorbereiten und die Stärken die-
ser Technologie nutzen sowie neue 

Entwicklungen, die am Markt einge-
führt werden.
Die Vorteile der POF werden bis dato 
hauptsächlich bei der Nachrüstung von 
Gigabit-Netzwerken im Bestandsbau 
genutzt. Vor allen dort, wo die Elek-
troinstallation in Leerrohren verlegt 
wird, bietet die POF einen einzigar-
tigen Vorteil durch die gemeinsame 
Verlegung mit der Stromversorgung, 
wie auch als nachträglicher Einzug in 
eine bestehende Installation.

Für zukunftssichere 
Neuinstallationen

Die POF ist aber auch ein ideales 
Medium für eine zukunftssichere Neu-
installation. Um die vielfältigen draht-
losen Übertragungsmedien und Tech-
nologien heute und in naher Zukunft 
(z.B. 5 GHz, 60 GHz, VLC etc…) opti-
mal in Räumen zu platzieren, braucht 
es eine flächendeckend verfügbare, 
verkabelte Infrastruktur.
Die Verkabelung soll überall verfüg-
bar sein, vergleichbar mit der heute 
üblichen Elektroinstallation. Um diese 
daher noch nachhaltiger im Sinne der 
Digitalisierung zu gestalten und zu nut-
zen, ist die Polymer Optische Glasfa-
ser ein ideales Medium.

Polymer Optische Glasfaser

POF-Varianten für optimale 
In-Haus-Breitbandverkabelung
Bei der In-Haus-Daten- bzw. Breitband-Vernetzung bietet die POF einige 
besondere Vorteile.
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Flächendeckende Gigabit-Verkabelung mit teilweise serieller Anordnung von optischen Daten-Steckdosen mit POF-
SMI Schnittstellen

Serielle Installation von POF-Netzwerkkomponenten z.B. in der 
Nachinstallation
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Ein weiterer wichtiger Aspekt für eine 
flächendeckende Breitbandverkabe-
lung betrifft folgendes Thema:

In-Haus-Vernetzung  
und Gesundheit

Auf der Klimahouse 2022 in Bozen, 
einer der Leitmessen für gesundes 
und biologisches Bauen mit Schwer-
punkt Holzbau, wurde der Begriff „salu-
brita“ (ital.) sehr betont. Der Begriff, 
in deutsch „Salubrität“ oder englisch 
„salubrity“ war mir bis dato weitgehend 
unbekannt. Er bedeutet, das Zuhause 
soll „heilsam, gesund, wohltuend“ sein.
Auch dafür bietet eine Vollverkabe-
lung eine ideale Basis. WLAN ist für 
mobile Geräte erforderlich und wird 
anwendungsorientiert eingesetzt. 
Gleichzeitig achten wir im privaten 
Lebensbereich auf „Salubrität“, also 
auf Räume (z.B. Schlafzimmer) und 
auf Zeiten (z.B. Nacht), in denen sich 
der Organismus erholen und regene-
rieren kann. Das betrifft alle Stressfak-
toren und den Einfluss von Umwelt-
faktoren wie Luft, Lärm oder eben 
gepulste elektromagnetische Felder.
Bei Betrachtung der derzeitigen Fak-
tenlage sollten daher so viele Geräte 
wie möglich an die Leine, d.h. an ein 
verkabeltes Netzwerk und mobile 
Geräte ins WLAN bzw. in ein draht-
loses Netzwerk integriert werden. Die 
konkrete Ausgestaltung wird jedem 
persönlich überlassen.
Diese Freiheit der Gestaltung ist jedoch 
nur bei ausreichend vorhandener Ver-
kabelung gegeben. Nur dann kann ich 
entscheiden, wie ich mich vernetze und 
mein Netzwerk persönlich gestalte.
Die Basis für diesen Ansatz wurde 
schon lange in der HEA gelegt und 
in Folge mit dem Breitbandsiegel ein 
zusätzlicher Versuch unternommen, 
hier eine Richtlinie für Planung, Instal-
lation sowie den Immobilienmarkt zu 

schaffen. Das Ziel einer nachhaltigen 
Planung und Installation ist es, opti-
male technische Performance und 
Nutzerfreundlichkeit mit minimalen 
wirtschaftlichen Ressourcen mög-
lichst umweltfreundlich zu realisieren.

