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triple-play suite of services
   High performance, cost efficient and sustainable  
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   2.5 Gbps per RF input (meaning a four channel 

version will provide 10 Gbps)
   Fast fibre optic power through symmetrical services 

which use the whole spectrum 
   Controlled remotely using in:xtnd Manage  

cloud based management system
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Liebe Leserinnen und Leser, 

der Blick geht nach vorne. Corona ist auch nach dem ersten Quartal dieses Jahres das bestimmende 

Thema geblieben. Kritik wird laut und lauter am Management dieser Krise. Flexibles, pragmatisches 

Handeln vor Ort wie in Tübingen oder Rostock wird zum Vorbild. Kommunen nehmen die Dinge selbst 

in die Hand und zeigen Handlungsstärke. Hier findet Daseinsvorsorge statt – und das gilt auch für die 

Telekommunikation. Im Interview mit dem Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) beschreibt 

Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing den Wachstumspfad seiner Mitgliedsunternehmen. Geld ist 

vorhanden, Expertise auch, doch fehlt es an vielen Stellen an Ausbaukapazitäten. 

Bau und Ausbau digitaler Kommunikationsinfrastrukturen kosten trotz Fördermitteln Geld. Inves-

titionen sind ein Wechsel auf die Zukunft. In seinem Beitrag zum Infrastructure Sharing stellt das 

Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) Vor- und Nachteile 

sowie mögliche Kosteneinsparungen durch die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen vor. Wie Glas-

faserausbau im Ausland funktioniert, zeigt das Beispiel Schwedens, wo bereits 80 Prozent aller Haushalte 

Zugang zu FTTB/FTTH-Anschlüssen haben.

Die Netze rücken enger zusammen, das zeigt auch der 5G-Ausbau. Für das Funktionieren des Mobil-

funks der 5. Generation sind optische Anschlüsse der Basisstationen nötig. Trotz Corona-Pandemie ist 

der Ausbau im vergangenen Jahr schneller als von den Netzbetreibern geplant vorangekommen, vor 

allem, weil dafür teilweise bestehende 4G-Masten nachgerüstet werden können. Eile ist dennoch beim 

Ausbau vonnöten. Technologien sind vorhanden, wie die Expertenbeiträge in unserer Ausgabe zeigen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre

Erwin Teichmann

WAVEPACE®
Spleiß-Patch 
Wandbox
für 72 Spleiße und 
32-LC/24-SC-Port

Wandbox mit Open-Access- Eignung 
für den NE 3-Abschluss im  Gebäude 
sowie den Anschluss und die 
 Verteilung einzelner WEs in der NE 4

3-teiliger modularer Aufbau: 
Gehäuse, Glasfasermodul und Deckel 
sind unabhängig installierbar

Geringste Gehäuseabmessungen: 
nur 250 x 170 x 90 mm

Hoher Schutz gegen Staub und Wasser 
(IP 55) sowie Vandalismus (IK08)

Weitere  WAVEPACE- 
 Produkte und  Informationen  
finden Sie unter 
www.wavepace.de

Flexibel 
anpassbar

Kostenoptimiert

Lösungen für 
jede Netzebene

Innovativ
Erhältlich bei:
braun teleCom GmbH
Tel. +49 511 757086
info@brauntelecom.de
shop.brauntelecom.de
www.brauntelecom.de



Brunnersmoosstrasse 13
CH-4710 Balsthal
Tel. +41 62 391 11 34
Fax +41 62 391 48 19
info@erivision.ch
www.erivision.ch

Die Remote-PHY-Technologie (R-PHY) vereint  

Intelligenz und zukunftsweisende Geschwindigkeit. 

Dank der Operabilität gemäss Cable Labs  

generiert sie 10 Gbit/s Datenströme und moder- 

nisiert damit das Kabelnetz der Zukunft.

Erivision – Ihr Partner für Technetix Produkte.

Modular verbunden.Enabling the future
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News

TKG-Novelle
Bei einer Öffentlichen Anhörung des Wirtschaftsausschusses im Bundestag am 
1. März trafen Politiker, Experten und Wirtschaftsvertreter zusammen, um über 
die TKG-Novelle zu sprechen. Die Anhörung war einer der letzten Meilensteine 
auf dem Weg zum neuen Telekommunikationsgesetz, das vor der Sommerpause 
verabschiedet werden soll.
Die Novelle des TKG soll viele Probleme auf einmal lösen: Sie soll einen zukunfts-
sicheren Rahmen für den Breitbandausbau mit Glasfaser bieten, das „Recht auf 
schnelles Internet“ garantieren, den Verbraucherschutz u.a. bei Vertragslaufzeiten 
verbessern und die deutsche Gesetzgebung mit den europäischen Vorgaben har-
monisieren. Strittig sind vor allem das Umlageverfahren bei Kabel-Anschlüssen 
in Mietwohnungen („Nebenkostenprivileg“) sowie die Versteigerungspraxis der 
Mobilfunkfrequenzen.

Auch Branchenverbände wie der Verband der Anbieter von Telekommunikations- 
Mehrwertdiensten e.V. (VATM) und der Bundesverband Breitbandkommuni-
kation e.V. (BREKO) hatten dort Gelegenheit, ihre Positionen darzulegen. Bei 
der Frage nach effizienteren Regulierungsmöglichkeiten in der Glasfaserzukunft 
sprach sich der VATM für neue Spielregeln aus. Marktbeherrschende Unterneh-
men sollten von Anfang an ihre internen Prozesse so gestalten, dass die gleichen 
Prozesse z.B. bei Umschaltung von Kunden, Entstörung oder Bereitstellung von 
Mietleitungen auch den Wettbewerbern zur Verfügung stünden. Damit könnten 
Kundenbeschwerden und Regulierungsverfahren massiv reduziert werden. Der 
neue Regulierungsansatz „Equivalence of Input“ (EoI) müsse nun im Gesetz ver-
ankert werden. Das EoI-Konzept sieht vor, dass Vorleistungsnachfrager oder Ko-
Investitionspartner auf dieselben sachlichen und personellen Ressourcen zugreifen 
wie der Vertrieb des marktmächtigen Unternehmens. Dadurch würde das Risiko 
eines Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung erheblich reduziert. Ein 
Kostendeckel soll nach Ansicht des VATM bei den noch über vier Millionen 
Kupferanschlüssen, auf die die Wettbewerber bis zum Wechsel auf Glasfaser ange-
wiesen sind, für stabile Preise sorgen. Mehr Glasfaseranschlüsse bedeuten weniger 
Anschlüsse auf Kupferbasis. „Wenn die Telekom nach Jahrzehnten weiterhin rein 
fiktive Neubaukosten auf die längst abgeschriebenen Kupferanschlüsse abrechnen 
darf, dann muss im Gegenzug zumindest eine Preisdeckelung vorgenommen wer-
den, da Deutschland schon heute mit zu den vergleichsweise teuersten Ländern 
gehört“, fordert VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner.
Auch der BREKO vertritt die Ansicht, dass das Eol-Konzept jetzt endlich umge-
setzt werden müsse, um das Risiko eines Missbrauchs einer marktbeherrschenden 
Stellung zu reduzieren. Ein wichtiger Hebel für die Beschleunigung des Glasfaser-
ausbaus ist aus Sicht des BREKO, die Umlagefähigkeit für den Glasfaserausbau 
bis in die Mehrfamilienhäuser und Wohnungen zu nutzen. Sie gelte es daher 
umfassend zu modernisieren und nicht, wie im Gesetzentwurf geplant, ersatzlos 
zu streichen. Der BREKO hat dazu einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Die 
Umlagemöglichkeit soll demzufolge zukünftig für einen Zeitraum von sieben 
Jahren für neu errichtete Glasfasernetze bis in die Gebäude und Wohnungen 
bestehen und dies auch nur dann, wenn ein Open-Access gewährt wird, der es 
anderen Anbietern ermögliche, den Kunden über das neue Glasfasernetz eigene 
Dienste anzubieten. Einen Bestandsschutz dürfe es hingegen ausschließlich für 
Glasfasernetze geben, die die oben genannten Kriterien erfüllten. n
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Kommunale Unternehmen sind 
auf vielfältige Weise auf dem 
Gebiet der Digitalisierung aktiv. 

Sie errichten und betreiben digitale Inf-
rastrukturen wie Rechenzentren, lei-
tungsgebundene Breitbandnetze (z.B. 
FTTH/B) oder Funknetze (WLAN, 
LoRaWAN). Zwar ist der Anteil kom-
munaler Unternehmen am Breitband-
markt in Deutschland mit derzeit 4,9 
Prozent (laut Studie von VATM/Dialog 
Consult 2019) relativ gering. Doch durch 
ihre Fokussierung auf mittel- und klein-
städtische Gemeinden stoßen sie in eine 
Lücke, die die nationalen Telekommuni-
kationsanbieter offen lassen.1 Gerade im 
Hinblick auf das Ziel der gleichwertigen 
Lebensverhältnisse in Stadt und Land 
eine sehr wichtige Aufgabe.
Und es gibt einen deutlichen Aufwärts-
trend bei den kommunalen Unter-
nehmen, sich im Breitbandausbau zu 
engagieren: Laut Verband kommunaler 
Unternehmen e.V. (VKU) sind derzeit 
rund 190 kommunale Unternehmen im 
Breitbandausbau aktiv und investieren 
pro Jahr 450 Millionen Euro, wobei sie 
ihre Investitionen jährlich um 30 Prozent 
steigern. Cable!vision Europe hat Ingbert 
Liebing, den Hauptgeschäftsführer des 
VKU, zur Strategie der Mitgliedsunter-
nehmen beim Breitbandausbau befragt.

Cable!vision Europe: Wo stehen die 
kommunalen Unternehmen heute beim 
Breitbandausbau? Wie schätzen Sie die 
weitere Entwicklung ein? 
Ingbert Liebing: Kommunale Unter-
nehmen können Infrastruktur. Und sie 
können digital. Aktuell sind rund 190 
kommunale Unternehmen im Breit-
bandausbau aktiv. Allein in den letzten 
fünf Jahren sind über 100 Unternehmen 
eingestiegen. Dabei setzen fast alle auf 

die Infrastruktur der Zukunft und bauen 
Glasfaser bis in die Wohnung aus. 
Kommunale Unternehmen sind die 
„natürlichen“ Partner für die Smart City 
oder die Smart Region und die dafür not-
wendigen digitalen Infrastrukturen: Glas-
faser, WLAN oder LoRaWAN. Andere 
bieten Antennenstandorte für Mobil-
funknetzbetreiber, bauen oder betreiben 
eigene Rechenzentren. So schaffen sie ein 
stabiles digitales Fundament für einen 
wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort 
und lebenswerte Städte und Regionen. 

„Kommunale Unternehmen  
können Infrastruktur.“

Wie sehen Sie mittelfristig die Rolle 
kommunaler und privatwirtschaftlicher 
Betreiber von Telekommunikationsnet-
zen vor Ort? Partnerschaft oder Wettbe-
werb? 
Schnelles Internet ist entscheidend für 
einen wettbewerbsfähigen Wirtschafts-
standort und gleichwertige Lebensver-
hältnisse. Deshalb müssen Glasfasernetze 
flächendeckend vorhanden sein. Damit 
es schnell geht beim Glasfaserausbau, 
brauchen wir alle (!) Marktteilnehmer. 
Fairer Wettbewerb und Partnerschaft 
schließen sich nicht aus. Um den Glas-
faserausbau zu beschleunigen, sollten 
schon jetzt marktverhandelte Open-
Access-Angebote Vorrang haben vor 
einer bürokratischen und langwierigen 
Zugangs- und Entgeltregulierung.
Über- und Doppelausbau ist nach wie 
vor ein Problem: Bisher werden oftmals 
lukrative Gebiete doppelt und dreifach, 
andere Gebiete, nicht nur im ländlichen 
Raum, gar nicht ausgebaut. Ursache sind 
unter anderem Chancenungleichheiten 
zwischen den Marktakteuren, beispiels-

weise bei den Regeln zur Mitnutzung von 
Infrastrukturen oder der Baustellenkoor-
dinierung. Das behindert einen beschleu-
nigten und kostengünstigen Ausbau von 
Glasfasernetzen und führt im schlimms-
ten Fall dazu, dass Investitionen kommu-
naler Unternehmen entwertet werden. 
Künftig muss gelten: Ein Netz ist besser 
als kein Netz. 
Die TKG-Novelle ist in den letzten 
Zügen und bietet die Chance, um noch 
vor der Sommerpause die Rahmenbedin-
gungen zu verbessern. So muss beispiels-
weise künftig klar sein, dass der Anspruch 
auf Baustellenkoordinierung nicht dazu 
missbraucht werden sollte, dass Wettbe-
werber durch punktuelle Mitverlegungen 
Investitionen in flächendeckende Glasfa-
sernetze entwerten.

Der Bau von Telekommunikationsinfra-
strukturen bedeutet hohe Investitionen. 
Wann lohnt es sich für eine Kommune, 
selbst Telekommunikationsnetze zu 
bauen und zu betreiben? 
Wir können nicht jede Kommune über 
einen Kamm scheren. Dazu sind sie viel 
zu unterschiedlich. Eine Lösung, die für 
alle passt, gibt es nicht. Ebenso wenig 
wie eine genaue Zahl, die sie sich von 
mir wünschen. Wie bei einem Maßanzug 
müssen Wunsch, Realität und schluss-
endlich die Kosten passen. Oder anders: 
Das Netz muss zur Stadt, zur Gemeinde 
oder Region passen. 
Und genau hier kommen die kommu-
nalen Unternehmen ins Spiel. Sie haben 
eigentlich alles, was man braucht, um in 
diesem Bereich erfolgreich zu sein: die 
notwendige Ortskenntnis samt genaues 

Interview mit Ingbert liebing, Hauptgeschäftsführer des VKU

„Seine Zukunft gestaltet man besser  
mit den eigenen Händen“

Immer mehr kommunale Unternehmen steigen in den Markt der Telekommunikation ein,  
sei es als Anbieter passiver Infrastrukturen, aktiver Netzbetreiber oder vertikal integrierter Anbieter  

mit der Vermarktung von Dienstleistungen. 

1 Digitale Infrastrukturen kommunaler Unternehmen, Stu-
die der WIK-Consult GmbH für den VKU, 20. Dezember 
2020
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Wissen über die verlegten Infrastruktu-
ren, direkten Kundenkontakt und eine 
hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. 
Zumal sind ihre Strategien längerfristi-
ger ausgelegt als das – überspitzt gesagt 
– Quartalsdenken börsennotierter Unter-
nehmen. Seine Zukunft gestaltet man 
besser mit den eigenen Händen. Und 
wenn man nach reiflicher Überlegung 
feststellt, dass der Berg zu hoch ist, holt 
man sich Hilfe und setzt auf Kooperatio-
nen, um ihn zu erklimmen. 

Corona führt in zahlreichen Kommunen 
zu Steuerrückgängen und knapperen 
Kassen. Gleichzeitig hat Corona die Not-
wendigkeit leistungsstarker Telekommu-
nikationsnetze vor Ort deutlich gemacht. 
Wie kann dieser Konflikt aus Ihrer Sicht 
aufgelöst werden? 
Sicherlich werden einige Kommunen 
Probleme bekommen beziehungsweise 
haben sie diese auch vorher schon gehabt, 
und das Loch wird nun noch größer. 
Aber: Für unsere kommunalen Telekom-
munikationsunternehmen ändert sich 

meines Erachtens nichts: Sie investieren 
langfristig. Das Geld dafür besorgen sie 
sich in der Regel wie andere Unterneh-
men auch am Kapitalmarkt. Sie nehmen 
zudem die Förderprogramme des Bundes 
und der Länder in Anspruch. 

„Über- und Doppelausbau ist 
nach wie vor ein Problem.“

Wo stehen kommunale Netzbetreiber bei 
der Vermarktung ihrer Leistung (Netze, 
Datencenter)? Sehen Sie die Zukunft 
eher im Betrieb oder auch in der Ver-
marktung an den Endkunden?
Die Nachfrage nach Übertragungsband-
breiten läuft auf Glasfasernetze bis zu 
den Wohnungen hinaus. Wer auf Glas-
faser setzt und Open Access ermöglicht, 
der hat mit diesem Geschäftsmodell 
den Schlüssel in der Hand, die Digita-
lisierung maßgeblich zu unterstützen. 
Kommunale Unternehmen können 
die gesamte Wertschöpfungskette: Von 
der Vermietung von Dark Fiber bis hin 

zur aktiven Vermarktung von Endkun-
denprodukten. Der Trend ist allerdings 
deutlich: Bereits heute stellen über 50 
Prozent der kommunalen TK-Unter-
nehmen einen diskriminierungsfreien 
und offenen Netzzugang für private 
Telekommunikations-Anbieter zur Ver-
fügung (Open-Access). Weitere 20 Pro-
zent planen es.
Darüber hinaus betreiben viele kom-
munale Unternehmen eigene Rechen-
zentren. Denn: Viele lokal ansässige 
Unternehmen möchten nicht, dass sich 
ihre Daten in einem Rechenzentrum 
irgendwo auf der Welt befinden. Sie 
möchten, dass sie sich vor Ort befinden.

Fördermittel von Bund und Ländern für 
den Ausbau sind vorhanden. Was muss 
geschehen, damit mehr als bisher abge-
rufen wird? 
Zunächst einmal ist es gut, dass der Bund 
viele Milliarden für den Breitbandausbau 
zur Verfügung stellt. Und es ist auch gut, 
dass der Bund mit einem Förderpro-
gramm für so genannte Graue Flecken 
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„2030 werden deutlich mehr 
kommunale Unternehmen über 
ein Glasfasernetz verfügen.“

Ingbert Liebing
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die nächste Stufe in Richtung Gigabit-
gesellschaft nehmen möchte – bei aller 
Kritik an den Details. Sicherlich hat es 
in der Vergangenheit an der einen oder 
anderen Stelle gehakt: Die Genehmi-
gungsverfahren dauerten mitunter lange. 
On top kamen und kommen zu geringe 
Baukapazitäten: Es fehlen schlichtweg 
Bagger und Fachkräfte für den Glasfa-
serausbau. 
Aber: Es wird abgerufen. Laut Bundes-
wirtschaftsministerium sind für mehr 
als 2000 Projekte acht Milliarden Euro 
per Bescheid zugesagt. Und es ist auch 
klar: Es gilt nun einmal das so genannte 
Erstattungsprinzip: Sprich: Das Geld 
fließt – abgesehen von Abschlagszahlun-
gen – erst, wenn Investitionen fertigge-
stellt wurden. 

