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Installation
des Glasfaseranschlusses
Wichtige Informationen für die Vorbereitung der 
Leitungswege und die Installation der Glasfaserleitung 
auf Ihrem Grundstück und im Gebäude.
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1. Hausanschluss und Verlegerichtlinien
Für die Verlegung auf dem privaten Grund und die Einführung ins Gebäude ist der Kunde 
selbst verantwortlich und trägt auch die dadurch entstehenden Kosten. 
Für die Verlegung der Glasfaser vom Verteilerkasten zum Gebäude des Kunden wird vom 
Netzerrichter ein 7 mm Mikrorohr vorkonfektioniert mit den Fasern an der Grundgrenze, 
inklusive der nötigen Reserve bis ins Gebäude, bereitgestellt. 

Hier gibt es dann zwei Möglichkeiten:

1: Leerrohr schon im Vorfeld vorbereiten
2: Verlegung des Glasfaser-Mikrorohres
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Variante 1: Leerrohr schon im Vorfeld vorbereiten
Am schnellsten kann der Anschluss umgesetzt werden, wenn Sie als Grundeigentümer bereits 
ein Leerrohr aus dem Gebäude heraus bis zur Grundgrenze vorbereitet haben bevor wir in Ihrer 
Siedlung mit dem Ausbau beginnen. 

Für die Verlegung empfehlen wir eine Mindesttiefe von 30 cm. Wenn sie im Vorfeld selber aktiv 
werden, sollte das verlegte Leerrohr KSR (Kabelschutzrohr) mind. 20-30 mm Durchmesser haben. 
Ein solches Leerrohr bietet einen guten Schutz für das spätere Mikrorohr und kann, wenn nötig 
auch noch für andere Einbauten genutzt werden. Das Leerrohr sollte Innen Glatt oder Längs gerieft 
sein. Wenn möglich können sie auch eine Zugschnur (Vorspann) im Rohr mit ablegen.

Dokumentieren Sie bitte den Ablagepunkt (Ende Leerrohr) an der Grundgrenze genau, damit dieser 
später bei der Planung von uns berücksichtigt werden kann. (Ablage Grundgrenze sollte immer auf 
einen öffentlich zugänglichen Grund münden). Wenn Sie hier unsicher sind, melden sie sich bitte 
vorher bei uns damit wir diesen Punkt gemeinsam definieren können. 

In diesem Fall führen wir dann das 7 mm Glasfaser-Mikrorohr in ihr bereits vorbereitetes Leerrohr 
bis ins Gebäude ein. Achten sie auf eine möglichst geradlinige Verlegung mit so wenig Biegungen 
wie möglich. Ein Biegeradius von 50 cm sollte hier nicht unterschritten werden, damit das Mikrorohr 
später auch problemlos bis in Ihr Haus eingeführt werden kann. 
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Variante 2: Verlegung des Glasfaser-Mikrorohres

Wichtig:

Wenn wir mit dem 7 mm Mikrorohr an Ihrer Grundgrenze sind und Sie noch kein Leerrohr vom 
inneren des Gebäudes bis zur Grundgrenze geführt haben, dann legen wir die nötige Leerrohrreserve 
inkl. Faser an Ihrer Grundgrenze ab.  Sie haben dann die Möglichkeit, dies noch selbst zu verlegen 
und ins Haus einzuführen. Am besten legen sie das 7 mm Mikrorohr in einer Tiefe von ca. 30 cm 
im Sandbett ab. Wir empfehlen Ihnen gerne Partner Firmen, mit denen sie die Verlegung umsetzen 
können. 

Das Glasfaser-Leerröhrchen kann im Privatgrund zu allen bestehenden Verrohrungen (Wasser, 
Strom, Telefonkabel,...) mitverlegt werden. Es können auch bestehende Leerrohre, die für Licht, 
Klingel etc.  vorgesehen sind, verwendet werden, sofern die Verrohrung genügend Platz liefert und 
ein Biege- Radius von 20 cm nicht unterschritten wird. 

Technisch ist es möglich die Glasfaser zu anderen, auch stromführenden Leitungen zu verlegen, da 
Glasfaser keine elektromagnetischen Felder erzeugt. 

Bei Verlegung des Mikrorohres 7 mm kann z.B. diese Abdichtung verwendet werden.:

• Achten Sie Beim Ablegen des Leerohres darauf, dass es Wasserdicht 
verschlossen ist. 

