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Überall wird die Welt schneller und vernetzter. 4K und 8K-Videoübertra-
gung. Blitzschnelle Cloud-Anwendungen. Medizinische Wundergeräte - 
genau hier setzt das amerikanische Unternehmen Inneos an! Inneos ent-

wickelt und fertigt Produkte die im Bezug auf Bandbreite und Entfernung neue Maßstäbe setzen! Kupfer war 
und ist günstig, kann aber die Bandbreite von Hochleistungs-Video kaum mehr bewältigen. Ein noch so dickes 
HDMI-Kabel aus Kupfer kann nur bis zu 7 m ein echtes 4K-Signal übertragen, bevor es zu Fehlern kommt. 8K-
Video wird noch mehr Bandbreite (48 Gbps) und ein dickeres Kupferkabel benötigen und dieses ist dennoch nur 
in der Lage, ein Signal über eine Länge von 2 bis 3 m fehlerfrei zu übertragen.

Seit der Einführung von 4K Video sind viele Applikationen wie z.B. Corporate Video, Veranstaltungs- und Event-
Applikationen oder auch Digital Signage auf eine optische Signalübertragung umgestellt worden. Doch schon 
sehr bald - spätestens mit der 8K-Video Einführung - müssen auch Anwendungen mit bis dato kurzen Video-
Kupferkabel-Verbindungen (Heimkino, Spiele, VR) modifi ziert werden.

Bis heute versucht die AV-Branche sich dem Wechsel von Kupfer auf optische Lösungen zu wider setzen, da 
optische Lösungen teurer sind und Glasfasertechnologie bei Installateuren und Integratoren immer noch als 
komplex eingestuft wird. Dies geschieht zu Lasten der resultierenden Video-Übertragungsqualität. Denn durch 
die weitere Verwendung von Kupferleitungen muss das Videosignal komprimiert bzw. reduziert werden. Mit 
diesem Ansatz wird die unglaubliche Qualität durch die Reduzierung der erforderlichen Datenmengen echter 
4K- und 8K-Videoinhalte deutlich herabgestuft. Dies kann auf Dauer keine Lösung sein!

Real4KTM optischer Adapter
REAL4KTM optischer Adapter
Art.-Nr. 43.00.00

Optische Adapter wandeln ein elektrisches HDMI-Signal auf der Sender-
seite in ein rein optisches Signal und auf der Empfangsseite wieder in ein 
HDMI-Signal um. Die Adapter von Inneos verwenden dazu eine spezielle 
Technologie mit dem Namen „CWDM“, die es ermöglicht verschiedenen 
Lichtwellenlängen auf einer einzelnen Faser zu übertragen. Nur so sind 18 
Gbit/s und das über eine maximale Distanz von bis zu 1.000 m möglich. 
Kein anderes Produkt auf dem Markt ist bis dato in der Lage, diese Leis-
tung zu vollbringen!

CWDM - Mehr Wellenlängen, mehr Möglichkeiten
Im Mittelpunkt der Inneos Produkte steht eine leistungsstarke optische 
Entwicklung, die auf das „Coarse Wavelength Division Multiplexing“ - kurz 
CWDM - basiert! Diese patentierte Technologie ermöglicht es, bis zu acht 
Lichtwellenlängen auf einem einzelnen optischen Faserstrang zu übertra-
gen. Auf diese Weise können mehr Daten gesendet werden und gleich-
zeitig die notwendigen Kosten für das Glasfasernetz deutlich reduziert 
werden. Zusätzlich arbeitet diese Technologie komplett protokoll-unab-
hängig was die gleichzeitige Übertragung von HDMI-, Ethernet-, USB- und 
andere Protokolle auf einer Faser ermöglicht.

Eigenschaften
• Liefert 4K Inhalte zu externen Displays in einer maximalen Entfernung 
 von bis zu 1.000 m;
• echter 4K optischer Adapter bestehend aus Empfänger und Sender;
• 18 Gbps für volle 4K-Aufl ösung, 60 Hz, 4 : 4 : 4 und bis zu 1.000 m Reich-
 weite ohne Komprimierung und inkl. HDR-Unterstützung;
• komplette Unterstützung von HDMI (1.x, 2.x) und HDCP (1.4, 2.2);
• Plug and Play;
• komplette Kommunikation inkl. Video-Transport, HDCP und Versorgung 
 über ein einzelnes optisches Kabel;
• Sender und Empfänger bestückt mit einem HDMI Kabeladapter 
 (ca. 30 cm lang) auf einem Miniatur Glasfaser-Interface mit integrier-
 tem SC-Steckverbinder (mit Augenschutz-Einrichtung) für den direkten 
 Anschluss an einer optionalen Glasfaserverbindung; inkl. Status-LED für 
 eine fehlerfreie Verbindung;

Komplettes Set bestehehnd aus Empfänger, Sender, 
2 x USB-Netzkabel, 1 x Glasfaser-Testkabel

Passendes Glasfaserkabel fi nden Sie im Abschnitt „Zubehör“ beim Herstel-
ler „Cleerline“. Bei Bedarf können wir Ihnen das Kabel auch komplett fer-
tig konfektionieren. Auch für den mobilen Einsatz gibt es entsprechend 
robuste Kabelvarianten, die ebenfalls mit dem Inneos-Set genutzt werden 
können.
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Das Cleerline Tactical Kabel ist eine extrem robuste aber dennoch fl exible 
Glasfaser, die speziell für den mobilen Einsatz entwickelt wurde. Nach der 
Markteinführung im April des letzten Jahres, konnte diese Cleerline Glas-
faser auf einer der ersten Veranstaltungen auf ganzer Linie überzeugen. 
Für die Veranstaltung des bayrischen Landtags „Sommerfest 2018“ kamen 
dazu fast 1.000 m zum Einsatz. 