Die Versorgung mit Strom, Gas und 
Wasser ist für die meisten kommunalen 
Versorgungsunternehmen das Kernge-
schäft. Wie kann ein Stadtwerk diese 
Kompetenzen nutzen für den Aufbau 
und Betrieb von Telekommunikations-
infrastrukturen? 
Unsere Unternehmen sind Infrastruk-
turexperten, haben die notwendige 
Ortskenntnis, direkten Kundenkontakt 
und eine hohe Akzeptanz in der Bevöl-

Der Verband kommunaler Unter-
nehmen (VKU)
vertritt rund 1.500 Stadtwerke und kommunal-
wirtschaftliche Unternehmen in den Bereichen 
Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft 
sowie Telekommunikation. Mit mehr als 
275.000 Beschäftigten wurden 2018 Umsatzer-
löse von rund 119 Milliarden Euro erwirtschaf-
tet und mehr als 12 Milliarden Euro investiert. 
Im Endkundensegment haben die VKU-Mit-
gliedsunternehmen große Marktanteile in zen-
tralen Ver- und Entsorgungsbereichen: Strom 
62 Prozent, Erdgas 67 Prozent, Trinkwasser 90 
Prozent, Wärme 74 Prozent, Abwasser 44 Pro-
zent. Sie entsorgen jeden Tag 31.500 Tonnen 
Abfall und tragen durch getrennte Sammlung 
entscheidend dazu bei, dass Deutschland mit 
67 Prozent die höchste Recyclingquote in der 
Europäischen Union hat. Immer mehr kommu-
nale Unternehmen engagieren sich im Breit-
bandausbau. 190 Unternehmen investieren 
pro Jahr über 450 Millionen Euro. Sie steigern 
jährlich ihre Investitionen um rund 30 Prozent. 
Beim Breitbandausbau setzen 93 Prozent der 
Unternehmen auf Glasfaser bis mindestens ins 
Gebäude.

kerung. Klar ist aber auch: Telekommu-
nikation und Breitbandausbau haben 
wie der Energiesektor im wahrsten Sinne 
des Wortes ihre eigenen Gesetze, Regu-
lierungen und (Markt-)Mechanismen. 
Man bedient dieses Geschäftsfeld nicht 
nebenbei. In unseren Mitgliedsunter-
nehmen wurde hier in den letzten Jahren 
eine enorme Expertise aufgebaut, die der 
VKU tatkräftig unterstützt. 

Stadtwerk 2030 – wie wird es aussehen?
Wie viel Zeit haben Sie mitgebracht? 
Spaß beiseite: 2030 ist das Jahr, auf das 
viele politische Ziele und Pfade ausge-
richtet sind. Für uns ist das mehr als nur 
ein symbolisches Datum: Uns geht es um 
das Jahr 2030 und darüber hinaus. Dafür 
werden in der kommenden Wahlperiode 
und den folgenden Jahren – kurzum: in 
den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts 
– die maßgeblichen Entscheidungen 
getroffen.
2030 folgende werden unsere Mitglie-
der auch weiterhin das tun, was sie seit 
jeher tun: Wir halten Deutschland am 
Laufen. Und das klimarobust, generati-
onengerecht und digital. Dazu braucht 
unser Land endlich ein Infrastruktur-
Update. In Sachen Telekommunika-
tion und Breitband bin ich mir sicher: 

2030 werden deutlich mehr kommunale 
Unternehmen über ein Glasfasernetz ver-
fügen und weitere digitale Infrastruktu-
ren betreiben. n

„Kommunale Unternehmen sind die ‚natürlichen‘ Partner für die Smart City oder die Smart Region und die dafür
notwendigen digitalen Infrastrukturen“, sagt Ingbert Liebing

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
/e

le
na

bs
l



Probe-Abo?
Scannen Sie einfach den QR-Code, 
rufen Sie an!  Tel.: +49 40 609009-65  
oder abo@new-business.de

Businessmagazin für Breitband, 
IPTV, Kabel und Satellit

Cable!Vision Europe ist die Fachzeitschrift rund um  
Breitband kabel- und Satellitenkommunikation für  
Kabelnetzbetreiber, Programmanbieter, Zulieferer,  
Dienstleister sowie die Wohnungswirtschaft.

 vision
Europe Businessmagazin für Breitband, IPTV, Kabel und Satellit

©
 L

ei
gh

 P
ra

th
er

 - 
Fo

to
lia

CV Image.indd   1 06.06.2019   12:17:17



12     Cable!Vision 2/2021

|PolITIK & WIrTSCHAFT

Durch die gemeinsame Nutzung 
von Infrastrukturelementen, 
bezeichnet als Infrastructure 

Sharing, können Mobilfunknetzbetrei-
ber Kosteneinsparungen realisieren. Diese 
sind in ihrer Höhe von verschiedenen 
Faktoren abhängig, bspw. davon, welche 
und wie viele Netzelemente gemeinsam 
genutzt werden, ob die Kooperationsver-
einbarung für bereits bestehende Stand-
orte getroffen wird oder für einen koor-
dinierten Aufbau neuer Standorte, wie 
hoch die Verkehrsnachfrage ist oder wie 
viel freie Kapazitäten in den bestehenden 
Netzabschnitten zur Verfügung stehen. 
Vor dem Hintergrund des beginnenden 
5G-Roll-outs stellt sich im Rahmen poli-
tischer, öffentlicher Diskussionen die 
Frage, wie der hohe Investitionsbedarf, 
der vor allem aufgrund neuer Mobilfunk-
standorte nötig ist, für den 5G-Ausbau 
bewältigt werden kann. Eine Möglichkeit 
könnte darin bestehen, die Kosten für 
den einzelnen Betreiber durch Infrastruc-

ture Sharing zu reduzieren – zumindest 
für Gebiete, in denen der Roll-out beson-
ders teuer bzw. die Nachfrage gering ist. 

Zielsetzung des Beitrags

Der vorliegende Beitrag hat zum Ziel, das 
Thema Infrastructure Sharing unter Ein-
bezug von ausgewählten Länderstudien 
vor dem Hintergrund der Einführung der 
5G-Technologie von seinen unterschied-
lichen Seiten zu beleuchten, um eine Dis-
kussionsgrundlage für regulatorische und 
wettbewerbspolitische Entscheidungen 
zu bieten. Den Hauptteil der Arbeit (und 
der vorliegenden Ausführung) stellen 
eigene Berechnungen zu möglichen Ein-
sparungspotentialen durch Infrastructure 
Sharing für verschiedene Szenarien im 
Rahmen der Einführung von 5G dar. So 
kann ein Abwägungsgrund in der Frage 
nach dem regulatorischen Umgang mit 
Infrastructure Sharing, nämlich der nach 
den Kostenvorteilen für die beteiligten 

Unternehmen, quantifiziert werden und 
damit die Entscheidungsfindung unter-
stützen. 

Verbreitung von Infrastructure 
Sharing 

Infrastructure Sharing ist im Mobilfunk 
in allen europäischen Ländern seit vielen 
Jahren gelebte Praxis. Das gilt jedoch nur 
für das Teilen passiver Netzelemente wie 
Masten. Aktives Infrastructure Sharing, 
welches zusätzlich zum passiven Infra-
structure Sharing das Teilen von elektro-
nischen Elementen wie Antennen bein-
haltet, ist weniger verbreitet. Allerdings 
bestehen zwischen den Ländern diesbe-
züglich starke Unterschiede. In Deutsch-
land bestehen fast ausschließlich passive 
Sharing Vereinbarungen, während zum 
Beispiel in Schweden seit Jahren auch in 
größerem Umfang aktives Infrastructure 
Sharing stattfindet. 

einsparungspotentiale beim Ausbau von 5G

Infrastructure Sharing
Der Beitrag beleuchtet, welche Kostenvorteile unterschiedliche Sharing-Szenarien im rahmen der einführung  

von 5G den Mobilfunknetzbetreibern bieten. Von Dr.-Ing. Thomas Plückebaum und Saskja Schäfer, WIK

Betrachtete Arten von  
Infrastructure Sharing:
Das Mobilfunknetz besteht aus drei Netzseg-
menten: dem Zugangsnetz (RAN + Backhaul), 
dem Aggregationsnetz und dem Kernnetz. Die 
klassischen Formen des Network Sharing im 
Mobilfunk beziehen sich auf die gemeinsame 
Nutzung von passiven und/oder aktiven Netz-
elementen des Zugangsnetzes, auch als Radio 
Access Network (RAN)-Sharing bezeichnet.
Unter passivem RAN-Sharing versteht man 
die gemeinsame Nutzung passiver Netzele-
mente des RAN wie bspw. Standorten, Masten 
oder Stromversorgung.
Aktives/gesamtes RAN-Sharing bezeichnet 
die gemeinsame Nutzung aktiver also elekt-
ronischer Netzelemente wie Antennen oder 
Radio Network Controller. Dabei könnte auch 
das Spektrum gemeinsam genutzt werden. In 
unserem Modell ist dies nicht der Fall. 
Beim Roaming werden alle Elemente eines 
Netzes gemeinsam genutzt. 
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Dr.-Ing. Thomas Plückebaum 
ist ein Direktor des WIK und Leiter der Abteilung 
„Netze und Kosten“ der WIK GmbH. Er beschäftigt 
sich neben der Kostenmodellierung mit der Defi-
nition und Bewertung von Vorleistungsprodukten 
sowie mit der Bewertung neuer Technologien für 
Kommunikationsnetze (z.B. 5G, LTE, NGN, NGA, 
Fttx, SDN/NFV) und Geschäftsmodelle.

Saskja Schäfer 
ist Mitarbeiterin in der Abteilung „Netze und 
Kosten“ und beschäftigt sich mit regulierungsöko-
nomischen Fragestellungen in den Bereichen 5G, 
Infrastructure Sharing, Kupfer-Glasfaser-Migration 
und im Bereich diverser Aspekte der europäischen 
Kostenreduzierungsrichtlinie.
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Vor- und Nachteile von  
Infrastructure Sharing

Den Kostenvorteilen und damit verbun-
denen Effekten, wie bspw. einem schnel-
leren Roll-out, die durch Infrastructure 
Sharing realisiert werden können, stehen 
Nachteile gegenüber. Die Gefahr der 
Wettbewerbsreduzierung, zum Beispiel 
aufgrund einer geringeren Differenzie-
rung der Betreiber über die Netzabde-
ckung bei großflächigem Sharing, ist 
einer der Gründe, die für einen eher 
zurückhaltenden Umgang mit aktivem 
Infrastructure Sharing sprechen. Darüber 
hinaus wird vielfach das Risiko langfris-
tig weniger paralleler, redundanter Inf-
rastrukturen genannt, wenn es um das 
„richtige“ Maß an Infrastructure Sharing 
geht. 

Infrastructure Sharing: ein 
regulatorischer Balanceakt 

Regulatorische Vorgaben zum Infrastruc-
ture Sharing müssen daher zwischen den 
Vor- und Nachteilen abwägen. Darüber 
hinaus muss der rechtliche Rahmen für 
umfangreiche und/ oder intensive Inf-
rastructure Sharing Vereinbarungen 
passende Rahmenbedingungen setzen, 
die weitere Marktteilnehmer außerhalb 
der Kooperation schützen und somit 
den Wettbewerb erhalten. Dies wiede-
rum kommt den Verbrauchern zu Gute. 
Neben den regulatorischen Vorgaben und 
Rahmenbedingungen zum Infrastructure 
Sharing bestimmen u.a. die Motivation 

der Marktakteure und die Marktstruktur, 
wie viele Kooperationen und welche Art 
von Kooperationen zum Infrastructure 
Sharing sich in einem Land etablieren. 

Annahmen und Szenarien  
für die rechnungen zu den 
einsparungspotentialen  

Für eine quantitative Einschätzung der 
möglichen Einsparungspotentiale durch 
Infrastructure Sharing werden Berech-
nungen mit Hilfe des analytischen Kos-
tenmodells für den Mobilfunk des WIK 
durchgeführt. Dabei orientieren sich die 
Annahmen und Inputs1 an unseren Ein-
schätzungen bezüglich a) des erwarteten 
Roll-out-Verhaltens der Akteure bei 5G 
und b) der Verkehrsmengenentwicklung 
und Verteilung zwischen 4G und 5G. 
Tabelle 1 zeigt die verschiedenen Berech-
nungsszenarien und ihre Eckdaten: 
n Zeitpunkt/Nachfragemenge: Die 

Fälle 1, 2 und 4a bzw. 4b beziehen 
sich auf das Jahr 2023 und die dafür 
geschätzte Verkehrsmenge, wäh-
rend der Fall 3 eine fiktive Variante 
irgendwann in der Zukunft darstellt. 
Diese wurde einbezogen, um eine 
Vorstellung über die Veränderung in 
der Zahl der benötigten 5G-Basissta-
tionen zu bekommen, wenn 5G ca. 
den 10-fachen Verkehr im Vergleich 
zu den Fällen 1 und 2 transportiert. 

n Art der gemeinsamen Nutzung: 
Fall 1, 2 und 3 betrachten gesamtes 
RAN-Sharing2 und Fall 4a und 4b 
Roaming. Im Fall 1 und 2 wird die 

Einsparung von einem gemeinsamen 
Netz zweier Betreiber (66 Prozent 
der Nachfrage) im Vergleich zum 
Betrieb von zwei einzelnen Netzen 
betrachtet, die jeweils 33 Prozent 
der Nachfrage befriedigen. In den 
Fällen 3, 4a und 4b wird außerdem 
noch die Konstellation betrachtet, in 
der sich drei Betreiber das gesamte 
Netz (100 der Nachfrage) teilen. 

n Roll-out-Varianten/ Technolo-
gieverteilung: Grundsätzlich wird 
ein 4G-Netz modelliert, auf das 
ein 5G-Netz zusätzlich aufsetzt 
(Hy bride Basisstationen, keine 
5G-Stand-Alone-Sites). Für den 
Zeitpunkt 2023 haben wir zwei 
mögliche zukünftige Mobilfunk-
netzvarianten betrachtet. Die erste 
ist eine verhaltenere Roll-out Vari-
ante (Fall 1 und 4a) im Hinblick 
auf die 5G-Nachfrage, bei der nur 
20 Prozent des gesamten Netzver-
kehrs in 5G nachgefragt werden, 
während 4G immer noch den größe-
ren Anteil des Verkehrs (80 Prozent) 
haben wird. Im Fall 2 und 4b wird 
aufgrund der steigenden Nachfrage 

Quelle: WIK

*  Gesamtes RAN-Sharing: Bedeutet Sharing von aktiven und passiven Komponenten
**  Unterschied zu Fall 1, 2 und 4 liegt in der eingespeisten Nachfrage (zehnfach erhöht, 78.740 Mio. GB pro Jahr)
***  Ausweis des Ergebnisses ausschließlich in Basisstationen 
****  Nur Betrachtung von urbanen und suburbanen Gebieten und dort 100 % 5G

Tabelle 1: Berechnungsszenarien

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4a Fall 4b

Jahr 2023 2023 20XX** 2023 2023

Art der gemein-
samen Nutzun-
gAn 

Ges. RAN-Sharing* 
zw. 2 Betreibern

Ges. RAN-Sharing*
zw. 2 Betreibern

Sharing***
zw. 2 Betreibern und 
zw. 3 Betreibern 

Roaming
zw. 2 Betreibern und 
zw. 3 Betreibern 

Roaming
zw. 2 Betreibern und zw. 
3 Betreibern 

4G 80 % 50 % 80 % 50 %

5G 20 % 50 % 100 %**** 20 % 50 %

1 Für weitere Details zu Annahmen und Inputs siehe 
Schäfer, Saskja; Elbanna, Ahmed; Neu, Werner und 
Thomas Plückebaum (2020): Mögliche Einsparungspoten-
tiale beim Ausbau von 5G durch Infrastructure Sharing, 
WIK Diskussionsbeitrag Nr. 472, https://www.wik.org/
uploads/media/WIK_Diskussionsbeitrag_Nr_472.pdf, 
S. 56 ff. 

2 In der Studie selbst sind die Ergebnisse weiter unterglie-
dert in passives und aktives RAN-Sharing. 
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ungefähr die Hälfte des Netzverkehrs 
über 5G transportiert, während 4G 
die anderen 50 Prozent des Verkehrs 
behält. Bei dem 20XX-Szenario, also 
Fall 3, wird 100 Prozent des Verkehrs 
über 5G abgewickelt. Wir unterstel-
len dabei keine landesweite Abde-
ckung durch ein 5G-Netz, sondern 
nur eine 5G-Kapazitätsschicht, die 
die Nachfrage in hoch verdichteten 
Gebieten und Hotspots (z.B. städ-
tische und vorstädtische Gebiete) 
abdeckt. 

Für alle Szenarien gehen wir von einem 
Greenfield-Ansatz aus. 

Berechnete Einsparungspotentiale 
durch gesamtes RAN-Sharing 2023 

Fall 1 und 2 

Im Fall 1 entstehen zwei einzelnen Betrei-
bern für ihre jeweiligen Netze in Summe 
Kosten in Höhe von 3.621 Mio. Euro 
für das gesamte RAN (4G und 5G; siehe 
Abb. 1). Für den Fall, dass beide Betrei-
ber ein Netz teilen, entstehen für das 
gesamte RAN 3.031 Mio. Euro Kosten. 
Durch Sharing des gesamten RAN kann 
ein Betrag von 590 Mio. Euro eingespart 
werden. Dies entspricht einer Kostenein-
sparung von etwa 16,29 Prozent.
Im Fall 2 entstehen zwei einzelnen Betrei-
bern in Summe Kosten in Höhe von 
2.758 Mio. Euro für das gesamte RAN 

(4G und 5G). Für den Fall, dass beide 
Betreiber ein Netz teilen, entstehen für 
das gesamte RAN 2.143 Mio. Euro an 
Kosten. Durch Sharing kann ein Betrag 
von 615 Mio. Euro eingespart werden. 
Dies entspricht einer Kosteneinsparung 
von etwa 22,3 Prozent.
In beiden Fällen werden also prozentuale 
Gesamtkosteneinsparungen von mehr 
als 16 Prozent durch die gemeinsame 
Nutzung des gesamten RANs durch 
zwei Betreiber ermittelt. Grund hierfür 
ist eine bessere Auslastung der Kapazi-
täten in einem gemeinsamen RAN. Des 
Weiteren kommt es durch eine Erhöhung 
des 5G-Verkehrsanteils (Fall 1 im Vgl. zu 
Fall 2) von 20 Prozent auf 50 Prozent zu 
einem Anstieg der prozentuale Gesamt-
kosteneinsparung von 16,29 Prozent auf 
22,30 Prozent. Begründen lässt sich dies 
durch die hohe Bedeutung von Sharing 
(mit Blick auf Kosten) vor allem in unter-
ausgelasteten Netzen. Höhere Kapazität 
von 5G im Vergleich zu 4G führt beim 
Sharing vor allem bei 5G zur besseren 
Netzauslastung und somit zu vergleichs-
weise hohen Kosteneinsparungen. Wenn 
mehr Verkehr über 5G anstatt über 4G 
geführt wird, erhöht sich die Einsparung.