Mögliche Netzstrukturen

Für die Nachinstallation von Netzwer-
ken im Bestandsbau wird die Verka-
belung aufgrund der fehlenden Leer-
rohre oder eingeschränkter Platz-
verhältnisse meistens in einer Kom-
bination aus Stern- und Baumstruk-
tur erfolgen. 
Die Sternverkabelung bietet natürlich 
die beste Performance und kann dank 
des geringen Leitungsdurchmessers 
der POF von 2,2 bis 4,4 mm manch-
mal auch in der Nachrüstung umge-
setzt werden.
Heute gibt es auch POF-Netzwerk-
komponenten, die eine Daisy-Chain-
Struktur erlauben. In dieser Architek-
tur haben dann alle an einem Strang 
angeschlossenen Geräten die Fähig-
keit, 1 GBit/s zu übertragen. In der Pra-
xis werden zwei bis vier aktive Geräte 
in Serie geschaltet.
Die serielle Installation der Netzwerk-
komponenten wird auch bei größeren 
Objekten eingesetzt, wo die zu über-
brückenden Längen die optimale Stre-
cke von 50 m überschreiten, so z.B. 
bei der Verkabelung im Schloss Por-
cia in Österreich, wo die Cisco-Meraki 
WLAN Access Points über eine POF-
Verkabelung und Gigabit-Datensteck-
dosen versorgt werden.

Auch bei Neuinstallation und Pla-
nung kann eine Daisy-Chain-Archi-
tektur als kostengünstige Variante 
eingesetzt werden, wenn die POF 
parallel mit der Elektroinstallation 
zu mehreren Steckdosen geführt 
wird. Pro Raum werden dann z.B. 
zwei Stromkreise in den Hauptver-
teiler geführt und je zwei Steckdo-
sen in Serie geschalten. Dadurch 
können Endgeräte energieeffizi-
enter geschaltet und gesteuert wer-
den. Parallel wird gleichzeitig eine 
IP-Anbindung installiert. 
Sollte so eine Installation sehr kosten-
günstig realisiert werden, dann emp-
fiehlt es sich, optische Datensteck-
dosen mit SMI-Steckergesicht zu 
installieren.

Beispiel SMI-Keystone

Der SMI-Keystone passt in jeden Keys-
tone-Montagerahmen. Der Anschluss 
in der Unterputzdose ist als stecker-
loser Anschluss (Optolockv) ausge-
führt. Der Abschluss der POF Leitung 
mit einem SMI-Keystone bietet die 
Vorteile einer sehr schnellen und ein-
fachen Montage und die Möglichkeit, 
Medienkonverter einfach und sicher 
an das optische Netzwerk anzuschlie-
ßen sowie bei Bedarf auch innerhalb 
einer Wohnung umzustecken.
Die POF-Steckverbindung hat zwar eine 
Dämpfung von ca. 2 dB, „kostet“ also 
ca. 10 m Leistungsbudget (maximale 
Leitungslänge nun 40 m). Bei Einsatz 
eines externen Medienkonverters mit 
zwei POF-Anschlüssen können aber 

Längen bis zu 70 oder 100 m problem-
los überbrückt werden.

Für die Zukunft gerüstet

Um in einem Haus oder einer Wohnung 
die Verfügbarkeit einer Verkabelung 
wirklich zukunftsorientiert, soll heißen 
an jeder wichtigen Stromsteckdose, 
zur Verfügung zu stellen und gleich-
zeitig die Kosten für die Installation zu 
senken, ist die Polymer Optische Glas-
faser eine ideales Medium. 
Durch eine flächendeckende POF-
Verkabelung ergeben sich in einem 
Haus vielfache Anschlussmöglich-
keiten passiver und aktiver Schnitt-
stellen. Passive optische Schnittstel-
len können dank Optolock und SMI-
Stecker sehr kostengünstig realisiert 
werden. Die Integration von Sensoren, 
Kameras, WLAN-Access Points mit 
unterschiedlichen Frequenzen (z.B. 
5 bis 60 GHz) wird einfach möglich. 
Für lichtähnliche Frequenzen oder 
VLC (Visual Light Communication) 
wird eher im oberen Raumbereich in-
stalliert werden, wofür sich z.B. wie-
der Verteilerdosen im Raum eignen. 
Ideal, wenn dort sowohl die 230-V- 
als auch eine POF-Gigabit-Leitung 
vorhanden ist.
Was die Entwicklung der POF-Über-
tragungstechnologie betrifft, kann 
die Hausinstallation von der Entwick-
lung der Automotive-Vernetzung pro-
fitieren. Die technischen Details und 
Forschungsergebnisse dazu wurden 
auf der POF-Konferenz in Bilbao prä-
sentiert. ◄

Links und Hinweise:
HEA: www.elektro-plus.com/downloads?f=multimedia&#h1
Breitbandsiegel: https://dibkom.net/wp-content/uploads/2017/06/G%C3%BCtesiegel_Gold.pdf 
 www.homefibre.at/uploads/BNrrbfQE/POFNachrustungErweiterung20220426_DE_A4_kompr.pdf
POF 2022: https://pof2022.org


