Versetzung des ONT‘s (Medienkonverter) innerhalb des Gebäudes
Sollte der ONT nicht in unmittelbarer Umgebung des Hausübergabepunktes (HÜP=APL) – ca. 1,5m –
platziert werden, ist es notwendig eine - bauseits zur Verfügung gestellte - Glasfaserleitung zwischen
dem HÜP und dem ONT zu verlegen.
Mögliche Ursachen für einen alternativen Standort können sein:






Sie haben bereits eine Netzwerkverteilung die nicht unmittelbar in der Nähe des HÜPs ist und
möchten auch den ONT an diesem Standort betreiben.
Sie haben keine Steckdose in der Nähe des HÜPs um den ONT dort betreiben zu können. Sie
können, neben der Installation einer Steckdose, auch alternativ den ONT verlegen.
Die Installation des ONT‘s soll an einem anderen Ort des Hauses geschehen (Beispiel: Es
handelt sich um eine Mehrfamilienhaus und es wird gewünscht, die ONT‘s nicht direkt neben
dem HÜP sondern in den Wohnungen zu montieren)
Sonstige Gründe

Seitens des Eigentümers des Objektes ist folgendes zu beachten:
1. Definition des Standortes des ONT‘s
o Definieren Sie den gewünschten Standort Ihres ONT‘s, je nach Ihren Bedürfnissen.
Bitte beachten Sie, dass zum Betrieb des ONT‘s mindestens eine Steckdose
vorhanden sein muss.
o Wenn Sie Hauseigentümer eines Mehrfamilienhauses, aber nicht Vertragsinhaber
sind, sprechen Sie sich ab: Als Eigentümer sind Sie für die Hausverkabelung
zuständig. Wenn ONT‘s in Wohnungen installiert werden sollen, müssen beide
Parteien ihr Einverständnis erklären.
2. Verlegung der Glasfaserleitung
o Wir empfehlen die Verlegung der Glasfaserleitung durch ein Fachunternehmen. Die
Glasfaserleitung wird bei Verlegung auch fachgerecht an das ONT angeschlossen,
sodass dieses anschließend aktiviert werden kann.
o Selbstverständlich können Sie, wenn gewünscht, die Glasfaserleitung auch selbst
verlegen. Bitte beachten Sie aber: Die Leitungen sind äußerst sensibel. Ohne
fachliche Kenntnisse ist es möglich, dass diese beschädigt wird und nicht mehr
benutzt werden kann.
o Es existiert ein Formular für die Bestellung des Glasfaserkabels in unterschiedlichen
Längen. Dieses können Sie oder die beauftragte Firma bei der pepcom bestellen.
3. Zeitpunkt der Verlegung
o Sobald Sie mit dem Bauunternehmen eine Hauszuführung und der Standort des HÜP
festlegen, können Sie mit der Verlegung des Glasfaserkabels von diesem Ort bis zum
gewünschten Ort des ONT beginnen.
o Damit der ONT dann später von uns installiert und in Betrieb genommen werden
kann, sollte bis dahin die Glasfaserleitung verlegt worden sein.