Berechnete Einsparungspotentiale 
durch gesamtes RAN-Sharing mit stark 

erhöhter Nachfrage Fall 3 (20XX)
 

Durch die Nutzung eines gemeinsa-

men RAN durch zwei Betreiber kön-
nen 14 Prozent der 5G-Basisstationen 
(entspricht 2.168 Basisstationen) ein-
gespart werden. Die Einsparung (in 
Basisstationen) steigt vom Fall mit zwei 
zu drei Betreibern (also 100 Prozent der 
Nachfrage) von 14 Prozent auf 19 Pro-
zent an. Eine Nachfrageerhöhung um 
etwa 33 Prozent hat also eine relativ 
„kleine“ zusätzliche Einsparung von 
5 Prozent zur Folge. Grund hierfür ist, 
dass die rein kapazitätsgetriebenen Stand-
orte ohne Sharing bereits stark ausgelastet 
sind. Sharing ermöglicht nur noch wenig 
Potential für eine höhere Auslastung je 
Standort.

Berechnete Einsparungspotentiale 
durch Roaming im Fall 4a und 4b

Für die Fälle mit zwei Betreibern: Die 
Gesamtkosten der Roaming-Kooperation 
sinken vom Fall 4a (3.367 Mio. Euro) 
zum Fall 4b (2.492 Mio.) um 875 Mio. 
Euro ab. Es werden in beiden Fällen 
Einsparungen von mehr als 19 Prozent 
erzielt. Einsparungen steigen mit einer 
Erhöhung des 5G-Verkehrsanteils, also 
von Fall 4a zu 4b, auf 25,1 Prozent um 
5,7 Prozentpunkte an (siehe Abb. 2).
Für die Fälle mit drei Betreibern: Für 
den Fall, dass drei Betreiber in Form 
von National Roaming kooperieren, 
ergibt sich für die Verkehrsverteilung 
80 Prozent für 4G und 20 Prozent für 

Abbildung 1:  Einsparungen beim gesamten RAN-Sharing für den Fall 1 und 2 
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Abbildung 2: Vergleich der Einsparungen beim Roaming zwischen 2 und 3 Betreibern 
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5G (Fall 4a) eine Kosteneinsparung 
von 25,7 Prozent. Im Fall 4b, wenn der 
Anteil des 4G-Verkehrs reduziert und 
der 5G-Anteil erhöht wird (Verteilung 
50:50), steigt die Einsparungsquote auf 
33,2 Prozent.
Grundsätzlich erklärt sich dies aus Ein-
sparungen durch die bessere Auslastung 
von Kapazitäten aufgrund der Koopera-
tion von zwei bzw. drei Betreibern, die 
ihren Verkehr gemeinsam in einem Netz 
führen. Da 5G eine deutlich höhere 
Effizienz und die zehnfache Kapazität 
im Vergleich zu 4G aufweist, sind die 
Einsparungen noch höher, wenn mehr 
Verkehr über 5G geleitet wird, wie dies 
in Fall 4b verglichen mit 4a sowohl bei 
zwei als auch drei Betreibern stattfindet 
(siehe Abb. 2).
Für den Fall, dass nicht nur zwei, sondern 
drei Betreiber kooperieren (also 100 Pro-
zent des Marktes abdecken), ergeben sich 
je nach Verkehrsverteilung (also Fall 4a 
oder 4b) unterschiedliche Einsparungs-
potentiale:
n 4a (80 % 4G, 20 % 5G) Einsparung: 

6,25 Prozentpunkte (25,7-19,45)
n 4b (50 % 4G, 50 % 5G) Einsparung: 

8,02 Prozentpunkte (33,17-25,15)
Die prozentualen Einsparungen steigen 
in beiden Fällen (4a, 4b) mit zunehmen-
dem Volumen, wenn also der Marktan-
teil, der gemeinsam abgewickelt wird 
von 66 Prozent bei zwei Betreibern auf 
100 Prozent bei drei Betreibern steigt. 
Die Einsparung ist im Fall 4b höher als 

im Fall 4a, da ein höherer Verkehrs-
anteil über 5G abgewickelt wird. Und 
je mehr Verkehr über 5G abgewickelt 
wird, desto geringer werden die Kos-
ten wegen der höheren Kapazität von 
5G. 

Berechnete Einsparungspotentiale 
durch Roaming im Vergleich zum 

RAN-Sharing 

RAN-Sharing ist eine Teilmenge von 
National Roaming. Daher ist die 
absolute Kostenhöhe beim Roaming 
immer höher. Die Erweiterung des 
RAN-Sharings auf National Roaming 
bringt im Vergleich von Fall 1 und 
Fall 4a eine zusätzliche Kostenein-
sparung in Höhe von 3,16 Prozent-
punkten und von Fall 2 und Fall 4b 
eine zusätzliche Kosteneinsparung in 
Höhe von 2,85 Prozentpunkten (siehe 
Abb. 3).
Durch die Erweiterung der Koopera-
tion auf alle Netzebenen (Kernnetz, 
Aggregationsnetz und Backhaul und 
RAN: National Roaming) kommt es 
nur noch zu geringfügigen zusätzli-
chen Einsparungen von etwa 3 Pro-
zent. Dabei nimmt die prozentuale 
Einsparung für die zusätzlichen Netz-
elemente beim National Roaming 
durch eine andere Verkehrsverteilung 
hin zu mehr 5G nicht zu. Grund hier-
für ist, dass die Dimensionierung von 
Backhaul und Kernnetz anders auf 
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eine veränderte Kapazität und Technolo-
gieverteilung reagiert als dies beim RAN 
der Fall ist. Außerdem ist die Kapazität 
von Transportnetz und Kernnetz bereits 
vor dem Sharing schon so stark ausge-
lastet (im Gegensatz zum RAN), sodass 
durch die Zusammenlegung des Verkehrs 
der Kapazitätsmehrbedarf im Kernnetz 
kaum noch über Skaleneffekte realisiert 
werden kann.

Gesamtüberblick einsparungs-
potentiale durch Infrastructure 
Sharing 

Wie unsere Berechnungen zeigen, kön-
nen je nach Technologie (4G/5G) beim 
Sharing zwischen zwei Mobilfunknetz-
betreibern in einem Greenfield-Ansatz 
beim RAN-Sharing Kosten in einer 
Größenordnung von ca. 16–22 Pro-
zent eingespart werden. Beim Roaming 
liegt das Einsparungspotential um etwa 
3 Prozentpunkte höher und beträgt 
19–25 Prozent. Im RAN werden somit 
die größten Kosteneinsparungen erzielt. 
Wenn drei Betreiber sich ein Netz tei-
len, sind die Einsparungen entspre-
chend höher. Durch eine Erweiterung 
der Kooperation auf das gesamte Netz 

Abbildung 3:  Berechnete Einsparungspotentiale durch Roaming im Vergleich zum RAN-Sharing

(National Roaming) ergeben sich variie-
rend je nach Zahl der Sharing-Partner im 
Vergleich zum RAN-Sharing nur noch 
geringe zusätzliche Einsparungen. Tech-
nologieübergreifend betrachtet ist 5G 
effizienter als 4G und damit kostengüns-
tiger – auch sind die Sharing-Ersparnisse 
bei 5G höher als bei 4G.

Fazit aus den berechneten 
einsparungspotentialen

Einsparungen ergeben sich in den Sze-
narien dieser Untersuchung innerhalb 
einer Technologie ausschließlich durch 
eine höhere Auslastung der Kapazitäten. 
Technologieübergreifend betrachtet ist 
5G effizienter als 4G und damit kosten-
günstiger (bei gleicher Nachfrage sind 
weniger Standorte notwendig, zumindest 
in den kapazitätsgetrieben ausgebauten 
Gebieten). Dies ist ein weiterer Faktor, 
warum Szenarien sich in ihrer Kosten-
größe unterscheiden.
Im RAN können durch Sharing die größ-
ten Kosteneinsparungen erzielt werden. 
Durch eine Erweiterung der Kooperation 
auf das gesamte Netz (National Roaming) 
ergeben sich nur noch wenig zusätzliche 
Einsparungen (in etwa 3 Prozent).
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WIK Wissenschaftliches Institut 
für Infrastruktur und Kommuni-
kationsdienste GmbH
Das Wissenschaftliche Institut für Infrastruk-
tur und Kommunikationsdienste (WIK GmbH) 
und seine Tochter WIK-Consult GmbH betrei-
ben Forschungs- und Beratungsaktivitäten mit 
Schwerpunkt Regulierung und Wettbewerb in 
Telekommunikation, Post, E-Commerce und 
Digitalisierung. Gesellschafter des Instituts ist 
das BMWi.
Derzeit beschäftigen beide Unternehmen, die 
als Unternehmensverbund eng zusammenar-
beiten, insgesamt 53 Mitarbeiter. Wesentliche 
Auftraggeber des WIK sind Regulierungs-
behörden, Ministerien und Institutionen in 
Deutschland und in Europa (z.B. Europäische 
Kommission).

Rhöndorfer Str. 68
53604 Bad Honnef
Tel. +49 2224-92250
info@wik.org
www.wik.org

Ab einer bestimmten Schwelle gilt: Je 
mehr Nachfrage besteht und je voller die 
Netze werden, desto geringer sind die 
Einsparungspotentiale durch Sharing, 
denn es sind kaum noch Kapazitäten 
frei, die durch Sharing besser ausgelastet 
werden können. Bei 4G ist diese Schwelle 
der Nachfrage schneller erreicht als bei 
5G mit seiner 10-fach höheren Kapazität. 
Relevanz bezüglich der Anwendung von 
Sharing besteht vor allem
n für den Markteintritt kleiner Betrei-

ber (wenn diesen Sharing gewährt 
wird),

n zur Einführung einer neuen Techno-
logie, wenn die Betreiber sich beim 
flächendeckenden Roll-out auf nicht 
überlappende Teilgebiete konzent-
rieren,

n für einen schnelleren Roll-out,
n bei geringer Nachfragemenge, um 

Kapazitäten besser auszulasten,
n durch generierte Kostenvorteile und 

kann daher je nach Marktkonstella-
tion und Sharing-Partnern Wettbe-
werbsvorteile generieren oder Nach-
teile abbauen,

n durch gesamtwirtschaftliche Vor-
teile, wenn die Einsparungen durch 
Sharing an die Nachfrager weiterge-
geben werden. n
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Ihre Aufgaben:
•	 Produktmanagement	im	Schwerpunkt	für	IPTV,	Optik/GPON,	Internet	über	Koax,	Netzwerktechnik,	professionelle	LED-Beleuchtung
•	 Technisches	Interface	zwischen	der	Muttergesellschaft	in	Spanien	und	der	DACH-Gesellschaft	in	Deutschland
•	 Produkt-/Projekt-Engineering		sowie	Definition	und	Adaption	der	marktspezifischen	Bedürfnisse	der	DACH-Region	

Ihr Profil:
•	 Studium	der	Netzwerktechnik,	IT,	Elektrotechnik	oder	vergleichbar	mit	kaufmännischem	Background
•	 Wenn	möglich	Berufserfahrung	in	einer	ähnlichen	Position	-	aber	auch	überzeugende	Studienabgänger	sind	willkommen
•	 Fundierte	und	tiefgreifende	Kenntnisse	der	Daten-/Netzwerktechnik,		IP-Telekommunikation,	Haus-/Gebäudevernetzung	
•	 Muttersprache	Deutsch,	Fließend	Englisch	in	Wort	und	Schrift

Als	wachsendes	Unternehmen	sowohl	in	der	traditionellen	Antennenbranche	als	auch	als	Anbieter	von	Produkten	für	die		
verschiedensten	Netz-Infrastrukturen,	mit	motivierten	und	geschulten	Spezialisten	verschiedener	Fachrichtungen,	sind	wir	auf	
der	Suche	nach	neuen	Kollegen.

Reizt	Sie	eine	dieser	Herausforderungen?		
Dann	senden	Sie	bitte	Ihre	aussagekräftigen		
Bewerbungsunterlagen	an:

Televes	Deutschland	GmbH
Alexandra	Böhm
Küferstrasse	20
73257	Köngen

E-Mail:	buchhaltung@televes.com	
Telefon:	 07024/4686-0

Televes	Deutschland	GmbH

Küferstraße	20	-	73257	Köngen		(bei	Stuttgart)

T.:	+49	7024	46860				F.:	+49	7024	6295			

www.televes.com/de					televes.de@televes.com

Wir	suchen	per	sofort

	Produkt-Ingenieur / -Manager New Business (w/m/d)

®

News

600.000 Glasfaser-Anschlüsse für Berlin bis 2025
Die Deutsche Telekom startet ein Glasfa-
serausbauprojekt in Berlin, nach Unter-
nehmensangaben das größte in Deutsch-
land. Die ersten 600.000 Anschlüsse 
will das Bonner Unternehmen bis Ende 
2025 fertigstellen, insgesamt sollen es 
in den nächsten gut sechs Jahren eine 
Million werden. Die FTTH-Anschlüsse 
(Fiber to the home) bieten den Nutzern 
Geschwindigkeiten von bis zu ein Giga-
bit pro Sekunde.
Srini Gopalan, im Vorstand der Telekom 
zuständig für das deutsche Festnetz- 
und Mobilfunkgeschäft: „Wir sind das 
Glasfaser-Unternehmen Nummer eins. 
Diesen Anspruch untermauen wir mit 
der Digitalisierung der deutschen Bun-
deshauptstadt. Unsere Pläne für weitere 
Metropolen werden in Kürze folgen.“

„Gute Voraussetzungen durch 
Vectoring-Ausbau“

„Für die bevorstehenden Bauarbeiten 
haben wir durch unseren umfangreichen 
Vectoring-Ausbau gute Voraussetzungen 
geschaffen.“, erklärt Telekom Deutsch-
land Technik-Chef Walter Goldenits. „So 
können wir in weiten Teilen der Stadt auf 
Leerrohrsysteme zurückgreifen. Dadurch 
benötigen wir weniger Tiefbau. So bauen 
wir schneller aus und die Belastung der 
Bevölkerung durch Verkehrseinschrän-
kungen und Baustellenlärm sinkt deut-
lich.“ Auch die vom Bonner Unterneh-
men gewünschten alternativen Methoden 
wie Trenching oder Spülbohrungen wür-
den Bürgerinnen und Bürger entlasten.

Bis 2030 Glasfaser-Zugang für 
alle Haushalte

Aktuell sind bundesweit rund 2,2 Millio-
nen Haushalte über Glasfaser ans Netz der 
Telekom angebunden. Die Telekom will 
in den kommenden Jahren ihren Beitrag 
dazu leisten, dass bis 2030 jeder Haushalt 
im Bundesgebiet über einen hochmoder-
nen Glasfaser-Anschluss verfügt. Dafür 
will der Konzern 2021 erneut mehr als 5,5 
Milliarden Euro in Deutschland investie-
ren; sowohl im ländlichen Raum als auch 
in den Metropolregionen. Bis 2024 sollen 
diese Investitionen sukzessive auf 6 Milli-
arden Euro steigen. Beim Netzausbau setzt 
die Telekom nach eigenen Angaben auf 
drei Säulen: Den Eigenausbau, staatlich 
geförderte Programme und Breitbandko-
operationen mit Wettbewerbern. n
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News

SUISSeDIGIAl-rückblick auf 2020
SUISSEDIGITAL, der Wirtschaftsver-
band der Schweizer Kommunikations-
netze, hat die Branchenzahlen 2020 sei-
ner Mitgliedsunternehmen veröffentlicht 
und die Marktentwicklung bewertet. 
„2020 war ein herausforderndes Jahr, in 
dem sich die Kommunikationsnetze in 
schwierigen Umständen bewährt haben“, 
sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer 
von SUISSEDIGITAL. Zu dem Bran-
chenverband gehören rund 180 privat-
wirtschaftliche und öffentlich-rechtliche 
Unternehmen.
Die Kommunikationsnetze hätten ent-
scheidend dazu beigetragen, dass das 
Leben in der Schweiz trotz einschneiden-
der Massnahmen zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie weitergehen konnte. 
Dank dem Zusammenschluss von UPC 
und Sunrise gehe SUISSEDIGITAL 
gestärkt in die Zukunft.

Zuwächse nur beim Mobilfunk

Die Abonnentenzahlen insgesamt sind 
im vergangenen Jahr leicht um 0,6 Pro-
zent zurückgegangen. Weiteren Rück-
gängen beim Fernsehen (-4 Prozent), 
der Festnetztelefonie (-1,8 Prozent) und 
beim Breitbandinternet (-0.2 Prozent) 
stehen Zuwächse bei der Mobiltelefonie 
(+28 Prozent) gegenüber.  Das Wachs-
tum bei letzgenannten ist hauptsächliche 
auf die Kundenzuwächse beim SUISSE-
DIGITAL-Mitglied UPC zurückzufüh-
ren, das 2020 in diesem Segment rund 
52.000 Kunden dazugewonnen hat. Die 
SUISSEDIGITAL-Mitglieder gewannen 
insgesamt 77.000 Kunden dazu.