• Ablagepunkt gut einmessen

• Bei der Hauseinführung ist vor allem darauf zu achten, dass diese 
Gas- und Wasserdicht erfolgt. 
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2. Sie vergeben die Arbeiten auf Ihrem 
Grund an eine Baufirma
Es können mit Baufirmen je nach Bedarf verschiedene Formen der Hauseinführung realisiert 
werden. Anschlusskosten und Details sind mit der ausführenden Firma zu vereinbaren.

A Verlegung mit Grabenfräse

A Verlegung mit Erdrakete

• Erstellen von 2 kleinen Baugruben mit Mini-Bagger (1x an Punkt A, der Grundgrenze – Ablageort 
der Mikrorohrreserve; und 1x an Punkt B, der Hausmauer).

• Mit einer kleinen Grabenfräse wird ein 20-40 cm tiefer und max. 5 cm breiter Graben von A nach 
B gefräst. 

• Erstellen von 2 kleinen Baugruben mit Mini-Bagger (1x an Punkt A, der Grundgrenze – Ablageort 
der Mikrorohrreserve; und 1x an Punkt B, der Hausmauer).

• Eine Erdrakete presst den Tunnel für ein Leerrohr unterirdisch von der Baugrube bis an Ihre 
Hauswand.

• Für Distanzen bis zu 15 m.

• Ob eine Erdrakete zum Einsatz kommen kann, ist stark den Gegebenheiten auf Ihrem Grund 
abhängig.

Die Kosten für Grabung und Hauseinführung  sind mit der 
ausführenden Firma zu vereinbaren. Eine Liste an Firmen 
werden wir hier zu einem späteren Zeitpunkt noch zur 
Verfügung stellen!
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A Verlegung mit Erdrakete (vom Keller)
• Erstellen von einer Baugrube an Punkt A der Grundgrenze im Privaten Bereich.

• Kernbohrung im Keller.

• Eine Erdrakete presst den Tunnel für ein Leerrohr unterirdisch vom Keller bis an die 
Baugrube über Distanzen bis zu 15 m. Die Leerverrohrung wird im gleichen Arbeitsschritt 
eingezogen. 

• Einführen der Mikrorohrreserve und Abdichten des Leerrohres im Keller.
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3 Gebäudeinstallation
Für die Verkabelung innerhalb des Gebäudes (bis auf das setzen einer Dose beim HÜP 
Hausübergabepunkt) ist der Eigentümer selbst verantwortlich. Bei Gebäuden mit mehreren Parteien 
ist es Aufgabe des Eigentümers die Versorgung der Mieter mit der Glasfaser in jeder Wohnung zu 
realisieren.  Gerne unterstützen wir hier, indem wir Firmen für diese Tätigkeiten vorschlagen. Die 
benötigte Hardware für den BEP wird vom Netzerrichter zur Verfügung gestellt.

Hausübergabepunkt (HÜP)
Der HÜP besteht aus dem Modul in dem die Glasfaser im Gebäude an den Kunden übergeben 
wird. Dieses Modul sowie der passende Router wird vom Netzerrichter zur Verfügung gestellt. Der 
Hausübergabepunkt wird immer im ersten Raum im Gebäude nach der Hauseinführung platziert. 

Wichtig ist das dieser Raum trocken ist. Der passende Router verfügt über eine Glasfaserschnittstelle 
und wird mit einem 150 cm langen Anschlusskabel (Patchkabel) zum HÜP geliefert und somit 
verbunden. Der Router benötig eine Stromanschluss. 

Interne Verkabelung
Die interne Verkabelung und Anbindung der einzelnen 
Räume und Geräte erfolgt über die hausinterne 
Verkabelung. Hier sollte immer mindestens ein 
Kabel nach Cat-5(e) verwendet werden. Damit ist 
es möglich, Ethernet- Verbindungen mit 1 Gbit/s 
(1000BASE-T) über eine maximale Distanz von ca. 100 
m herzustellen.

Es besteht auch die Möglichkeit, an Stelle von Cat-
5(e) Kabeln, direkt mit einem Glasfaserkabel (LWL-
Patchkabel) vom HÜP bis in das jeweilige Zimmer 
im Haus mit zu verbinden und den zur Verfügung 
gestellten Router dort anzuschließen. Passende 
Produkte werden wir sobald wie möglich auf unserer 
Website zum Bestellen zur Verfügung stellen. 

Vom Modem aus können auch andere Dienste wie IP-
TV und Telefon zur Verfügung gestellt werden. Dies 
ist jedoch vom gewählten Provider abhängig. Dieser 
informiert sie gerne über die Details. Eine Auflistung 
der bisher möglichen Provider finden sie bald auf 
unserer Website.

LWL

LWL