Für die technische Umsetzung Audio/Licht/Video wurde LiveCo aus Mün-
chen beauftragt. Das Unternehmen AUDYVID GmbH sound & design aus 
Aicha vorm Wald wurde wiederum als Subunternehmen engagiert und war 
unter anderem verantwortlich für die sternförmige Glasfaser-Verdrahtung 
und die unterbrechungsfreie 4K-Videoübertragung. Es kamen vier LED-
Trailer mit je einer Videowall von 3 x 5 m zum Einsatz. Diese wurden dann 
auf dem Schlossplatz so platziert, dass sie jeweils einen Abstand von bis 
zu 280 m hatten. Diese vier LED-Walls mussten nun sternförmig mit dem 
Videoplatz verbunden werden. So kam man schnell auch auf die fast 1.000 
m Glasfaserkabel. 

Die 4K-Übertragung erfolgte dann mittels eines Inneos Real4K Adapters. 
Hierbei handelt es sich um einen optischen Adapter, der ein elektrisches 
HDMI-Signal auf der Sendeseite in ein optisches Signal und auf der Emp-
fangsseite wieder in ein HDMI-Signal umwandelt. Dieser Adapter von In-
neos verwendet dazu eine spezielle Technologie mit dem Namen „CWDM“, 
die es ermöglicht verschiedene Lichtwellenlängen auf einer einzelnen Fa-
ser zu übertragen. Nur so sind 18 Gbps und das über eine max. Distanz 
von bis zu 1.000 m möglich.

Erfolgreicher Einsatz der Cleerline Glasfaser und des Innoes Real4K-Adapter!
„Bei diesem Projekt haben wir uns bewusst für das Cleerline Tactical Ka-
bel entschieden, da es wie ein Kupferkabel behandelt werden kann aber alle 
Vorzüge der Glasfaser-Technologie bietet. Auf der Extender-Seite fi el eben-
falls die Wahl sofort auf den Inneos Real4K-Adapter. Dieser ist klein, einfach 
zu montieren - anklemmen und das Bild ist da - und überzeugte während der 
Veranstaltung ohne jegliche Störungen, wie man es häufi g bei Kupferlösun-
gen sehen kann. In der Summe eine perfekte Kombination“, so AUDYVID Ge-
schäftsführer Jürgen Hofmann.

Case-Study: Cleerline Tactical Kabel & Inneos Real4KTM

Aktive optische Kabellösungen für ein hohe Bandbreite und große Entfernungen
Aktive Glasfaserkabel (AOCs) können die Entfernungsbegrenzung von Kupferkabeln überwinden, so dass Übertragungsentfernungen von bis zu 100 Me-
tern durchaus möglich sind, ohne dass die Bildaufl ösung oder -qualität beeinträchtigt wird. Es gibt einige Produkte auf dem Markt, die heute die optische 
Übertragung von 4K HDMI in einer Reihe von Konfi gurationen implementieren. Viele der angebotenen Produkte entsprechen jedoch nicht den Standards, 
von denen erwartet wird, dass sie eine echte 4K-Qualität bieten. Daher ist es wichtig zu bewerten, wie diese optischen Kabel in realen Anwendungen funk-
tionieren. Zusätzlich zu dem Distanzvorteil gegenüber Kupfer ist Glasfaser leichter, fl  exibel und immun gegen elektromagnetische Störungen. Daher kön-
nen Glasfaserlösungen die Installationsanforderungen generell deutlich reduzieren. 

Bei den meisten aktiven optischen HDMI-Kabeln, die heute auf dem Markt erhältlich sind, ist der Medien-
konverter dauerhaft an dem Kabel angebracht, wodurch der Vorteil der Verlegung von fl exiblen Fasern mit 
kleinem Durchmesser unmöglich wird, da das große Steckergehäuse nur schwierig oder garnicht durch 
Leerrohre zu führen und um Ecken zu verlegen ist. 

Der Inneos Real4K ™ AOC verfügt über eine konfektionierte Glasfaserschnittstelle, so dass z.B. eine Cleer-
line Glasfaser nur mit Hilfe eines winzigen SC-Steckverbinder mit der Schnittstelle verbunden wird. Die Fa-
serlängen können so für jede Installation individuell auf Maß geschnitten werden und ermöglichen eine 
schnellere, fl exiblere Einrichtung und Installation des gesamten Systems.

Während die meisten der aktiven Faserlösungen am empfangenen Videoende des Kabels eine Spannungsversorgung benötigen, lässt sich das Inneos-
Modul einfach über USB mit Strom versorgen, sodass das System lediglich mit den HDMI- und USB-Anschlüssen angeschlossen werden muss und keine 
zusätzliche Stromquelle oder ein externes Netzteil erforderlich ist. Darüber hinaus verfügt der Inneos HDMI AOC über integrierte Mehrfarb-LEDs, die einen 
Link-Status an den Quellen- und Senken anzeigt. So kann der Installateur sofort feststellen, ob die Verbindung durch das aktive optische Kabel aufgebaut 
wurde und funktioniert. Auch eine mögliche Fehlersuche wird durch die mehrfarbigen LEDs deutlich vereinfacht und vor allem beschleunigt.