SUISSeDIGITAl zieht positive 
Bilanz

Trotz diesem leichten Rückgang bei den 
Abonnementen zieht Osterwalder eine 
positive Bilanz. Die Gründe dafür seien:
n Unterstützung: Mit ihren leistungs-

fähigen Angeboten, ihrem unkom-
plizierten Kundendienst und ihren 
zahlreichen Verkaufs- und Servi-
cestellen, die auch während dem 
Lockdown weitgehend offengeblie-
ben sind, haben die Mitglieder von 
SUISSEDIGITAL dafür gesorgt, 
dass das Leben in der Schweiz trotz 

erschwerten Bedingungen weiterge-
hen konnte. Zudem haben sie die 
Bevölkerung mit kostenlosen Band-
breitenerhöhungen, Gesprächsgut-
haben, kostenlosen Inhalten (Kin-
dersender, Unterhaltung), Gebüh-
renerlassen, WLAN-Ausrüstungen 
und der Live-Übertragung von Got-
tesdiensten unterstützt.

n Marktführerschaft: Die SUISSEDI-
GITAL-Mitglieder bleiben Markt-
führer in der TV-Verbreitung. Mehr 
als 52 Prozent aller Schweizer Haus-
halte beziehen ihren TV-Dienst von 
einem SUISSEDIGITAL-Netz. Mit 
dem Zusammenschluss von UPC 
und Sunrise wird sich dieser Markt-
anteil nochmals deutlich vergrös-
sern.

n Investitionen: Das Geschäft der 
Kommunikationsnetzbetreiber 
ba siert auf einer leistungsfähigen Inf-
rastruktur. Auch 2020 war die Bran-
che so rentabel, dass sie substanziell 
in den Ausbau ihrer Glasfasernetze 
investierte. „Dass die SUISSEDI-
GITAL-Mitglieder kontinuierlich 
in teure Infrastrukturen investieren 
können, ist sehr positiv und extrem 
wichtig für die Zukunft“, kommen-
tiert Osterwalder.

n Wachstum im Mobilfunk: Im ver-
gangenen Jahr sind die SUISSE-
DIGITAL-Netze im Mobilfunk 
um 28 Prozent auf 352.000 

Abonnentinnen und Abonnenten 
gewachsen. Dieses Wachstum ist des-
halb so wichtig, weil die Bedeutung 
des Mobilfunks weiter zunimmt.

n Verstärkung: Aus dem Zusam-
menschluss von UPC und Sunrise 
gehen nicht nur das kombinierte 
Unternehmen, sondern auch SUIS-
SEDIGITAL und seine Mitglieder 
gestärkt hervor. Osterwalder: „Wir 
erhalten so eine breitere Abstützung 
im Schweizer Telekommunikations-
markt, und unsere Mitglieder einen 
direkteren Zugang zu Mobilfunkan-
geboten. Viel wichtiger ist aber, dass 
die Schweizer Bevölkerung vom 
Zusammenschluss von UPC und 
Sunrise profitieren wird.“ n

Der TV-Markt in der Schweiz 2020
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News

Deutsche Infrastruktur- und Netzwerkgesell-
schaft übernimmt FTTH-Spezialisten

Die Deutsche Infrastruktur und Netz-
gesellschaft mbH (DING) mit Sitz in 
Bochum hat zu Anfang März die Ber-
gert Group aus dem sächsischen Wech-
selburg übernommen. Das Dienstleis-
tungs- und Generalunternehmen im 
Bereich Glasfaser will durch die Über-
nahme seine Kapazitäten und Kompe-
tenzen für den Auf- und Ausbau von 
Glasfaser-, Energie- und Versorgungs-
infrastrukturen erweitern.

Die Bergert Group

Die 1998 gegründete Bergert Group 
beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und 
ist mit ihren drei Tochterunternehmen 
Bergert Hoch- und Tiefbau GmbH, 
BD Koblenzer Tief- und Straßen-
bau GmbH sowie BD Solution Net-
work GmbH bundesweit tätig. Zu 
deren Geschäftsfeldern gehören Tief-, 
Kanal- und Straßenbau, Kabel- und 
Fernmeldebau sowie LWL-Montage. 
Die Bergert Group hat im Bereich 
Breitbandnetze zahlreiche Pilot- und 
Ausbauprojekte für die Deutsche Tele-
kom, Ediskom und anderer Betreiber 
realisiert.

 
DING will Marktführer  
werden

„Mit den Kapazitäten, dem Know-
how und den innovativen Lösungen 
der Bergert Group ergänzen wir unser 
Portfolio perfekt. Das Traditionsunter-
nehmen passt zur Philosophie unserer 
Holding und ermöglicht es, unsere 
bundesweite Position als ein führender 
Dienstleister und Generalunterneh-
mer für die Telekommunikations- und 
Energieinfrastruktur weiter zu festigen. 
Mit der Übernahme kommen wir unse-
rer Vision einen weiteren Schritt näher, 
beim Glasfaserausbau der bundesweite 
Marktführer in der Branche zu wer-
den“, erklärte DING-Geschäftsführer 
Christoph Lüthe.
Die DING baut seit 2019 ihr Unter-
nehmensnetzwerk um die STG-Gruppe 
aus Bochum und die Leinberger Bau aus 
dem hessischen Büdingen herum weiter 
aus. Bisher bereits zugekauft wurden die 
mittelständischen Spezialunternehmen 
ISKA Schön, IMD und Reinhard Rohr-
bau. Hinter der DING steht die bör-
sennotierte Private-Equity-Gesellschaft 
Deutsche Beteiligungs AG. n

Die Bergert Group ist das jüngste Tochterunternehmen der Deutsche Infrastruktur und Netzgesellschaft mbH (DING)
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In Schweden nahm Anfang der 90er 
Jahre der erste kommunale Träger sei-
nen Glasfasernetzausbau auf. Heute 

gibt es ca. 170 kommunalwirtschaftliche 
lokale Carrier in 200 der 290 schwedi-
schen Kommunen. Sie verfügen zusam-
men über mehr als 50 Prozent der Glas-
faser-Zugangsnetz-Infrastruktur. Durch 
eine umfangreiche Homogenisierung ist 
es diesen Carriern gelungen, einen landes-
weiten Online-Markt für Internet, Telefo-
nie und alle anderen digitalen Produkte 
zu schaffen, der so die schwedische Tele-
kom (Telia) unter Druck setzen konnte. 
2008 gab es im schwedischen Festnetz 
eine ähnliche Verteilung der Breitband-
Anschlussarten wie 2020 in Deutschland: 
Ca. 70 Prozent waren DSL-Anschlüsse. 11 
Jahre später, 2019, gab es in Schweden nur 
noch 12,2 Prozent DSL-, dafür aber bereits 
75,6 Prozent FTTH/B-Anschlüsse (siehe 
Abb. 1). Wenn man weiß, dass die Markt-
regeln, vor allem für die marktmächtigen 
Unternehmen, in Schweden und Deutsch-
land ähnlich sind, und man nicht der Mei-
nung ist, dass die Entwicklung in Schweden 
auf sozio-kulturelle Bedingungen beruht, 
dann kann man diese Entwicklung auch 
für Deutschland prognostizieren. 

Schweden hat über 25 Jahre Markterfah-
rung im Glasfaserausbau und Netzbe-
trieb. Heute haben mehr als 80 Prozent 
der Haushalte Zugang zu einem FTTH/
B-Anschluss. 
Die wichtige Erfahrung, die in Schwe-
den gemacht wurde: Die lokalen Carrier 
konnten die Marktfragmentierung über-
winden, weil sie ihre Geschäftsmodelle 
auf Open Access – auf der Ebene von 
aktiven Vorleistungsprodukten (Layer 3; 
Bitstream Access) – anpassten.

ein Vergleich der  
Geschäftsmodelle

Am Anfang waren die schwedischen 
lokalen Carrier vollständig vertikal inte-
griert. Es war also so, wie man es vielfach 
heute in Deutschland kennt: Die loka-
len Carrier bieten selbst unterschiedliche 
Geschwindigkeiten zu unterschiedlichen 
Preisen an. Dazu hatte man, wie auch in 
Deutschland, eine Marke für sein Inter-
netangebot etabliert. 
Der Aufbau dieses Geschäftsmodells sieht 
wie folgt aus (siehe auch Abb. 2): Die 
lokalen Carrier sind Netzeigentümer und 
betreiben das Netz oder lassen es betreiben 

und bieten den Endkunden ihre eigenen 
Dienstleistungen an. Warum haben sie 
ihre eigenen Dienstleistungen angeboten, 
oder anders ausgedrückt, warum ließen 
sie nicht die Produkte anderer Dienstleis-
ter, wie Internet-, Telefonie-, IPTV- und 
andere digitale Produkte (fortan kurz 
„Dienstleister“), in ihren Netzen zu? Die 
Antwort liegt auf die Hand: Anfangs gab 
es außer der schwedische Telekom keinen 
anderen Dienstleister. Und Telia wollte 
ihre Dienstleistungen nicht auf anderen 
Netzen anbieten. Infolgedessen bot man 
seine eigenen Produkte an. So war es zu 
Anfang der 90er Jahre. Schon 2004 dage-
gen sagten 45 Prozent der schwedischen 
Carrier, sie hätten mittlerweile mehrere 
Dienstleister auf ihrem Netz. 2014 waren 
es 73 Prozent und bei der letzen Umfrage 
2019 waren es 96 Prozent, die Produkte 
anderer Dienstleister auf ihren Netzen 
hatten.

Was man von Schweden lernen kann

Wie kann in Deutschland der roll-out echter 
open-Access-Glasfasernetze gelingen?

Das schwedische erfolgsmodell des Glasfaserausbaus ist beeindruckend: Dort haben bereits über 80 Prozent 
aller Haushalte einen Zugang zu FTTH/B-Anschlüssen. lokale Carrier stellen einen großen Teil davon bereit. Wie 

lassen sich diese erfahrungen auf Deutschland übertragen und wie können lokale Anbieter, d.h. Stadtwerke, 
davon profitieren? Von Mikael Häußling löwgren, Schwedische Glasfaser-Allianz
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ist schwedischer Telekommunikations-Ingenieur und Wirt-
schaftswissenschaftler und für die Initiative „Schwedische 
Glasfaser-Allianz“ verantwortlich.

Schwedische Glasfaser-Allianz 
Mikael Häußling Löwgren 
+46 (0) 704 223431
mikael.haussling(at)ssnf.org 
https://www.ssnf.org/in-english/schwedischeglasfaserallianz/ 

Deutsche Reviewer dieses 
Beitrages:
Wolfgang Heer, BUGLAS. Im BUGLAS sind 
rund 150 Unternehmen organisiert, die FTTH/B-
Glasfasernetze errichten, betreiben oder ver-
markten bzw. die technischen Komponenten 
oder Dienste liefern.

Michael Schmidt, Troiline GmbH. Troiline ist 
ein Telekommunikationsdienstleister und Toch-
ter des Konzerns TroiKomm, die Kommunale 
Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft der 
Stadt Troisdorf.

Dr. ernst-olav ruhle, Vorstand SBR-net Con-
sulting AG. SBR-net Consulting AG, gegründet 
im Jahre 2004, ist eine Unternehmensberatung 
mit Sitz in Wien und Düsseldorf und berät in re-
gulierten Netzindustrien, vor allem Stadtwerke, 
Gemeinden, Städte und Bundesländer.
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Was ist passiert? Die schwedischen loka-
len Carrier hatten ihr Geschäftsmodell 
geändert. Sie bieten heute Open Access 
auf zwei Ebenen an, wie es Abbildung 
3 zeigt. Ein konkretes Beispiel ist der 
lokale Carrier Utsikt AB in Linköping, 
einer Stadt mit 160.000 Einwohnern. 
Auf Utsikts Netz gibt es heute mehr als 
20 Dienstleister. Unter diesen findet man 
heute auch die schwedische und die nor-
wegische Telekom. Die Privatkunden in 
den angeschlossenen Einfamilienhäusern 
und Wohnungen können heute aus Pro-
dukten dieser Dienstleister frei wählen. 
Sind sie nicht mit ihrer Wahl zufrieden, 
können sie mit 30 Tagen Kündigungsfrist 
zu einem anderen Anbieter wechseln.

Henne oder ei?

Über Open Access wird in Deutsch-
land viel diskutiert. In Schweden ist dies 
bereits Standard. Heute gibt es in Schwe-
den viele Dienstleister, die kein eigenes 
Netz besitzen. Sie bieten ihre Produkte 
auf vielen oder allen Glasfasernetzen der 
170 schwedischen lokalen Carrier an. 
Auch Telia bietet ihre Internetprodukte 
auf fremden Netzen und lässt andershe-
rum fremde Dienstleister auf ihrem eige-
nen Glasfasernetz zu. In Deutschland ist 
dieses Szenario noch Zukunftsmusik.
Viele Stadtwerke in Deutschland fra-
gen sich, woher die vielen Dienstleister 
kamen und warum Telia eingelenkt hat?
Was kommt zuerst, die Anbieter oder der 
Markt? Der Markt muss zuerst da sein. 
Hätte die schwedische Telekom freiwil-
lig ihr Netz geöffnet? Nein, erst als viele 
Kunden zu den lokalen Carriern mit offe-
nen Netzen wechselten, fühlte Telia sich 
dazu gezwungen. 
Die ersten offenen Glasfasernetze in 
Schweden hatten nur einen Dienstleister, 
den lokalen Carrier selbst. Dann begann 
einer damit zu werben, dass sein Netz 
aber nicht wie das Netz der Kabel-TV-
Anbieter und Telekom-Konkurrenten 
geschlossen sei. Der erste Einsteiger auf 
sein Netz war ein DSL-Anbieter, der 
seine Internetprodukte unter seiner eige-
nen Marke auf fremden Glasfasernetzen 

anbieten wollte. Die Möglichkeit zu 
einem anderen Dienstleister zu wech-
seln, ohne die ONT/CPE1 austauschen 
zu müssen, wurde zum besten Verkaufs-

argument des lokalen Carriers, da die 
Kunden die Wahlfreiheit schätzten. 
Die Veränderung im Markt hatte begon-
nen: Es folgten weitere Markteinsteiger 

Abbildung 1: Die Entwicklung der Breitbandanschlüsse nach Netzart in Schweden zwischen 2002 und 20192

Abbildung 2: Die drei Leistungsebenen gebündelt in zwei Geschäftsmodellen, wie man sie vielfach heute in 
Deutschland kennt und wie sie am Anfang in Schweden verbreitet waren. Dienstleister und Dienste beziehen 
sich auf Internet, Telefonie und andere digitalen Produkte.

FTTB/H HFC DSL Mobilfunknetzen Sons�ges Weiß nicht k.A. 
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2 Hinweis zum Originaldiagramm:
Herausgeber: PTS (Post- och telestyrelsen), Schweden, das Äquivalent zur BNetzA in Deutschland.
Aktenzeichen: PTS-ER:2020:25
Erscheinungsdatum: 2020-07-29
Titel: „Användning av internet och telefoni i Sverige“

1 ONT = Optical Network Termination = optischer Netz-
werkabschluss, der vom Netzbetreiber zur Verfügung 
gestellt wird.

 CPE = Customer Premises Equipment = kundeneigenen 
Endgeräte oder Endgeräte des Providers, die vor Ort beim 
Kunden installiert sind. Weder ONT noch CPE ist mit 
einem WiFi-Router zu verwechseln. 
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und andere lokale Carrier kopierten das 
Erfolgskonzept. Mit vielen Dienstleis-
tern im Markt kam ein erhöhter Wettbe-
werbsdruck auf, der unter den Anbietern 
eine höhere Effektivität erzwang und den 
Kunden niedrigere Preise brachte. Die 
lokalen Carrier durften sich auch freuen: 
über eine höhere Netzauslastung. 
Markttechnisch gesehen ist es ganz ein-
fach: Eine Trennung zwischen Diensten 
und Netzbetrieb schuf einen Markt. 
Wenn alle lokalen Carrier so verfahren, 
entsteht ein großer nationaler Markt. Die 
Dienstleister können alle angeschlosse-
nen Häuser und Unternehmen im ganzen 
Land erreichen. Das wiederum bedeutet 
Skaleneffizienz für den Dienstleister und 
niedrigere Preise für die Kunden. 
Technisch heißt das: Derjenige, der das 
aktive Netz betreibt, der lokale Carrier 
selbst oder ein Dritter, stellt die ONT/
CPE und die anderen aktiven Netzwerk-
komponenten, sodass die Endkunden 
den Dienstleister wechseln können, ohne 
dass dessen ONT/CPE ausgetauscht 
werden muss. Der Kunde wechselt den 
Dienstleister in einem Online-Portal, das 
er über die Webpräsenz seines lokalen 
Carriers erreicht.
Wo ein Markt entsteht und man Geld 
verdienen kann, dort werden Unterneh-
men einsteigen. Die Markteinsteiger 
waren DSL-Anbieter, IT-/Telekom-Fach-
leute und Kabel-TV-Anbieter. Sie wur-
den alle Dienstleister ohne ein eigenes 
Glasfasernetz, in diesem Sinne netzun-
abhängige Dienstleister. Erst viel später 
stieg die schwedische Telekom ein und 
öffnete danach ihr eigenes Glasfasernetz. 
Die Lehre aus Schweden lautet also: 
Wenn die lokalen Carrier ihre Netze auf 
der Ebene eines aktiven Vorleistungspro-
duktes öffnen und einen Markt schaffen, 
dann entsteht Anbietervielfalt. Am Ende  
öffnen auch andere Netzanbieter, wie die 
(Deutsche) Telekom, ihr Netz und bieten 
ihre Dienstleistungen in den Glasfaser-
netze der lokalen Carrier an.

Vor- und Nachteile der zwei 
Geschäftsmodelle 

Ich habe bei vielen Gelegenheiten mit 
deutschen und schwedischen Stadtwer-
ken über die Vor- und Nachteile der bei-
den Geschäftsmodelle, bzw. über die mit 
einem Wechsel verbundenen Risiken und 
Chancen, gesprochen. Dabei habe ich 

gelernt, wie schwierig es ist, über etwas 
zu diskutieren, das man nicht kennt – da 
man die Risiken überbewertet und die 
Chancen unterbewertet. Deswegen lohnt 
es sich, über den Tellerrand zu schauen, 
in diesem Fall nach Schweden, um die 
Chancen und Risiken besser einzuschät-
zen. Aus meinen Gesprächen habe ich 
folgende Schlüsse gezogen:

Das aktive Netz betreiben 
lassen

n Schnellerer und einfacherer Einstieg 
in den Markt: Bereits der Ausbau 
eines Glasfasernetzes ist etwas ganz 
anderes als der eines Strom- oder Gas-
netzes. Ein Telekommunikationsnetz 
zu betreiben ist darüber hinaus eine 
zusätzliche Herausforderung. Mit 
einem Outsourcingpartner/Platt-
formbetreiber braucht man sich nur 
einer der zwei Herausforderungen zu 
stellen oder anders ausgedrückt: Bei 
diesem Geschäftsmodell ist weniger 
Fachwissen nötig – der Partner bringt 
es ein. Später kann man ggf. den akti-
ven Netzbetrieb selbst übernehmen.

n Für kleine Gemeinden mit nicht 
ausreichend vielen potenziellen 
Endkunden: Auch in Schweden bie-
ten noch ca. 10 Prozent der lokalen 
Carrier eine Eigenmarke auf einem 
geschlossenen Netz an und betreiben 
nicht selbst das aktive Netz. Das sind 
die kleinsten Gemeinden. Sie sagen, 
dass sie keine ausreichenden Ska-
leneffekte erreichen können. Weiter 
lassen ca. 40 Prozent der lokalen 
Carrier ihr aktives Netz durch einen 
externen Outsourcingpartner betrei-
ben, der eine Vielzahl Dienstleister 
mitbringt. Das ist die nächstgrößere 
Gruppe der kleinen Gemeinden.

n Weniger Personal, niedriger CAPEX: 
Um sein aktives Netz selbst zu betrei-
ben, benötigt man, außer der Hard-
ware im Netz, IT-Systeme wie z.B. ein 
Operations Support System (OSS)/
Business Support System (BSS) und 
IT-Personal. Hinzu kommt, dass alle 
Gründer bei Null beginnen und es 
Zeit braucht, bis das nötige Volumen 
erreicht ist. Das ist logisch und in 
einem Investitionsgeschäft eine Her-
ausforderung, die für Outsourcing 

Abbildung 3: Die drei Leistungsebenen gebündelt in einem Geschäftsmodell, wie man es vielfach heute in 
Schweden kennt
DL = Dienstleister: Anbieter von Internet-, Telefonie- und anderen digitalen Produkten
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spricht. Es ist auch eine Kapitalfrage. 
Daher lautet die Frage: Ab wann 
rentiert es sich? Ein lokaler Carrier 
in Schweden berichtete dazu, dass 
er 2008 drei Angestellte hatte, um 
sein aktives Netz selbst zu betreiben. 
Damals hatte er 3000 angeschlos-
sene Kunden. 2019 hatte er 15mal 
so viele angeschlossene Kunden, 
aber der Personalzuwachs für den 
Netzbetrieb betrug nur fünf weitere 
Angestellte. Derartige Skaleneffekte 
wird ein Outsourcingpartner nie 
abgeben oder ermöglichen. 

