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Information bei  
Wohnungssanierungen



Allgemein
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Dieses Dokument dient dazu, Maler oder 
Elektriker zu informieren, wie sie bei 
Wohnungssanierungen mit der Glasfa-
sersteckdose umgehen sollen.  
Glasfasern sind anfälliger auf Schäden als 
die bekannten Kupferkabel. Die Verant-
wortung bei Sanierungen liegt beim 
Eigentümer. Bei einer Beschädigung der 
Glasfaser oder der Glasfasersteckdose ist 
dies daher dem Eigentümer zu melden. 
Falls Kabel oder Drähte ausgewechselt 
werden müssen ist es wichtig zu beach-
ten, dass das vorhandene Glasfaserkabel 
nicht beschädigt wird. 

Es gibt verschiedene Glasfasersteckdo-
sen. Nachfolgend finden Sie eine kurze 
Anleitung zu den von Swisscom einge-
setzten Varianten. 
 
Falls die Dose wegen einem neuen Abrieb 
der Wand ganz inklusive Kabel demon-
tiert werden muss, sollte sich der Eigen-
tümer an Swisscom wenden.



Kombi-Aufputzdose
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Wir empfehlen die Dose so zu belassen, 
sauber abzukleben und falls der Staub-
schutz fehlt die Glasfasersteckplätze 
gründlich abzukleben.

Falls die Dose trotzdem geöffnet werden 
muss, kann die Abdeckung mittels eines 
Schraubenziehers entfernt werden. 
Anschliessend die Eckschrauben unten 
im Kunststoffteil lösen und Dosenabde-
ckung entfernen. 

Bei der anschliessenden Wiedermontage 
ist es wichtig, dass das Glasfaserkabel 
beim Kabelkanal nicht eingeklemmt wird 
und dass keine Glasfaser eingeklemmt 
wird.



Aufputzdose
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Wir empfehlen die Dose so zu belassen, 
sauber abzukleben und die silbernen 
Staubschutzklappen unten sauber 
einzuklappen.

Falls die Dose trotzdem geöffnet werden 
muss, sollte zuerst die Socket-ID Nr.
mittels eines Schraubenziehers entfernt 
werden. Diese Nummer muss unbedingt 
aufbewahrt werden. Achtung: Die 
OTO-ID ist eindeutig pro Wohnung 
zugeordnet und darf nicht mit anderen 
Wohnungen vertauscht werden. An-
schliessend die beiden Schrauben lösen 
und Dosenabdeckung entfernen. Die 
Dose kann anschliessend durch leichtes 
Abdrehen entfernt werden.

Bei der anschliessenden Wiedermontage 
ist es wichtig, dass die Dose hörbar 
wieder einrastet. Dabei ist zu beachten, 
dass das Glasfaser kabel beim Kabelkanal 
nicht eingeklemmt wird. Zudem ist die 
Socket-ID wieder am richtigen Ort 
anzubringen. 



Unterputzdose
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Bei dieser Dose kann die Abdeckung bis 
zum Grundrahmen entfernt werden. 
Dabei ist zu beachten, dass zuerst die 
Socket-ID Nr. mittels eines Schraubenzie-
hers entfernt wird. Diese Nummer muss 
unbedingt aufbewahrt werden. Achtung: 
Die OTO-ID ist eindeutig pro Wohnung 
zugeordnet und darf nicht mit anderen 
Wohnungen vertauscht werden.  
Anschliessend die Schraube lösen und 
Dosenab deckung entfernen. Die silber-
nen Staubschutz kappen müssen einge-
klappt werden.  

Wichtig: Das schwenkbare Innenteil 
sollte nur maximum 45 Grad bewegt 
werden.  

Bei der anschliessenden Wiedermontage 
der Abdeckung muss beachtet werden, 
dass keine Glasfaser eingeklemmt wird 
und die Socket-ID Nr. wieder am richtigen 
Ort angebracht wird. 
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