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Digital vernetztes Leben mit All IP
Wer in einem vernetzten Haus 
wohnen möchte, benötigt als 
Basis eine hochwertige und 
flexible Kommunikations- 
infrastruktur. Kommunika- 
tionstechnologien wie All IP 
lassen sich damit jederzeit 
und einfach in den eigenen 
vier Wänden realisieren. 

Dank All IP («Alles über das 
Internet Protokoll») werden 
sämtliche Dienste – TV, Inter-

net und auch die Festnetztelefonie – 
über dasselbe Netz übertragen. Dieser 
Technologiewandel wird seit länge-
rem stark vorangetrieben, weil er die 
Grundlage der Digitalisierung der 
Schweizer Wirtschaft und der Privat-
haushalte bildet. Es ist geplant, bis 
Ende 2017 die herkömmliche, veral-
tete Festnetztechnologie durch das 
zukunftsorientierte Internet Protokoll 
(IP) abzulösen. Das Festnetz als sol-
ches wird weiter bestehen, lediglich 
die Übertragungstechnologie inner-
halb der Swisscom Netzinfrastruktur 
wird erneuert.

In drei Schritten zum Anschluss
Für die Gebäudeerschliessung, den 

netzseitigen Anschluss des Gebäudes 
bis zum Hausverteiler im Keller, sor-
gen die Netzbetreiber. Zwischen dem 
Haus- und den Wohnungsverteilern 
sollten Bauherren grosszügig dimen-
sionierte Steigzonen vorsehen, die 
nutzungsneutral jedem Serviceanbie-
ter und Netzbetreiber zur Verfügung 
stehen. Zudem sollte im Wohnungs-
verteiler für eine Erschliessung des 
Wohnraums mit Glasfasern (Fibre to 
the Home = FTTH) eine Anschluss-
dose oder mindestens der Platz für 
eine solche vorgesehen werden. In ei-
nem dritten Schritt erfolgt die stern-
förmige Erschliessung des Wohn-
raums mit Hilfe einer sogenannten 
strukturierten Verkabelung.

Verrohrung in der Wohnung
Bei Neu- und grösseren Umbau-

ten sollten alle Wohnräume «ver-
rohrt» werden, das heisst, es sollten 

genügend grosse Elektroinstallati-
onsrohre (Rohrdimension M25) vom 
zentralen Wohnungsverteiler stern-
förmig zu den Anschlussdosen in 
den Zimmern geführt werden (siehe 
Grafik rechts unten). Für jeden 
Wohnraum sollte mindestens eine 
solche Leitung vorgesehen werden. 
Zusammen mit den Kabeln, den 
Netzwerksteckdosen und den Ein-
bauten im Verteiler entsteht dadurch 
eine «strukturierte Verkabelung». 
Wichtig ist, dass sämtliche An-
schlüsse mindestens mit einer giga-
bittauglichen Lösung ausgestattet 
werden, das heisst, dass jeder An-
schluss pro Dose mit jeweils einem 
eigenen, achtadrigen Kabel versorgt 
wird. Zentral gelegene Dosen wer-
den von Vorteil mit mindestens zwei 
Anschlüssen versehen. Es wird drin-
gend davon abgeraten, Kabeladern 
auf zwei Anschlussdosen aufzutei-
len, wie dies aus Kostengründen oft 
noch getan wird. Zudem ist im Woh-
nungsverteiler auch noch eine Mehr-
fachsteckdose für die 230-V-Versor-
gung der Geräte vorzusehen.

Flexibilität fängt im Kleinen an
Es ist nicht zwingend nötig, alle Ka-

bel schon zu Beginn einzuziehen und 
alle Steckdosen zu montieren. Es kann 
auch sinnvoll sein, einen Anschluss 
erst dann zu installieren, wenn er 
wirklich gebraucht wird. Da die Kabel 
nachträglich einfach in die bestehen-
den Rohre eingezogen werden kön-
nen, sind weitere Anschlüsse im Nach-
hinein nur noch eine kleine Investiti-
on. Wer am Bauen ist, sollte auf eine 
solche Verrohrung, die heute Standard 
ist, auf keinen Fall verzichten.

