


Nachhaltige 
Netzwerkplanung für 
Haus und Wohnung

Mit der gleichzeitigen Nutzung digitaler Dienste in Heim 

und Home-Office wird für viele erlebbar, wie wichtig ein 

stabiles und gut verfügbares Netzwerk im Heim ist. 

Spätestens wenn mehrere Menschen zeitgleich das 

Internet  nutzen schlägt die Stunde der Wahrheit.  

Für ein nachhaltiges Gebäude- oder Heimnetzwerk be-

trachten wir daher drei wesentliche Faktoren: 

 

Das Ziel einer nachhaltigen Planung ist es, optimale 

technische Performance mit minimalen wirtschaftlichen 

Ressourcen möglichst umweltfreundlich zu realisieren. 

DIE TECHNIK 

Für ein zeitgemässes Netzwerk in einem privaten Haus 

oder einer Wohnung, sollten aus unserer Sicht flächen-

deckend verkabelte Gigabit-Anschlüsse (Auslässe) ver-

fügbar sein. In der Systemarchitektur bietet eine Stern-

verkabelung die beste Performance.  

ÖKOLOGIE und UMWELT 

Im Vordergrund stehen hier die Themen Gesundheit und 

Energie. Die komplexen Zusammenhänge technischer 

Umwelteinflüsse auf Natur und Mensch werden zuneh-

mend wichtiger.  Darauf sollte beim Bau und der Pla-

nung Rücksicht genommen werden. Besonders im priva-

ten Bereich ist es von Bedeutung, dass Nutzer die Art 

und Weise wie sie Vernetzung gestalten wollen frei wäh-

len können. Das betrifft besonders das Thema WLAN. 

WIRTSCHAFTLICHKEIT 

Eine Verkabelung als Basis für eine sichere und be-

nutzerfreundliche Vernetzung sollte einfach und vor 

allem kostengünstig realisiert werden. Die techni-

sche Ausgestaltung von Schnittstellen und der Si-

gnalverteilung kann entsprechend der Anforderun-

gen und finanziellen Möglichkeiten der Nutzer erfol-

gen. Damit das möglich ist, muss in Haus oder Woh-

nung eine flächendeckende, verkabelte Netzwerkin-

frastruktur verfügbar sein. Für einen Bauherren 

kann dies, bei konventioneller Verkabelung, ein we-

sentlicher Kostenfaktor werden.   

INNOVATIVE ZUKUNFTSSICHERE LÖSUNG 

Eine diesen Anforderungen entsprechende Lösung 

bietet die kombinierte Installation einer Polymer-opti-

schen Glasfaser (POF) mit der Elektroinstallation. In 

dieser wird das POF-Kabel in einem Rohr mit der Elek-

troinstallation (Verdrahtung) verlegt und zu oder durch 

jeden Steckdosen-Auslass geführt. Diese Art der Ver-

kabelung kann äußerst kostengünstig realisiert wer-

den und bietet die stabile Grundlage für  eine indivi-

duelle Ausgestaltung des Netzwer-

kes. Eine sternförmige Elektroin-

stallation ermöglicht auch  eine 

kostengünstige und skalierbare 

Umsetzung von Smart Home Kon-

zepten.  

Wird die kombinierte Verkabelung 

Elektroinstallation und Polymer-

Glasfaser bereits in der Planung 

berücksichtigt, werden die Baukos-

ten reduziert und die Anzahl der 

Datenauslässe wesentlich verviel-

facht.  Vor allem entfallen bei die-

ser Art der Installation zukünftig 

aufwändige Nachinstallationen. 

Ökologie WirtschaftTechnik

Gesundheit
Energie

Lebensraum

Performance
Optionen

Perspektiven

Investition
Kosten

Potentiale

WLWLWLWLWLWLWLANANANANWLANWLANWLAN

WLWLWLANANWLWLAN

WLANWLWLANWLAN

Ökologisch und perpersönlich optiptiptiptiptimiemiemiemiemiemierte WL WL WLAN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-ZelZelZelZelZelZelZelZelZelZelZelZelZelZelZelZelZelZelZellenlenlenlenlenlenlen     

FläFläFläFläFläFläFläFläFläFläFläFlächendeckend verkabelte Infrastrukrukrukrukruktur



DIE VERKABELUNG 

Höchste Flexibilität garantiert eine Sternverkabelung 

der Kombination Elektro und POF. In bisher umgesetz-

ten Projekten hat sich sehr bewährt, wenn in einer 

Wohnung pro Zimmer in mindestens vier Datenaus-

lässen ein POF Kabel verfügbar ist.   

Mit Blick auf zukünftige drahtlose Übertragungstech-

nologien wie LiFi oder VLC (Datenübertragung über 

Licht) wird es z.B. wichtig, auch bei Lichtauslässen 

einen Gigabit Datenanschluss vorzusehen. Mit einer 

POF Leitung ist das einfach vorzubereiten. 

DIE ANSCHLÜSSE  

Je nach Anforderung und verfügbarem Budget der Nut-

zer, kann die Verkabelung vielfältig genutzt werden.  

In einer mnimalistischen Spar-Variante wird das POF 

Kabel einfach in jeder Unterputzdose vorbereitet und 

quasi geparkt (1). Damit ist der wesentliche Teil des 

Netzwerkes installiert. 

Mit einer sehr einfach zu installierenden optischen 

Datensteckdose mit SMI-Steckergesicht (2) wird ein 

einfacher und kostengünstiger Anschluss vorbereitet, 

der flexibel mit einem POF-Patchkabel und einem 

Medienkonverter  genutzt werden kann. 

Je nach Bedarf werden aktive Komponenten, wie ech-

te Gigabit 2-fach Datensteckdosen (3) oder Unterputz 

WLAN-Access-Points (4) installiert. 

WLAN Access Points, die sternförmig mit dem zentralen 

Switch oder Router verbunden sind, bieten einerseits 

die beste technische Performance und können zudem 

individuell geschalten werden. Ein wesentlicher Vorteil, 

wenn man auch Baubiologie und Energieeffizienz in die 

Betrachtungen einbezieht.  

DIE VERTEILUNG 

Die dünne POF Leitung wird in jedem Multimedia-Ver-

teiler (5) platzsparend arrangiert.  Switches finden 

auch in kleineren Verteilerschränken oder sogar im 

Elektroverteiler Platz.  Diese Installation wird sich 

auch in Zukunft bewähren, wenn z.B. neue WLAN 

Technologien mit höheren Frequenzen oder die Da-

tenübertragung mit Licht eingesetzt werden.  

Mehr Information finden Sie unter:   

www.home-fibre.ch
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