Das aktive Netz selbst  
betreiben

n Skaleneffekte bzw. die höhere 
Marge bei Umsatzwachstum selbst 
behalten: Für den Eigenbetrieb 
muss wie oben beschrieben in Per-
sonal, Büro, Software und Hard-
ware investiert werden. In Schwe-
den betreiben heute 53 Prozent 
der lokalen Carrier ihr aktives Netz 
selbst. Das sind die lokalen Car-
rier in den größeren schwedischen 
Gemeinden mit einer durchschnitt-
lichen Bevölkerungsanzahl von ca. 
80.000 Einwohner (ab 25.000 bis 
1.000.000). Daraus können wir den 
Schluss ziehen, dass es sich auch für 
die deutschen lokalen Carrier, z.B. 
Stadtwerke in Gebieten mit einer 
ähnlichen Bevölkerungsszahl, loh-
nen würde, den eigenen aktiven 
Netzbetrieb voranzutreiben.

n Flexibilität bei neuen Dienst-
leistungen oder den Mehrwert 
leichter erreichen: Betreibt man 
sein Netz selbst, hat man bessere 
Kontrolle über interne Abläufe/
Prozesse, kann flexibel reagieren 
und leichter neue Dienstleistungen 
aufnehmen oder neue Bündelpro-
dukte mit anderen Produkten der 
Stadtwerke in Kombination mit 
einem offenen Glasfasernetzange-
bot schnüren. Man ist besser in der 
Lage, lokale Start-ups zu fördern 
und so den Standort attraktiver zu 
machen, oder „kommunale Dienst-
leistungen“ wie Intelligente Netze, 
Intranet, Smart City, „digitales 
Rathaus“, Gesundheitswesen und 
Bildung zu unterstützen. Alles in 
allem ist die Freiheit größer und 

das vereinfacht es, den Kunden 
attraktive Angebote anzubieten.

Viele Marken und Produkte 
anderer Dienstleister statt ein 
eigenes White-label-Produkt

n Der lokale Carrier muss keine neue 
Marke etablieren und pflegen: Mit 
Open Access – auf der Ebene von 
aktiven Vorleistungsprodukten –  
ist der lokale Carrier (Stadtwerk) 
ein reiner Infrastruktur-Anbieter, 
ohne eigene Marke und Dienste. 
So hat er eine einfachere Markt-
position und ist sozusagen aus der 
Schusslinie des Tagesgeschäfts mit 
Endkunden. In Deutschland wie 
in Schweden sind die Stadtwerke 
lokal bekannte, vertrauenserwe-
ckende Infrastruktur-Betreiber. 
Eine Marke gegen andere Marken 
in einem freien Markt zu positio-
nieren, ähnelt eher dem Einzelhan-
delsgeschäft und kostet Ressourcen 
und Kapital. Es ist einfach ein ganz 
anderes Geschäft.

n Besserer Take-up und höhere 
Netzauslastung: Viele Endkun-
den möchten Dienstleister wählen 
dürfen und auch wechseln kön-
nen, wenn sie mit ihrem derzeiti-
gen unzufrieden sind. Wenn viele 
Dienstleister in den Markt ein-
gestiegen sind, wie es seit einigen 
Jahren in Schweden der Fall ist, 
dann kommt es zu einem zweiten 
Wachstumsschub. Dann kann man 
auch Kunden, die einen besonde-
ren Anbieter haben möchten, die-
sen anbieten. Vielfalt fördert den 
Konsum.

n Besserer Hebel im Wettbewerb: 
Die Wettbewerber der lokalen Car-
rier in Schweden sind die, die auch 
ein eigenes Netz besitzen. Dazu 
gehören vor allem die schwedische 
Telekom und der große schwedische 
Kabelnetz-Betreiber ComHem. Ein 
offenes Glasfasernetz bringt, wie 
oben beschrieben, neue, netzunab-
hängige Dienstleister (Dienstleister 
ohne ein eigenes Glasfasernetz) in 
den Markt und das wiederum lässt 
die großen etablierten Telekom-
munikationsunternehmen in der 
Menge unsichtbarer werden – ein 
marktpsychologischer Vorteil.
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• Auto-Alignment für vollautomatische Verstärkereinstellung 
• Automatic Level and Slope Control (ALSC)
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• Programmierung über Bluetooth, 

Handprogrammer oder WebUI
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• Auto-Alignment für vollautomatische Verstärkereinstellung • Auto-Alignment für vollautomatische Verstärkereinstellung 

Welches Geschäftsmodell 
passt für welche Stadtwerke?

Ein lokaler Carrier in einer großen Stadt 
mit mehreren hunderttausend Einwoh-
nern in Mehrfamilienhäusern hat in 
Schweden nicht das gleiche Geschäfts-
modell wie ein lokaler Carrier in einer 
mittelgroßen Stadt (30/40.000 bis 
150/200.000 Einwohner). Die lokalen 
Carrier in noch kleineren Städten haben 
wiederum ein drittes Geschäftsmodell. 
In allen drei Modellen bieten die Carrier 
aber Open Access an, bzw. alle Dienst-
leister sind zu den gleichen Geschäfts-
bedingungen diskriminierungsfrei will-
kommen. Die Dienstleister mit Internet, 
Telefonie und anderen digitalen Pro-
dukte schließen ihre Verträge direkt mit 
dem Endkunden ab und sie bezahlen den 
lokalen Carrier eine Vermittlungsgebühr, 
um ihre Dienstleistungen den Kunden 
anbieten zu können (siehe Abb. 4).

lokale Carrier in großen  
Städten

In Stockholm, einer Stadt mit 976.000 
Einwohnern, heißt der lokale Carrier 
Stokab und in dessen Glasfasernetz gibt 
es über 100 Netzbetreiber und Dienst-

leister. Der lokale Carrier erreicht heute, 
nach über 25 Jahren Netzausbau, 90 Pro-
zent der Mehrfamilienhäuser sowie Büro- 
und Geschäftshäuser in Stockholm. Sein 
Glasfasernetz ist an mehrere nationale 
und globale Knotenpunkte angeschlos-
sen. Stokab hat fast 400 eigene Kolloka-
tionsräume und 23.000 Übergabe- bzw. 
Terminierungspunkte. 
Stokab betreib nur das passive Netz und 
bietet Dark-Fiber-Produkte in zwei Rich-
tungen an: zum einen für Carrier und 
Dienstleister, zum anderen für die Woh-
nungswirtschaft und Gewerbekunden. 
Den Netzbetreibern und Dienstleistern 
bietet er an, über Stokab fast alle privaten 
und gewerblichen Kunden in Stockholm 
zu erreichen, der Wohnungswirtschaft, 
dass sie über Stokabs Glasfasernetz mehr 
als 100 Netzbetreiber und Dienstleister 
erreichen kann. 
Um eine Wohnungseinheit an Stokabs 
Glasfasernetz anzuschließen, muss die 
Wohnungswirtschaft in ihren Immobilien 
ein NE4-Netz bauen oder ein vorhande-
nes benutzen. Der Netzbetreiber, der mit 
dem Verwalter/Eigentümer aus der  Woh-
nungswirtschaft einen Vertrag abschließt, 
installiert in allen Wohnungen seine CPE. 
Hat die Wohnungswirtschaft einen Netz-
betreiber gewählt, der Open Access auf der 

Ebene von aktiven Vorleistungsprodukten 
anbietet, können die Mieter/Wohnungsei-
gentümer aus allen Produkten der vielen 
Dienstleister frei wählen.
Der wirtschaftliche Erfolg von Stokab 
spricht für sich: 2019 betrug der Umsatz 
80 Mio. Euro und der Ertrag 25,4 Mio. 
Euro. Das muss für den Eigentümer, die 
Stadt Stockholm, ein zufriedenstellendes 
Ergebnis sein.

lokale Carrier in mittelgroßen 
Städte

In Linköping, einer Stadt mit 160.000 
Einwohner, heißt der lokale Carrier 
Utsikt. In dessen Glasfasernetz gibt es 
über 20 Dienstleister, die Internet-, 
Telefonie-, IPTV- und andere digitale 
Produkte anbieten. Der lokale Car-
rier erreicht heute 65.000 Haushalte 
und Unternehmen in den Kommunen 
Linköping, Mjölby, Katrineholm und 
Motala. Die Anzahl der Haushalte im 
Einzugsgebiet mit Zugang zum Glasfa-
seranschluss liegt bei über 80 Prozent.
Utsikt betreibt sein eigenes Glasfasernetz, 
sowohl das aktive Ethernet mit einer 
Punkt-zu-Punkt-Struktur (P2P) wie auch 
das passive Netz mit allen passiven Bauele-
menten. Er bietet sein Open-Access-Netz 

Abbildung 4: Illustration des Netzaufbaus, wie er bei den lokalen Carriern Stokab in Stockholm und Utsikt in Linköping aussieht, mit den drei Leistungsebenen aus Abbil-
dung 2 und 3
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– auf der Ebene von aktiven Vorleistungs-
produkten – ebenfalls in zwei Richtungen 
an. Seine hauptsächlichen Kunden sind 
Einfamilienhauseigentümer, Wohnungs-
wirtschaft und Gewerbekunden. Darü-
berhinaus hat er einen eigenen Kolloka-
tionsraum, an welchem er die Dienstleis-
tung „Telekombetreiberhotel“ anbietet, 
um Netzbetreibern und Unternehmen 
Zusammenschaltung und Kollokation 
in Linköping zu ermöglichen. Die Woh-
nungseinheiten werden an Utsikts Glasfa-
sernetz angeschlossen, indem der Carrier 
einen CPE in allen Wohneinheiten instal-
liert. Dagegen baut oder nutzt der Hausei-
gentümer das NE4-Netz. So kommen die 
Mieter/Wohnungseigentümer an das Netz 
und können aus Produkten von Utsikts 20 
angeschlossenen Dienstleister frei wählen.
Der wirtschaftliche Erfolg des lokalen 
Carriers Utsikt spricht für sich: 2019 lag 
der Umsatz bei 23 Mio. Euro und der 
Ertrag bei 4,7 Mio. Euro. Auch dies sollte 
für den Eigentümer, die Stadt Linköping, 
ein zufriedenstellendes Ergebnis sein.

lokale Carrier in kleinen  
Städten

In noch kleineren Städten ist es emp-
fehlenswert, einen externen Partner zu 
haben, der das aktive Netz betreibt. Wo 

genau die Grenze liegt, ab der man Akti-
vitäten selbst durchführt, hat mit der 
Einwohnerzahl, der Bevölkerungsdichte, 
der Topographie sowie mit weiteren 
Umständen zu tun. 
Hier gibt es unterschiedliche Erkennt-
nisse, aber ein Erfahrungswert ist, dass 
es sich bei weniger als 30.000 bis 50.000 
Einwohnern nicht lohnt, das aktive Netz 
in Eigenregie zu betreiben. In Schweden 
wenden sich dann die lokalen Carrier an 
private Alternativen, Plattformbetreiber 
oder an andere lokale Carrier und bil-
den ein gemeinsames Unternehmen. Die 
Betriebskosten werden geteilt.
Zusammengefasst waren es vor allem zwei 
Faktoren, die in Schweden den Roll-out 
eines Open-Access-Glasfasernetzes auf 
der Ebene eines aktiven Vorleistungspro-
duktes gefördert haben: die Zusammen-
arbeit der lokalen Carrier, sodass sie wie 
ein großer, einheitlicher Marktplatz auf-
treten.Dadurch entstand ein neuer Markt 
in welchen netzunabhängige Dienstleis-
ter im Sinne von Internet Service Provi-
dern eintraten. Der Effekt: Die lokalen 
Carrier bauten sich ein neues Geschäfts-
modell auf.
Die deutschen Unternehmen können 
von Schweden lernen und so den Roll-
out von echten Open-Access-Glasfaser-
netzen in Deutschland vorantreiben. n

Die schwedische Glasfaser-
Allianz
ist eine Initiative des Verbandes „Svenska 
Stads nätsföreningen“ für den Wissensaus-
tauch zum Thema Glasfaser zwischen Schwe-
den und Deutschland. „Svenska Stadsnäts-
föreningen“ ist ein Branchen- und Interes-
senverband, in dem lokale Carrier in fast 200 
der 290 schwedischen Kommunen sowie 135 
Anbieter von Netz-Dienstleistungen und -Aus-
rüstungen Mitglied sind.
Hintergrund der Recherche: Im Frühjahr 2020 
starteten die schwedische Glasfaser-Allianz 
und BUGLAS ein Projekt, eine GAP-Analyse, 
die die Geschäftsmodelle der schwedischen 
lokalen Carrier mit denen der deutschen ver-
glich. Das BUGLAS-Mitgliedsunternehmen 
Troiline GmbH war am Projekt aktiv beteiligt. 
Die GAP-Analyse wurde für BUGLAS Mitglieds-
unternehmen in einem Webinar vorgestellt und 
diskutiert. 
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CCNST: Glasfaserpartner für Bayern

Ganzheitlicher Ansatz für den Ausbau  
im ländlichen raum

2018 ist der britische Infrastrukturinvestor durch die Übernahme des bayerischen Unternehmens CCNST in den 
Glasfaserausbau im Freistaat eingestiegen. Für die Zukunft hat er sich einiges vorgenommen. Von Thomas Fuchs

Die Erwartungshaltung der Bür-
ger, der Wirtschaft sowie der 
Politik ist hoch im Freistaat. 

Möglichst rasch f lächendeckend die 
Glasfaser lautet das übereinstimmende 
Ziel für Bayern. Während die Landesre-
gierung dafür 2025 anstrebt, ist das Wis-
senschaftliche Institut für Internet- und 
Kommunikationsdienste (WIK) etwas 
vorsichtiger. Es sieht in einer Machbar-
keitsstudie das Jahr 2030 als realistisch an 
und rechnet mit rund elf Milliarden Euro 
Kosten für den landesweiten Ausbau. Ein 
wichtiger Eckpfeiler für den Ausbau sind 
private Investoren, wie der britische Infra-
strukturfonds Infracapital, der mit seiner 
bayerischen Tochter CCNST Deutsch-
land GmbH den allseits gewünschten 
Übergang vom Kupfer zur Glasfaser 
beschleunigen will.

Über 100 Millionen in Netz-
infrastrukturen investiert

Während in den Ballungsräumen im Frei-
staat über Glasfasernetze und aufgerüstete 
TV-Kabelinfrastrukturen längst Gigabit-
dienste verfügbar sind, hinkt der länd-
liche Raum der Entwicklung trotz breit 
angelegter Förderprogramme des Bundes 
und der Landesregierung noch deutlich 

hinterher. Nachdem sich die Telekom dort 
weitgehend aus Ausbauprojekten verab-
schiedet hat, sind es nun überwiegend 
lokale und regionale Anbieter, die den 
Glasfaserausbau vorantreiben. Einer die-
ser agilen Akteure ist die CCNST-Unter-
nehmensgruppe mit Sitz in Teisnach und 
München. Sie vereinigt unter ihrem Dach 
eine Reihe von Firmen, die sich auf den 
Breitbandausbau in Bayern und die Ver-
sorgung mit schnellem Internet speziali-
siert haben. Mit dem finanzstarken Gesell-
schafter Infracapital im Rücken verfolgt 
die CCNST seit dessen Einstieg 2018 das 
Ziel, den Glasfaserausbau in ganz Bayern 
durch gezielte Investitionen und Koope-
rationen voranzutreiben. So flossen bereits 
über 100 Millionen Euro in den Aufbau 
der eigenen Netzinfrastrukturen.

Aus einer Hand

Kernkompetenzen der CCNST-Unter-
nehmensgruppe mit ihren mehr als 100 
Mitarbeitern sind die Erstellung indivi-
dueller, maßgeschneiderter Ausbaukon-
zepte in Kooperation mit kommunalen 
Entscheidern, die Planung und Realisa-
tion von Tiefbauarbeiten, die Installa-
tion der Netzelemente sowie der Betrieb 
eigener Glasfasernetze. Diese gehören 

heute mit einer Gesamtlänge von 3.300 
Kilometern zu den stärksten optischen 
Netzen in Bayern. 
Das Gesicht nach außen zu den mehr 
als 25.000 Privat- und Geschäftskunden 
sowie Kommunen ist die bayernweit 
tätige Tochter amplus AG. Diese gehört 
zu den Pionieren im ländlichen Raum 
und hat seit 2009 mit der Realisierung 
des ersten Breitbandprojektes ein Stück 
Breitbandgeschichte in Bayern geschrie-
ben. Die amplus setzt schon seit Jahren 
konsequent auf den direkten FTTB/H-
Glasfaserausbau und zeichnet sich durch 
ihre starke regionale Orientierung und 
Kundenähe aus. Dabei arbeitet der Netz-
betreiber sehr eng mit inzwischen über 
150 Kommunen in 17 Kreisen zusam-
men. Die Unternehmensentwicklung 
verläuft entsprechend sehr dynamisch. 
In den vergangenen fünf Jahren stieg 
die Kundenzahl um durchschnittlich 35 
Prozent pro Jahr. Die Wachstumsrate der 
FTTB/H-Anschlüsse ans eigene Netz 
liegt jährlich bei 40 Prozent.

Kombination aus Förderung 
und eigenausbau

Für den beschleunigten Ausbau verfolgt 
die CCNST-Gruppe einen ganzheitli-
chen Ansatz und setzt auf Verdichtung 
ihrer Netzinfrastrukturen. Dabei wird 
sowohl eigenwirtschaftlich als auch geför-
dert ausgebaut (siehe Interview Seite 27). 
Schwach versorgte Gebiete werden sogar 
komplett eigenwirtschaftlich angegan-
gen. 
Darüber hinaus ist die Mutter Infraca-
pital an Partnerschaften mit Mehrheits-
übernahmen mit lokalen und regionalen 
Netzbetreibern und City Carriern inter-
essiert, die aus eigener Kraft notwendige 
Investitionen für den Übergang von 
Kupferinfrastrukturen zu Glasfaser nicht 
stemmen können.