Ungestörtes WLAN-Signal wird 
immer wichtiger

Die Anzahl WLAN-fähiger Geräte 
steigt stetig, von heute 5 bis 8 pro 
Haushalt auf 12 bis 15 in den nächsten 
zwei bis drei Jahren. Um eine schnel-
le und stabile WLAN-Verbindung und 
allenfalls eine ebenso gute DECT-Ab-
deckung zu ermöglichen, raten Exper-
ten davon ab, WLAN-Router in den 
Wohnungsverteilern zu installieren 
(Abbildungen unten). Zum einen sind 
solche Schränke oft aus Blech, was das 
Signal deutlich abschwächt, zum an-
deren ist ihr Standort selten am zent-
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ralsten Ort innerhalb einer Wohnung 
und noch seltener im Einfamilienhaus. 
Für ein optimales Funksignal ist es da-
her unumgänglich, den WLAN-Rou-
ter ausserhalb des Wohnungsvertei-
lers aufzustellen. Die neue Installati-
onsrichtlinie von Swisscom empfiehlt, 
ihn freistehend an einem möglichst 
zentralen Ort in der Wohnung oder im 
Haus zu platzieren, beziehungsweise 
dort, wo der Kunde den besten WLAN-
Empfang benötigt.

Was passiert im Bestandesbau?
Auch für Wohnungen, die nicht mit 

einer Infrastruktur wie oben beschrie-
ben ausgerüstet sind, ist es wichtig, 
den Router möglichst zentral in der 
Wohnung zu platzieren und alterna-
tive Verkabelungslösungen einzuset-
zen. Lässt sich ein Kabel nicht nach-
ziehen, muss auf eine andere Techno-
logie zurückgegriffen werden. Eine 
Möglichkeit sind optische Fasern aus 
Plastik (POF). Sie sind sehr dünn und 
können nahezu überall verlegt wer-
den. Da sie aus Plastik bestehen, dür-

Durch die Installation des Routers im Verteilerkasten wird der WLAN- und DECT-Empfang stark gedämpft. Daraus 
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fen sie sogar zusammen mit den 
Starkstromleitungen verlegt oder in 
deren Leitungsrohren nachgezogen 
werden. Daneben existieren Alterna-
tiven mit Powerline, das heisst mit der 
Datenübertragung über das Strom-
netz oder per Funk. Welches die bes-
te Lösung ist, hängt von den örtlichen 
Gegebenheiten ab. Für eine sorglose 
Installation ist es sinnvoll, einen Fach-
mann beizuziehen.

Weise Voraussicht lohnt sich
Gut vernetzte Wohnräume und die 

Vorbereitungen dafür sind eine Inves-
tition in die Zukunft. Die Digitalisie-
rung der Schweiz schreitet voran und 
ist nicht mehr rückgängig zu machen. 
Dies gilt auch für die eigenen vier 
Wände. Deshalb lohnen sich intelli-
gente Installationen, die sich jederzeit 

den neuen Bedürfnissen anpassen. So 
lässt sich zu gegebener Zeit aus einem 
Kinderzimmer ohne bauliche Verän-
derungen ein Home-Office machen, 
denn die Infrastruktur dafür und so-
mit eine All-IP-taugliche Netzwerkver-
kabelung sind bereits vorhanden.

Vom Wohnungsverteiler verlaufen die Leitungen sternförmig zu den Anschluss-
punkten in den einzelnen Räumen (sternförmige, strukturierte Verkabelung).

WEITERE INFOS ZU ALL IP

Weitere Informationen zu All IP: 
www.swisscom.ch⁄ip

Fragen können Sie auch per Mail direkt an die 
Swisscom Privatkunden Community
www.swisscom.ch⁄supportcommunity 
oder an die Swisscom Business Community 
www.swisscom.ch⁄ipcommunity stellen.

Allgemeine Swisscom-Hotline: 
Telefonnummer 0800 800 800

BEAT DÖÖS
Leiter All IP Transformation bei Swisscom
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