Die Glasfasernetze der CCNST-Gruppe 
umfassen in Bayern 3.300 Kilometer
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NEU! DAS SUPER-INTELLIGENTE TOOL 
FÜR DIE EINRICHTUNG & WARTUNG 
VON FTTX-ANSCHLÜSSEN!

VIAVI
OPTIMETER

•  Fehlerdiagnose und Zertifizieren in Fttx-Netzen
•  Ideal für die Einrichtung von GPON-Anschlüssen
•  Misst Leistung, Länge, Dämpfung und  
 Rückflussdämpfung
•  Prüfung bis OLT und Splitter-Kontrolle
•  ONT-Erkennung
•  Einfachste Bedienung

„Flexible und attraktive Beteiligungsmodelle für Netzbetreiber“
Interview mit Jürgen Hansjosten, 
Geschäftsführer der Infracapital in 
Deutschland. Der Infrastrukturinvestor 
ist seit 2018 im hiesigen Markt tätig und 
sorgt mit Ideen und neuen Konzepten 
für frischen Wind beim Glasfaseraus-
bau.

Cable!vision Europe: Wer steht hinter 
Infracapital?
Jürgen Hansjosten: Wir sind der europäi-
sche Zweig für Infrastrukturinvestitionen 
von M&G Prudential. Diese verwaltet 
ein Vermögen von rund 320 Milliarden 
Pfund und hat in den vergangenen Jahren 
europaweit über sechs Milliarden Pfund 
in Infrastrukturunternehmen investiert. 
Ein Fokus liegt auf der Telekommunika-
tionsbranche und insbesondere dem Auf-
bau und Betrieb von Glasfasernetzen. Im 
deutschen Markt ist Infracapital seit 2018 
nach der Übernahme der bayerischen 
CCNST-Unternehmensgruppe tätig. Im 
Sommer 2020 ist der Glasfaserspezialist 
BBV Deutschland hinzugekommen.

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihren 
Investitionen?
Deutschland hat bei den Infrastrukturen 
Verkehr, Strom und Breitband enormen 
Nachholbedarf und bietet interessante 
Potentiale für Investoren aus der Finanz-

wirtschaft. Wir denken langfristig und 
wollen einen wichtigen und nachhaltigen 
Beitrag für den beschleunigten Glasfa-
serausbau im ländlichen Raum leisten. 
Unser derzeitiger Fokus liegt auf Bayern, 
Baden-Württemberg und Thüringen. 
Wir wollen mit unseren beiden Glasfaser-
unternehmen in den kommenden drei 
bis vier Jahren mindestens 500 Millio-
nen Euro in den Auf- und Ausbau von 
Hochgeschwindigkeits-Kommunikati-
onsnetzen investieren.

Warum haben Sie sich 2018 beim Markt-
einstieg in Deutschland ausgerechnet für 
einen regionalen Netzbetreiber im Baye-
rischen Wald entschieden?
Nicht der Standort, sondern das hohe 
Potential der CCNST war für uns aus-
schlaggebend. Die Unternehmensgruppe 
betreibt mit 3.300 Kilometern eines der 
stärksten optischen Netze in Bayern, hat 
bereits über 100 Millionen Euro in den 
Breitbandausbau investiert und kommt 
auf über 70.000 Homes passed. Die 
Tochter amplus ist seit 2009 als Netz-
betreiber tätig und hat entsprechende 
Erfahrungen im Glasfasermarkt. Darauf 
bauen wir gemeinsam mit dem Team auf.

Haben Sie eine besondere Strategie für 
Bayern?

Unser Ansatz ist ganzheitlich. Wir bauen 
sowohl eigenwirtschaftlich als auch geför-
dert aus. Bayern hat beim FTTB/H-
Breitbandausbau schon seit Jahren eine 
beispielhafte Förderkulisse etabliert und 
die Landesregierung unterstützt diesen 
im Vergleich zu den allermeisten anderen 
Bundesländern deutlich stärker. Neben 
der Breitbandförderung des Bundes gibt 
es die Gigabit-Richtlinie des Freistaates 
Bayern sowie das bayerische Förder-
programm zur Anbindung von Schu-
len, Krankenhäusern und Rathäusern. 
Unser zweites Standbein ist der Ausbau 
mit Eigenmitteln. Wir erweitern gezielt 
geförderte Ausbaugebiete und gehen 
schwach versorgte Orte komplett eigen-
wirtschaftlich an. 

Wie gehen Sie vor?
Historisch ist die CCNST auf den Osten 
Bayerns fokussiert. Seit zwei Jahren inten-
sivieren wir landesweit unsere geförderten 
und eigenwirtschaftlichen Ausbauaktivi-
täten. Aktuell arbeiten wir schon mit über 
150 Kommunen in 17 Kreisen zusam-
men und ein Ende der Fahnenstange ist 
noch längst nicht erreicht. Für uns ist es 
sehr wichtig, unsere bereits bestehenden 
Netzinfrastrukturen weiter zu verdichten. 
So kommt es inzwischen immer häufiger 
vor, dass wir ganze Kommunen flächende-
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ckend durch eine sinnvolle Kombination 
von Förderung und eigenwirtschaftlichem 
Ausbau erschließen. Dies wird von den 
politischen Entscheidungsträgern und 
in den Kommunen immer stärker posi-
tiv wahrgenommen. Perspektivisch stre-
ben wir beim Ausbau insgesamt 30.000 
Homes passed im Jahr an. Ein weiterer 
wichtiger Schritt ist Open Access. Wir 
sind gerne bereit, unsere Netze für Dritte 
zu einem marktüblichen Preis zu öffnen. 
Letztlich profitieren alle: Wir optimieren 
die Auslastung unserer Infrastrukturen, 
andere Netzbetreiber können sich neue 
Kunden erschließen und der Verbraucher 
kann zwischen unterschiedlichen Ange-
boten wählen.

Denken Sie an weitere Übernahmen?
Unsere Wachstumsstrategie basiert auf 
zwei Säulen. Neben dem organischen 
Wachstum durch den stetigen Ausbau 
eigener Infrastrukturen beobachten wir 
natürlich den Markt sehr genau. Wenn 
sich Chancen bieten und der Preis 
stimmt, schauen wir uns das Unterneh-
men genau an. Dabei sind wir sowohl am 
gezielten Kauf von regionalen Netzbetrei-
bern interessiert, die zu uns passen und 
unsere Aktivitäten sinnvoll ergänzen, als 
auch an Partnerschaften mit einer Mehr-
heitsübernahme. 

Was bieten Sie potentiellen Übernahme-
kandidaten und Partnern?
Sicherheit, Erfahrung und eine nach-
haltige Finanzierung des Netzausbaus. 
Unsere flexiblen und attraktiven Betei-
ligungsmodelle von 51 bis 100 Prozent 
sind insbesondere für Netzbetreiber inte-
ressant, die aus eigener Kraft nicht über 
ausreichende Finanzmittel für den not-

Jürgen Hansjosten sieht das Differenzierungsmerk-
mal seines Unternehmens in der starken regionalen 
und lokalen Marktorientierung
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Die zur Unternehmensgruppe gehörende amplus 
AG setzt schon länger auf FTTB/H-Ausbau

©
 A

rh
iv

wendigen Wechsel von kupfer- auf glas-
faserbasierte Infrastrukturen verfügen. 
Wir finanzieren den FTTB/H-Ausbau 
und realisieren mit ihnen Projekte, egal 
ob eigenwirtschaftlich oder gefördert. 
Zudem können sie auf unsere Experten 
bei der Netzmigration hin zur Glasfa-
ser zugreifen und bestehende Synergien 
sinnvoll für die Weiterentwicklung des 
eigenen Geschäfts nutzen. 

Wodurch unterscheiden Sie sich von 
anderen im Markt tätigen Investoren?
Das wesentliche Differenzierungsmerk-
mal und unser Mehrwert ist eine sehr 
starke lokale und regionale Marktorien-
tierung in Baden-Württemberg, Bayern 
und zukünftig verstärkt in Thüringen. 
Wir suchen bewusst die Nähe zum Kun-
den sowie zur Politik von kommunalen 

Entscheidern bis hin zu den Landesre-
gierungen. Dabei verfolgen wir den Ver-
dichtungsgedanken über unsere eigenen 
Unternehmen und mit zu uns passenden 
Partnern. Wichtig unter Effizienzge-
sichtspunkten ist das Ineinandergreifen 
unserer Investitionen, zum Beispiel beim 
Aufbau regionaler Backbones und Ser-
vicestrecken. Ein hochaktuelles, derzeit 
mit unserer Tochter BBV praktizier-
tes Beispiel ist der privatwirtschaftlich 
finanzierte flächendeckende Ausbau des 
gesamten Neckar-Odenwald-Kreises in 
Baden-Württemberg in enger Zusam-
menarbeit mit dem Kreis und allen Kom-
munen. Dies hat es bisher im privatwirt-
schaftlichen Bereich noch nicht gegeben 
und findet landes- sowie bundesweit sehr 
viel Aufmerksamkeit.

Wo sehen Sie die Vorteile derartiger 
Kooperationen?
Wer ernsthaft den Glasfaserausbau und 
die Digitalisierung in den mit Breitband-
infrastrukturen unterversorgten Räumen 
voranbringen möchte, kommt um einen 
kooperativen Ansatz nicht herum. Die 
staatliche Förderung weißer, grauweißer 
oder grauer Flecken ist überall sinnvoll, 
wo sich keine privaten Investoren finden. 
Doch dies darf nicht dazu führen, dass sich 
etwa Zweckverbände aus purem Eigenin-
teresse privatwirtschaftlichen Investoren 
entgegenstellen. Hier ist Kooperation 
gefragt. Privatwirtschaftliche Unterneh-
men arbeiten vor allem beim Tiefbau, 
der Planung und den Abläufen deutlich 
kostengünstiger und schneller. Dies spart 
Steuergelder und es hilft den betroffenen 
Menschen und Unternehmen perspek-
tivisch nicht, wenn sie an ihrem Wohn- 
und Wirtschaftsstandort teilweise noch 
viele Jahre warten müssen, bis die Glasfa-
ser hoffentlich kommt. Die enge Koope-
ration zwischen Investor, Ausbauunter-
nehmen, Betreibern, den politischen und 
wirtschaftlichen Entscheidern sowie den 
Bürgerinnen und Bürgern setzt gemein-
sam ungeahnte Kräfte frei, Glasfaserpro-
jekte in einem zeitlich überschaubaren 
Rahmen zu realisieren. Vieles lässt sich so 
optimieren. Von der Vermarktung über 
die Planung und Genehmigung, den 
Tiefbau bis hin zur Aktivierung der Glas-
faseranschlüsse und den Netzbetrieb. n

Das Interview führte Thomas Fuchs.
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Auf einer Länge von 400 Kilome-
tern hat die Tele Columbus AG 
Ende Februar einen weiteren Glas-

fasserring in Betrieb genommen, der stra-
tegisch wichtige Netzstandorte in Sach-
sen miteinander verbindet. Der Anschluss 
der Teilnetze erlaubt eine einfach zu 
skalierende Anbindung an das Internet-
Backbone und eröffnet Möglichkeiten, 
eine redundante, zentrale TV-Signal-
einspeisung zu verwirklichen, informiert 
das Unternehmen. Die neuen Glasfaser-
strecken verliefen ringförmig und seien 
redundant ausgeführt, um jederzeit eine 
Signalverfügbarkeit auf höchstem Niveau 
zu gewährleisten. Gestiegene Nachfragen 
nach Bandbreite könnten bei Bedarf zeit-
nah durch die Aufschaltung weiterer Wel-
lenlängen beantwortet werden.

Weitere Glasfaserringe geplant

Für den Glasfaserring in Sachsen setzt 
Tele Columbus weitgehend auf ange-
mietete, unbeleuchtete Fasern (Dark 
Fiber). Für die Anbindung wurde an 
14 Technikstandorten die erforderliche 
Lichtübertragungstechnik installiert oder 
angepasst. Nach der Inbetriebnahme 
der Glasfaserringe in Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt setzt Tele Columbus mit 
dem Projektabschluss in Sachsen auf den 
weiteren Ausbau zentraler Glasfaseran-
bindungen ihrer Netzstandorte. Weitere 
regionale Glasfaserringe sind bereits im 
Bau und sollen laut Tele Columbus 2021 
fertiggestellt werden.
„In den zurückliegenden Jahren haben 
wir eine bemerkenswerte Steigerung 
beim Datenvolumen erlebt. Dank der 
zentralen Anbindung können wir nun 
deutlich schneller auf die Nachfrage nach 
höheren Bandbreiten oder einer steigen-
den Netzauslastung reagieren“, erklärt 

der Chief Technology Officer von Tele 
Columbus, Dietmar Pöltl. „Der Glasfa-
serring steigert zudem die Zuverlässigkeit 
unserer Dienste und verringert den War-
tungsaufwand an den bislang dezentral 
gemanagten Netzstandorten.“ 

Zwei Milliarden euro  
Investitionen

Die vorangetriebene Zentralisierung der 
Netze und die zunehmende überregionale 
Verknüpfung diverser Netzstandorte per 
Glasfaser füge sich nahtlos in die Fiber-
Champion-Strategie der Tele-Columbus- 
Gruppe ein, so das Unternehmen. Um 
den glasfaserbasierten Infrastrukturaus-
bau in Deutschland zu forcieren, plant 
Tele Columbus in den kommenden zehn 
Jahren ca. zwei Milliarden Euro in die 
eigene Netzinfrastruktur und den Glas-
faserausbau zu investieren. 

Aktuell sind 2,4 Millionen Haushalte an 
das Breitbandnetz von Tele Columbus 
angeschlossen. Bis 2030 sollen rund zwei 
Millionen Haushalte via Glasfaser mit 
Gigabit-Bandbreiten versorgt werden.
Um eine zukunftsfähige Breitbandversor-
gung zu gewährleisten, soll die Glasfaser 
mindestens im Gebäude enden (FTTB). 
Dort, wo die Glasfaser bereits bis in die 
Keller reicht, setzt Tele Columbus auf 
eine Vollglasfaserversorgung bis in die 
Wohnungen (FTTH). n

Infrastrukturausbau mit zukunftsfähiger Breitbandversorgung 

Tele Columbus weitet zentrale  
Glasfaseranbindung aus

Die Tele-Columbus-Gruppe treibt die Zentralisierung ihrer Netze weiter voran. Mit der Inbetriebnahme  
eines weiteren Glasfaserrings in Sachsen reduziert das Unternehmen die Anzahl dezentraler Teilnetze,  

um die Dienstgüte weiter zu verbessern.
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Der neue Glasfasserring von Tele Columbus verbindet 
auf einer Länge von 400 Kilometern strategisch wichtige 
Netzstandorte in Sachsen

Tele Columbus AG
Kaiserin-Augusta-Allee 108
10553 Berlin 
www.telecolumbus.com
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Cable!vision Europe: Was ist das Busi-
ness-Ziel von Kabel-TV Lampert und 
welche Motivation steckt dahinter?
Karoline Lampert: Wir haben in unse-
rer Vision festgeschrieben, dass wir für 
alle Generationen unserer Kunden die 
beste Verbindung zur Welt sein wollen. 
Das bedeutet im konkreten Fall, dass wir 
unseren Kunden erstens, dort den Zugang 
zur TV-Welt anbieten wollen, wo sie ihn 
haben wollen. Das kann am First Screen 
klassisch via DVB-C oder mit einer STB 
sein, aber auch über Smart-TV-Apps, 
Amazon Fire TV oder auf Wunsch nur 
am Second Screen mit Browser oder App. 
Zweitens bedeutet das, technologisch auf 
dem Standard, den unsere Kunden sich 

wünschen, klassisches lineares Fernsehen 
oder die Möglichkeit zur non-linearen 
Nutzung anzubieten.

Was war entscheidend für die Auswahl 
und warum fiel die Wahl auf Zattoo bei 
der Einführung der Second Screens? 
Wir waren 2015 auf der Suche nach 
einer Lösung für den Second Screen, um 
einerseits unseren Kunden einen Mehr-
wert beim TV-Produkt anbieten zu kön-
nen und andererseits natürlich auch, um 
den großen Netzbetreibern und deren 
Angeboten in diesem Bereich etwas ent-
gegensetzen zu können. Erst im zwei-
ten Schritt ging es darum, eine IPTV-
Lösung für den First Screen anzubieten. 

Dies hatte mit der rechtlichen Situation 
in Österreich zu tun. Es gab leider keine 
wirklich interessanten Features von IPTV 
wie z.B. Catch-up TV, Timeshift oder 
nPVR, die auch für die Kunden einen 
echten Mehrwert bieten, anzubieten. Der 
große Vorteil von Zattoo damals und der 
Hauptunterschied zu anderen Anbie-
tern, mit denen wir gesprochen haben, 
war die Möglichkeit mit einem auf uns 
zugeschnittenen TV Service starten zu 
können. Ein weiterer Vorteil war, dass 
Zattoo IPTV-as a-Service angeboten hat, 
was zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls 
einzigartig war. Denn für einen Netzbe-
treiber in unserer Größenordnung macht 
es unserer Meinung nach keinen Sinn, 

Kabel-TV lampert: Pionier des Kabelfernsehens

Auf dem Weg zu All-IP als TV-as-a-Service-
Anbieter mit Zattoo als Partner

Kabel-TV lampert aus Österreich hat sich für Zattoo bei der Second-Screen-einführung entschieden.  
Geschäftsführerin Karoline lampert erläutert ihre Wahl und stellt die Ziele des Unternehmens vor.
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Karoline Lampert, Geschäftsführerin 
von Kabel-TV Lampert
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eine eigene Infrastruktur dafür aufzu-
bauen und zu warten.  

Was waren die Anforderungen (tech-
nisch, Projektmanagement) von Kabel-
TV Lampert? 
Uns war sehr wichtig, dass unser Technik-
team möglichst wenig zusätzlich belastet 
wird, da dieses mit seinen Aufgaben bis 
dahin schon sehr gut ausgelastet war und 
kaum Ressourcen für die Implementie-
rung und Wartung einer zusätzlichen 
Plattform gehabt hätte. Dadurch, dass 
die Lösung durch Zattoo gehostet und 
gemanaged wird, übernahm Zattoo die 
komplette Implementierung. Wir hat-
ten uns nur um Branding, Marketing 
und die Tests zu kümmern und ein paar 
wenige technische Anpassungen an unse-
rer Kopfstation vorzunehmen. Dadurch 
hatten wir auch eine extrem kurze „time 
to market“. Wir waren bereits rund drei 
Monate nach Vertragsabschluss mit 
unserem Produkt auf dem Markt. Der 
seriöse und kompetente Eindruck, den 
wir bereits in der Verkaufsphase gewon-
nen hatten, hat sich dann auch in der 
Umsetzung vollkommen bestätigt. Das 
Projektmanagement durch das Team von 
Zattoo war extrem professionell, alles hat 
reibungslos geklappt.

Was war die Motivation, die Hybrid 
DVB-C-/IP-Lösung als Zwischenschritt 
zu All-IP zu launchen?
Fakt ist, Fernsehen ist ein Bereich der 
sich zusehends ins Internet verlagert und 
auch mobil wird. Der Kunde wünscht 
any content, anywhere, anytime, so wie 
Zattoo das so schön in seinem Claim 
formuliert. Das traditionelle Fernsehen 
wird zunehmend durch Streamingdienste 
im Internet ergänzt bzw. bei den jünge-
ren durch diese auch schon ersetzt. Die 
Menschen sind es immer mehr gewohnt, 
Fernsehen zu nutzen, wann sie wollen, 
wo sie wollen und was sie wollen, so wie 
sie es eben bei Netflix, YouTube oder 
Videos auf Social-Media-Plattformen 
machen und sich nicht mehr an vorgege-
bene Programmschemata zu halten. 
Und um diese Generationen in unserem 
Angebotsspektrum halten zu können, 
müssen wir ihnen ein adäquates Ange-
bot machen können, das ihre Anforde-
rungen an die Mediennutzung erfüllt. 
Denn wenn wir das nicht können, wer-
den wir jeden einzelnen Tag Kunden an 

diejenigen verlieren, die es können und 
langfristig zum reinen Internetlieferan-
ten, mit dementsprechend geringerem 
ARPU, mutieren. Der Vorteil der hy bri-
den Lösung war für uns damals, 2017, 
dass wir unseren Kunden kurzfristig für 
die wichtigsten 60 Sender die sogenann-
ten non-linearen Funktionen anbieten 
konnten, ohne unser Netz zu überlasten. 
Denn solange der Kunden live geschaut 
hat, hat er das DVB-C Signal genutzt 
und erst, wenn er z.B. Pause gedrückt hat, 
ist er auf das IPTV gewechselt, ohne dass 
er gemerkt hat, dass er jetzt eine andere 
Technologie nutzt. Es war uns damals 
schon klar, dass wir über kurz oder lang 
ein komplettes IPTV anbieten wollen 
und haben uns dadurch die Zeit geschaf-
fen, unser Netz technisch vorzubereiten.

Und wie kam es jetzt aktuell zu dem 
Launch der neuen Smart TV Apps LG, 
Samsung und Android TV sowie Ama-
zon Fire TV?
Als uns von Zattoo die Möglichkeit offe-
riert wurde, das Produkt um Smart-TV- 
Apps zu erweitern, war für uns sofort klar, 
dass wir das machen möchten. Denn wie 
schon eingangs erwähnt, möchten wir 
unseren Kunden den Zugang zu unse-
ren Produkten möglichst niederschwel-
lig offerieren. Unsere Maxime lautet seit 
jeher, dass wir dort sein müssen, wo unsere 
Kunden sind. Denn es ist viel leichter den 
Kunden dort abzuholen wo er ist, als ihn 
zu motivieren zu uns zu kommen. Er soll 
unser Fernsehprodukt auf der Plattform 
nutzen, die er möchte. Zudem sind wir 
überzeugt davon, dass gerade Plattfor-
men, die die diversen Fernsehangebote 
aggregieren, die Zukunft sind und daher 
müssen wir auf diesen Plattformen prä-
sent sein. Viele Kunden wollen, wenn 
sie ihr TV-Gerät einschalten, mittler-
weile zuerst gar kein klassisches Fernse-
hen mehr nutzen, sondern vielleicht ein 
Fußballspiel auf DAZN, eine Serie auf 
Netflix oder YouTube Videos ansehen. 
Anschließend wird dann im klassischen 
Fernsehen „Germany’s next Topmodel“ 
angesehen – das allerdings um 20.35 
Uhr, weil ich vorher noch andere interes-
sante Inhalte gefunden habe. Wir haben 
entsprechend erkannt, dass die hybride 
Lösung mit den 60 Programmen für 
diesen Ansatz zu wenig ist, wenn wir für 
unsere Kunden die beste Verbindung zur 
Welt sein wollen. Deswegen haben wir 

parallel zur Einführung der neuen Apps 
auch gleichzeitig die Umstellung auf All-
IP in Angriff genommen und können 
unseren Kunden jetzt das identische TV- 
und Radioangebot im DVB-C wie im 
IPTV zur Verfügung stellen.
Der Switch auf All-IP und die Einfüh-
rung der Apps wurde von Zattoo durch-
geführt und hat wie gewohnt völlig pro-
blemlos funktioniert. Die Koordination 
mit den Plattformbetreibern wurde eben-
falls von Zattoo übernommen, da Zattoo 
den Zugang zu diesen Weltkonzernen 
und das Know-how dafür hat und sich 
dadurch wesentlich leichter tut, als wenn 
wir als regionaler Netzbetreiber auf diese 
zugehen würden.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Derzeit laufen die beiden Fernsehtech-
nologien, DVB-C und IPTV, bei uns 
parallel und der Kunde kann bei Ver-
tragsabschluss wählen, welches Produkt 
er gerne nutzen würde bzw. auf Wunsch 
kann er auch beide gleichzeitig nutzen. 
Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass 
mittel- bis langfristig das DVB-C durch 
IPTV ersetzt werden wird, da es einfach 
viel mehr Möglichkeiten bietet. Vor allem 
den Zugang zu den zuvor erwähnten 
Plattformen, die unserer Meinung nach 
die Zukunft sein werden, und die Mög-
lichkeit des zeitversetzten Fernsehens. 
Das ist dem Kunden im ersten Moment 
meistens gar nicht bewusst, wie toll das 
ist, aber sobald er das einmal genutzt hat, 
wird er es nie wieder missen wollen. Das 
bedeutet für uns natürlich auch, dass 
wir unser IPTV-Produkt fortlaufend um 
neue Plattformen und Anbieter erweitern 
werden und natürlich auch unser Netz 
für den dadurch zunehmend größer 
werdenden Datenverbrauch aufrüsten 
müssen, um unseren Kunden weiterhin 
ein perfektes TV-Erlebnis anbieten zu 
können. n

Zattoo
info@zattoo.com
www.zattoo.com
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Im Sommer 2019 starteten Vodafone 
und kurze Zeit später die Deutsche 
Telekom ihr 5G-Mobilfunknetz, 

Telefónica zog im Herbst 2020 nach. 1&1 
Drillisch hatte ebenfalls Frequenzbänder 
ersteigert und will vierter Netzbetreiber 
werden, der Netzausbau des Unterneh-
mens steht aber noch in den Startlöchern. 

Telekom: Zielmarke 80 Prozent

Im Jahr 2020 hat die Telekom 45.000 
Antennen für 5G aufgerüstet und für 
Menschen in über 4.700 Städten und 
Gemeinden verfügbar gemacht. 2021 
kamen im Januar und Februar bundes-
weit an 892 Standorten 5G-Kapazitäten 
hinzu. Durch DSS (Dynamic Spektrum 

Sharing) ist an diesen Standorten immer 
auch LTE nutzbar. Nach Unterneh-
mensangaben können jetzt zwei Drittel 
der Bevölkerung auf das 5G-Netz der 
Telekom zugreifen. „Ziel ist es, zum Jah-
resende 5G für 80 Prozent der Bevölke-
rung anzubieten“, sagt Walter Goldenits, 
Geschäftsführer Technologie der Tele-
kom Deutschland. Die LTE-Abdeckung 
soll bei 98,7 Prozent liegen. Alle UMTS-
Standorte (3G) in Deutschland sollen 
bis Mitte des Jahres mit 5G aufgerüstet 
werden. An den wenigen Stellen, wo 
die Ankerfrequenzen das nicht zulassen, 
soll LTE kommen. „Wir drücken beim 
Mobilfunk-Ausbau weiter aufs Tempo“, 
sagt Goldenits. „Aktuell haben wir mehr 
als 32.000 Standorte in Betrieb.“

2,1 und 3,6 GHz

Der Großteil der Antennen funkt auf 
der 2,1 GHz-Frequenz, in Großstädten 
genauso wie in kleineren Gemeinden und 
ländlichen Gebieten. Auf der niedrigeren 
2,1 GHz-Frequenz sind die Reichweiten 
der 5G-Antennen höher. Da weniger 
Spektrum zur Verfügung steht, sind die 
Geschwindigkeiten allerdings auch gerin-
ger. Die Telekom geht von 225 Mbit/s in 
ländlichen Gebieten und von 600 bis 800 
Mbit/s in den Städten aus. Außerdem 
gibt es in 26 Städten (Stand: Ende 2020) 
5G auf der 3,6 GHz Frequenz. Hohe 
Frequenzen bieten höhere Geschwindig-
keiten, wichtig an Orten, wo sich viele 
Menschen auf engem Raum bewegen. 
Mehr als 1.000 Antennen sind auf dieser 
Frequenz im Livebetrieb.

5G Standalone 

Um 5G möglichst schnell ausrollen zu 
können, verwenden Provider derzeit 
noch weltweit die Brückentechnologie 
5G Non-Stand-Alone (NSA). Die drei 
Netzbetreiber haben aber angekündigt, 
auf Stand-Alone (SA) wechseln zu wol-

len. Die Deutsche Telekom hat im März 
ihren ersten Standort für 5G Standalone 
(5G SA) in Betrieb genommen.
„In Garching bei München haben wir 
unseren ersten 5G Standalone-Standort, 
und in Bamberg unseren ersten 5G-Core. 
Dazu nehmen wir die heute schon ver-
fügbaren kommerziellen Endgeräte mit 
einer Test-Software, und integrieren und 
vertesten das erste Mal eine Ende-zu-Ende 
5G-Standalone-Kette“, sagt Michael Dit-
trich, technischer Leiter für die 5G-Ein-
führung bei der Deutschen Telekom.

Zum Jahresende 30 Millionen

Das 5G-Netz von Vodafone ist nach 
Unternehmensangaben jetzt für 20 
Millionen Menschen verfügbar. Dafür 
wurden 2020 vor allem in mittelgro-
ßen Städten und in ländlichen Regio-
nen über 5.000 5G-Antennen in 800 
Städten und Gemeinden aktiviert. Bis 
Mitte Februar dieses Jahres kamen an 
rund 800 Standorten 2.200 Antennen 
in über 300 Städten und Gemeinden für 
das neue Mobilfunk-Netz hinzu. Damit 
erreicht der Düsseldorfer Telekommuni-
kationskonzern sein ursprüngliches Aus-
bauziel fast ein Jahr früher als geplant. 
Deshalb kündigte Vodafone-CEO Han-
nes Ametsreiter weitere Pläne an: „Bis 
zum Jahresende bringen wir 5G für 
mehr als 30 Millionen Menschen und 
viele Unternehmen in Deutschland.“

Mix aus drei  
Frequenzbereichen

Beim 5G-Ausbau in Deutschland setzt 
Vodafone als einziger Anbieter auf einen 
Technik-Mix aus allen drei Frequenzbe-
reichen.
An den meisten Standorten – vor allem in 
Städten – nutzt Vodafone 5G-Frequen-
zen im 1,8 GHz-Bereich aus dem soge-
nannten Mid-Band und an besonders 
hoch frequentierten Orten wie Stadien 

Mobilfunknetz

Bestandsaufnahme 5G-Ausbau
Knapp zwei Jahre nach der Frequenzauktion: Wo stehen die Mobilfunkanbieter  

in Deutschland beim Ausbau des Mobilfunkstandards?
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5G-Antennenaufbau bei der 
Deutschen Telekom



Frequenzen aus dem High-Band (3,5 
GHz). Eine 5G-Station im High-Band 
könne Geschwindigkeiten von bis 1.000 
Mbit/s erreichen, versorgt aber nur einen 
Umkreis von maximal einem Kilometer 
mit Netz. Eine Mobilfunk-Station, an 
der 5G im Mid-Band aktiviert wird, ver-
sorgt einen Umkreis von bis zu drei Kilo-
metern und erreiche Bandbreiten von bis 
zu 500 Mbit/s – jeweils abhängig von der 
Zahl der Nutzer, die an diesem Ort auf 
das Netz zugreifen, so Vodafone.
Ergänzend nutzt Vodafone als einziger 
Anbieter an vereinzelten Standorten 
auch Frequenzen im sogenannten Low-
Band (700 MHz), um Mobilfunk auf 
dem Land auszubauen und Funklöcher 
zu schließen. Diese speziellen Frequen-
zen reichen bis zu acht Kilometer weit 
und bringen laut Vodafone Bandbrei-
ten von bis zu 200 Mbit/s im 5G-Netz 
ebenso wie im LTE-Netz. 

Telefónica: 5G in  
15 großen Städten

Telefónica begann im Oktober 2020 
mit der Vermarktung von 5G für 
Privatkunden über seine Marke O2. 
Das Netz startete in München, Ber-
lin, Hamburg, Köln und Frankfurt 
und ist mittlerweile in 15 großen 
Städten verfügbar. Dabei handelt es 
sich in den meisten Fällen um Hot-
spots und keine zusammenhängenden 
Gebiete. Bis Ende 2021 kündigte das 
Unternehmen an, in Städten mehr als 
2.000 5G-Standorte und damit rund 
6.000 5G-Antennen auf den 3,6 GHz- 
Frequenzen errichten zu wollen. Zur 
Erschließung der ländlichen Gebiete 
soll zusätzlich zeitnah auf DSS gesetzt 
werden. Telefónica Deutschland/O2 
will so bis Ende 2021 mehr als 30 Pro-
zent der deutschen Bevölkerung mit 
5G versorgen. Spätestens 2025 soll es 
ganz Deutschland sein.

National roaming-Angebot 
von Telefónica angenommen

Auch 1&1 Drillisch, eine Tochtergesell-
schaft von United Internet, hatte Fre-
quenzen für 5G ersteigert und plant den 
Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes. 
Bisher hat das Unternehmen dafür aller-
dings keine eigenen Funktürme dafür, 
ist aber dazu verpflichtet, spätestens bis 

Ende 2022 mindestens 1.000 eigene 
5G-Standorte zur errichten.
Bis dahin ist das Unternehmen auf 
National-Roaming-Abkommen ange-
wiesen. Anfang Februar kam eine Ver-
einbarung mit Telefónica zustande, die 
vertraglichen Details sollen bis Mitte 
Mai 2021 finalisiert werden. Ralph 
Dommermuth, CEO der 1&1 Dril-
lisch AG: „Mit der Annahme des ver-
besserten National Roaming-Angebots 
von Telefónica wird eine wesentliche 
Voraussetzung für den Start unseres 
5G-Mobilfunknetzes geschaffen.“

luft nach oben bei der  
Geschwindigkeit

5G verspricht Geschwindigkeiten von 
bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. Eine 
aktuelle Erhebung des Portals Speed-
check (www.speedcheck.org) hat jedoch 
ergeben, dass in Deutschland der 
aktuelle Median der 5G-Download-
Geschwindigkeit in Deutschland bei 
121 Mbit/s liegt und ist den Angaben 
zufolge damit fast viermal langsamer als 
beispielsweise in Südkorea. 

3G-Abschaltungen 2021

2021 schalten die Mobilfunknetzbetrei-
ber das 3G-Netz (UMTS) ab und wol-
len die verfügbaren Frequenzen künftig 
für den Ausbau von LTE und 5G nut-
zen, wodurch auch mehr Geschwind-
keit erwartet wird. Der 3G-Standard 
verwendet die Bänder 1.920-1.980 
MHz sowie 2.110-2.170 MHz.
Bei den Mobilfunknetzbetreibern Voda-
fone und Telekom hat die Abschaltung 
bereits sukzessive begonnen und ist final 
zum 30. Juni 2021 geplant. Telefónica 
O2 plant die vollständige Abschaltung 
zum Ende des Jahres 2021.
Vodafone beziffert den Anteil von 3G 
am gesamten mobilen Datenverkehr 
auf aktuell ca. 2,5 Prozent. Telefónica 
O2 gab den Anteil ihrer 44 Millionen 
Kunden, welche nicht auf 4G zugreifen 
können, mit rund 3 Prozent an. Die 
Telekom machte keine Angaben zur 
3G-Nutzung, jedoch dürften die Werte 
in ähnlichen Bereichen wie bei ihren 
Konkurrenten liegen. (CBT) n
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Die meisten „Cable Guys“ ken-
nen in ihrem Freundes- und 
Bekanntenkreis den einen oder 

anderen, der sich in Anbetracht seiner 
langjährigen Berufserfahrung in der oft 
kabelgebundenen Kommunikationsin-
dustrie zu der Prophezeiung hinreißen 
lässt, in ein paar Jahren sei man arbeits-
los. In ein paar Jahren brauche man keine 
Kabel mehr, da bis dahin die gesamte 
Kommunikation mobil und wireless – 
also ohne Kabel – stattfinde. Zur Unter-
stützung dieses Standpunkts wird gerne 
der „Mobilfunkstandard 5G“ angeführt. 
Das führt zu einem Fehlschluss, vielmehr 
bedeutet 5G nicht weniger Kabel, son-
dern mehr. 
Zur näheren Erläuterung dieses Gedan-
kens lohnt sich ein Ausflug in die Bota-
nik. Ein Mobilfunknetz ist dem gemei-
nen Pilz in unseren heimischen Wäldern 
nicht unähnlich. Ein Pilz ist einer der 
größeren Organismen auf dem Planeten, 
er erstreckt sich unterirdisch über ein 
Hunderte Quadratmeter großes Gebiet 
und lebt mit Bäumen und Pflanzen in 
Symbiose. Das unterirdische Pilzgeflecht 
durchdringt die Wurzeln anderer Pflan-
zen zum Zwecke des Nährstoffaustauschs 
und bildet nebenbei ein Netzwerk, das 
z.B. Bäume für die Kommunikation 
untereinander nutzen, siehe Abbildungen 
1 und 2. Für das menschliche Auge ist all 
dies nicht sichtbar. Wir nehmen den Pilz 

nur dann wahr, wenn wir die Sporentrans-
mitter zur Übertragung seiner genetischen 
Information über die „Luftschnittstelle“ 
auf dem Waldboden stehen sehen. Was 
wir umgangssprachlich als Pilz bezeichnen 
ist also nur der manchmal schmackhafte, 
manchmal halluzinogene Teil eines viel 
größeren Lebewesens. 

Wegstrecke größtenteils  
kabelgebunden

Ähnlich verhält es sich mit einem Mobil-
funknetz. Die Übertragung von Infor-
mation wie z.B. einer Bilddatei zwischen 
den USA und Europa von einem mobilen 
Endgerät zum anderen wird nur einen sehr 
kleinen Teil der Wegstrecke im sogenann-
ten Funkzugangsnetz „durch die Luft“ 
zurücklegen. Vielmehr wird die Informa-
tion auf der Senderseite mobil zum nächs-
ten Mobilfunk-Transceiver übertragen, 

von wo das Signal in ein kabelgebundenes, 
meistens optisches, Core-Netzwerk einge-
speist wird. Auf diesem optischen Netz 
wird das Signal geroutet, bis es auf der 
anderen Seite des großen Teichs wieder an 
einen Mobilfunk-Transceiver geleitet wird, 
von wo das Signal dann wiederum über ein 
Funkzugangsnetz das mobile Endgerät des 
Empfängers erreicht. In unserem Stadtbild 
sehen wir analog zu dem schmackhaften 
Teil des Pilzes nur die Mobilfunk-Trans-
ceiver. Die diese untereinander verbin-
dende kabelgebundene Infrastruktur sehen 
wir dabei genauso wenig wie die netzwerk-
artige Struktur des Pilzes im Waldboden. 

Analoge Mobilfunkdienste

Für diejenigen von uns, die Telefonieren 
noch als Erlebnis mit Kasten plus „Kno-
chen“ und Wählscheibe mit kleinen run-
den Löchern kennengelernt haben, der 

ein leistungsfähiges optisches Zugangsnetz ist die Basis

5G-Mobilfunk – the Next Generation
Die neue Mobilfunkgeneration steht zwar technisch durchaus in der Tradition ihrer Vorgänger, eröffnet aber ganz 

neue Möglichkeiten. ein Überblick über Geschichte, Technologie und Anwendungsbereiche.  
Von Dr.-Ing. Alexander C. Adams

Abbildung 1: Fliegenpilz (Amanita muscaria)
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Abbildung 2: Schema Pilzstruktur
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zudem von der Schwester dauerbesetzt 
wurde, ist Mobilfunk eine prima Sache. 
Die Idee ist jedoch älter, als man spon-
tan annimmt. Bereits 1918 beschäftigte 
sich die Deutsche Reichbahn mit Tests 
zur mobilen Telefonie. 1926 wurde auf 
der Bahnstrecke von Berlin nach Ham-
burg eine mobile Funkübertragung für die 
Nutzung der Passagiere der Ersten Klasse 
eingerichtet. Auch in der Bundesrepublik 
Deutschland gab es seit 1958 das soge-
nannte A-Netz und ab 1972 das B-Netz, 
die analoge Mobilfunkdienste zur Verfü-
gung stellten und die größtenteils flächen-
deckend waren. Sie hatten jedoch nicht 
viele Nutzer, die Endgeräte waren kosten-
intensiv. Die Technologie wurde beispiels-
weise für das genutzt, das wir Kinder der 
80er-Jahre aus der Buchreihe „Die drei ???“ 
als Autotelefon kennen. 1985 startete das 
C-Netz als erstes zellulares, aber noch ana-
loges Funknetz. Es stellte den Schritt vom 
Autotelefon zum mobilen Telefon (Cell-
Phone) dar, auch wenn diese gewonnene 
Mobilität durch die Notwendigkeit, einen 
mittelgroßen Reisekoffer am Riemen über 
der Schulter zu tragen, gleich wieder etwas 
eingeschränkt wurde. A-, B- und C-Netze 
fasst man zur ersten Mobilfunkgeneration 
(1G) zusammen. 

Von 2G zu 4G

Das digitale Mobilfunkzeitalter begann 
in Deutschland Mitte 1992 mit der Ein-
führung des „Global System for Mobile 
Communication“ (GSM). Auf dieser 
Technologie basierend wurden D- und ab 
1994 auch E-Mobilfunknetze aufgebaut. 
Der Wechsel zur digitalen Datenüber-
tragung markierte den Start der zwei-
ten Mobilfunkgeneration (2G). Durch 
das D-Netz wurde Mobilfunk erstmals 
zu einer von der breiten Bevölkerung 
nutzbaren Technologie. Die Nachfrage 
nach Endgeräten stieg und die Preise für 
ebendiese sanken. Zudem ermöglichte 
das D-Netz erstmals ein flächendecken-
des Roaming und es prägte sich im deut-
schen Sprachraum der bemerkenswerte 
Anglizismus „Handy“– ein Begriff, den 
der Angelsachse normalerweise als Adjek-
tiv und nicht im Zusammenhang mit 
Mobiltelefonie benutzt.
Neben der Übermittlung von klassischen 
Sprachsignalen in guter Qualität ermög-
lichte GSM ab 1995 auch Datendienste 
wie Fax oder SMS. Um die Jahrtausend-

wende wurde mit der Erweiterung des 
GSM-Standards zu „General Packet 
Radio Service“ (GPRS) mobile Internet-
nutzung möglich, jedoch mit sehr gerin-
gen Übertragungsraten von 55,6 kbps. 
Diese wurden dann mit der GSM-Erwei-
terung „Enhanced Data Rates for GSM-
Evolution“ (EDGE) erhöht. Mit EDGE 
wurden Übertragungsraten von 59,2 
kbps pro Zeitschlitz möglich, wobei bis 
zu acht Zeitschlitze gleichzeitig genutzt 
werden konnten. (In Abbildung 3 wird 
nur von zwei Zeitschlitzen ausgegangen.)
Mit dem als dritte Mobilfunkgeneration 
(3G) bezeichneten „Universal Mobile 
Telecommunications System (UMTS) 
Standard“ wurde 2004 eine völlig neue 
Mobilfunktechnologie in die Netze ein-
geführt. Das erforderte die Planung und 
den Aufbau eigenständiger UMTS-Netze 
sowie die Konzeption von Endgeräten, 
die neben GSM auch UMTS unter-
stützten. UMTS ist GSM nicht unähn-
lich, jedoch wurden auch Sprachsignale 
in Datenpaketform übermittelt und es 
wurde ein größerer Frequenzbereich für 
die Übermittlung von Daten zur Verfü-
gung gestellt. Somit ermöglichte UMTS 
die gleichzeitige Übertragung von 
Sprach- und Datensignalen. Die Einfüh-
rung von Breitbandtechnik hatte große 
Auswirkungen auf die Mobilfunkindus-
trie. Datenraten von bis zu 384 kbps 
ermöglichten die Nutzung des Handys 
als digitales Informationsmedium, und 
seitdem ist Telefonie nur noch eine von 
vielen Fähigkeiten unserer Smartphones. 

In den UMTS-Netzen werden mittler-
weile durch technische Weiterentwick-
lungen wie High Speed Packet Access 
(HSPA, HSPA+) Datendurchsätze von 
bis zu 42 Mbps erreicht. 
LTE ist die Kurzform von „Long Term 
Evolution“, was für „langfristige Ent-
wicklung“ steht. Es ist die Bezeichnung 
für den vierten Mobilfunkstandard (4G), 
der 2010 in Deutschland eingeführt 
wurde. LTE nahm sich des immerwäh-
rend steigenden Bedarfs nach Bandbreite 
an und steigerte die Leistungsfähigkeit 
der Mobilfunknetze durch noch höhere 
Übertragungsraten. Geschwindigkeiten 
von 300 Mbps im Downlink und 50 
Mbps im Uplink sind mit LTE möglich. 
Für den Netzausbau nutzten Netzbetrei-
ber Frequenzen in Bereichen um 700 
MHz und 800 MHz sowie 1,8 GHz und 
2,8 GHz. 

5G: Höherer Datendurchsatz

Nicht nur in der kabelgebundenen 
Kommunikation, auch im Mobilfunk 
schreitet die technische Entwicklung 
zügig voran. Während die 4G-Netze 
weiterhin betrieben und verfeinert wer-
den, steht die nächste – die nunmehr 
fünfte – Mobilfunkgeneration bereit. Der 
5G-Standard wurde 2017 veröffentlicht 
und betrifft immer weniger den Bereich 
der Telefonie. Er setzt den Schwerpunkt 
auf die Orchestrierung großer Daten-
durchsätze. 5G erreicht Datenraten von 
10 Gbps auch unter Verwendung bisher 

Abbildung 3: Fünf Generationen Mobilfunk
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nicht für den Mobilfunk genutzter höhe-
rer Frequenzbereiche. 5G weist also einen 
höheren Datendurchsatz als die Vorgän-
ger auf. Es verwendet ähnliche Modula-
tions- und Multiplexverfahren wie schon 
LTE. Als Modulationsverfahren kommt 
vornehmlich Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing (OFDM) zum 
Einsatz, wobei das in 5G verwendete 
Verfahren nunmehr CP-OFDM (Cyclic-
Prefix-OFDM) ist, was eine Weiterent-
wicklung zu LTE darstellt. Die verwen-
deten Quadratur-Amplituden-Modula-
tionen (QAM) auf den OFDM-Trägern 
sind QPSK, 16-QAM, 64-QAM und 
256-QAM. Zudem stützt sich 5G auf 
den massiven Einsatz eines Verfahrens, 
das „Carrier Aggregation“ (Trägerbünde-
lung) genannt wird, wobei bis zu 16 Trä-
ger zur Erhöhung des Datendurchsatzes 
zusammengefasst werden können, eine 
Art mobiles Channel Bonding.
Die in der fünften Generation erreich-
baren Latenzzeiten liegen bei wenigen 
Millisekunden bis zu unter einer Milli-
sekunde. Dabei sollte aber beachtet wer-
den, dass Information nicht nur durch 
den mobilen Anteil des Netzes übertragen 
wird und dass neben der Luftschnittstelle 
auch die Latenz des hinter der Basissta-
tion liegenden Netzes und der beteiligten 
Server zu berücksichtigen ist.

Nutzung von zwei Frequenzbe-
reichen

Das von 5G verwendete Frequenzspek-
trum wird in zwei Bereiche unterteilt, 
die mit FR1 und FR2 bezeichnet wer-
den. Die Bezeichnungen leiten sich vom 
englischen „Frequency Range“ ab. FR1 
umfasst das Spektrum zwischen 600 
MHz und 6 GHz und in diesem Bereich 
werden die Verfahren Time Division 
Duplex (TDD) wie auch Frequency 
Division Duplex (FDD) angewandt. In 
Deutschland sind im FR1 die Bereiche 
um 700 MHz, 2 GHz, 3,4 GHz und 
3,7 GHz vorgesehen. Alle bereits für 
den Mobilfunk der dritten und vierten 
Generation (zum Beispiel UMTS, LTE) 
verfügbaren Frequenzbereiche zwischen 
700 MHz und 2,6 GHz können grund-
sätzlich auch für 5G genutzt werden. Sig-
nale niedriger Frequenzen sind langwel-
liger als solche mit höheren Frequenzen 
und haben eine größere Reichweite. Sie 
haben gute Ausbreitungseigenschaften 

und eignen sich insbesondere für die 
Flächenversorgung.
FR2 beginnt oberhalb von 24 GHz und 
arbeitet demzufolge nahe am Millimeter-
wellenbereich. (Dieser liegt eigentlich im 
Frequenzbereich zwischen 30 GHz und 
300 GHz.) Momentan sind Frequenzen 
bis 40 GHz freigegeben, eine Erweite-
rung dieses Bereichs auf 60 oder 80 GHz 
ist geplant. Abbildung 4 stellt eine grobe 
Übersicht dar. 
Der Nachteil von elektromagnetischer 
Strahlung ist, dass ihre Reichweite mit 
höherer Frequenz abnimmt. Elektro-
magnetische Strahlung einer Frequenz 
von z.B. 28 GHz kann Hindernisse wie 
Wände oder Vegetation schlecht durch-
dringen. Jedoch kann die Strahlung an 
Oberflächen reflektiert werden und sozu-
sagen auf Umwegen das Ziel erreichen. 
Die dabei entstehenden Zeitdifferenzen 
sind bei Anwendung der OFDM-Tech-
nik irrelevant. 

Phased-Array-Antennen und 
Beamforming

5G verwendet sogenannte Phased-Array-
Antennen, die die elektromagnetische 
Strahlung bündeln, formen und auf das 
Ziel ausrichten. Mit der Bündelung der 
elektromagnetischen Wellen, dem soge-
nannten Beamforming, kann eine präzise 
Ausrichtung der Signalleistung in Form 
einer „Keule“ in Richtung des Empfän-
gers erreicht werden (siehe Abbildung 
5). Die Hauptsenderichtung wird beim 
Beamforming so ausgerichtet, dass ein-
zelne Endgeräte von den für sie vorge-
sehenen Signalen angesprochen werden 
können. Das kann über eine direkte 
Sichtverbindung oder auch indirekt 
über Reflexionsflächen geschehen. Dies 
hat den Vorteil, dass sich der Energie-

bedarf im Sender spürbar reduziert und 
die Sendeleistung zudem dem Bedarf 
der Anwendung angepasst werden kann. 
Durch das Beamforming wird das Signal-
Rausch-Verhältnis verbessert. Außerdem 
wird die gleichzeitige Übertragung von 
Daten an verschiedene mobile Geräte im 
gleichen Frequenzbereich unterstützt, 
indem unterschiedliche „Keulen“ ver-
wendet werden (Space-Division Multi-
plexing). Zudem wird der Wirkungsgrad 
des Systems erhöht, da eine geringere 
Streuung der Sendeleistung stattfindet. 
Die 5G-Spezifikation sieht für den Milli-
meterwellenbereich derzeit ein Array von 
bis zu 256 Einzelantennen vor, die für ein 
Massives MIMO (Multiple-Input-Multi-
ple-Output) geschaltet werden können. 
Es werden Gruppen von Antennen gebil-
det, die jeweils eigene „Keulen“ bilden, 
die unabhängig voneinander zur draht-
losen Kommunikation genutzt werden.
Dieses spezielle Codierungsverfahren, 
genannt Space-Time-Coding, nutzt 
sowohl zeitliche wie räumliche Dimen-
sionen zur Verbesserung der Qualität 
und Datenraten bei der Informations-
übertragung. Die Leistungsfähigkeit von 
5G-Netzen kann mit Mehrantennen-
systemen deutlich gesteigert werden. So 
kann eine hohe Anzahl von Anwendern 
das 5G-Netz gleichzeitig nutzen. 

Abbildung 4: Grobe Übersicht 5G-Spektrum
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Abbildung 5: Antennentechnik und Beamforming
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Steigender energieverbrauch 
wird erwartet

Im Idealfall liegt der theoretische Ener-
gieverbrauch pro Bit bei einem 5G-Sys-
tem nur bei etwa einem Prozent eines 
4G-LTE-Systems. Der Einsatz von 
5G-Technologie fördert aber auch zusätz-
lich die erwartete starke Zunahme von 
internetfähigen Geräten. Es wird von vie-
len Milliarden Geräten ausgegangen, die 
in den kommenden Jahren unsere Netze 
für den Informationsaustausch nutzen 
werden. Obwohl also ein 5G-Bit ener-
getisch günstiger ist als sein 4G-Cousin, 
wird der allgemeine Anstieg der Daten-
raten den Gesamtenergieverbrauch mit-
telfristig steigen lassen. Auch wird die 
Nutzung der erhöhten Frequenzbereiche 
die Geräte stärker erwärmen, was grund-
sätzlich den Energieverbrauch steigert. 
Zudem reduziert die Verwendung von 
Millimeterwellen die Reichweite der 
Basisstationen, was wiederum neben 

den umrüstbaren 4G-Standorten einen 
Zuwachs an neuen mit Glasfaser ange-
bundenen 5G-Basisstationen erfordert. 

Netzarchitektur richtet sich 
nach Anforderungen

Ein großer Unterschied zu den Vorgän-
gertechnologien besteht darin, dass die 
Anzahl der ein geografisches Gebiet ver-
sorgenden Mobilfunkstationen bei Ein-
satz von 5G-Technologie nicht direkt 
anhängig von der Besiedlungsdichte des 
Gebiets ist. Die Architektur des 5G-Net-
zes richtet sich entscheidend nach den 
Anforderungen der Anwender an geogra-
fischen Punkten innerhalb des Gebiets. 
Dies unterstreicht die Flexibilität des 
5G-Standards, denn eine 5G-Anwen-
dung in einer Werkshalle, in der eine 
hohe Anzahl an Menschen und Maschi-
nen gleichzeitig arbeiten, wird andere 
Anforderungen an die Netzwerkarchi-
tektur stellen als eine 5G-Applikation, 

die entlang einer Autobahn mit Fokus 
auf extrem kurzen Latenzzeiten und mit 
hoher Zuverlässigkeit autonomes Fahren 
ermöglicht. In der Fläche werden sich 
zunächst 5G-Zellen ausbreiten, die auf 
der bestehenden 4G-Infrastuktur aufset-
zen. 5G-Technologie ist mit 4G-Tech-
nologie rückwärts-kompatibel. 4G- und 
5G-Netze werden gemeinsam bzw. paral-
lel betrieben, was einen gestuften Ausbau 
ermöglicht.   

Viele virtuelle Spezialnetze

Die bisherigen Mobilfunknetze bis ein-
schließlich 4G bestehen aus freistehenden 
Masten und klassischen Dachstandorten. 
Diese stellen die Flächenabdeckung für 
einen geografischen Bereich her. Bei 5G 
entsteht im Endausbau nicht nur eine 
größere räumliche Abweichung in der 
Standortdichte, die Standorte unter-
scheiden sich auch optisch und in ihrer 
Leistungsfähigkeit deutlich von beste-
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hender Technologie. Neben den wei-
terhin benötigten Dachstandorten wird 
insbesondere die Netzwerkarchitektur im 
kleinzelligen Bereich ausgebaut. Die Viel-
zahl der verschiedenen Anforderungen an 
das 5G-Netz führt dazu, dass es anders als 
bisher kein gleichförmiges Netz für alle 
Anwender geben wird. Vielmehr ermög-
licht 5G viele virtuelle, auf ihre jeweilige 
Spezialanwendung zugeschnittene Spezi-
alnetze, die aber auf Basis einer gemein-
samen Infrastruktur betrieben werden. 

Kleinzellen für hohe Anforde-
rungen auf kleiner Fläche

Kleinzellen (englisch: Small Cells) kom-
men insbesondere an Orten mit hoher 
Nutzerdichte zum Einsatz, z.B. in Fuß-
gängerzonen, auf belebten Plätzen oder 
in Fußballstadien. Sie können Engpässe 
im übergeordneten Makronetz behe-
ben. Kleinzellen ersetzen mitnichten die 
bestehenden Mobilfunk-Dachstandorte, 
sondern ergänzen sie und verdichten das 
Netz an Punkten besonders hoher Nach-
frage. Befinden sich mehrere Zellen auf 
einem relativ kleinen Gebiet, erhöht sich 
die Anzahl der gleichzeitig möglichen 
Nutzer signifikant. Kleinzellen eignen 
sich also hervorragend für hohe Anfor-
derungen auf kleiner Fläche. Die Nutzer 
der mobilen Endgeräte profitieren zudem 
von der Leistungsregulierung zwischen 
Sender und Empfänger, da das Endgerät 
weniger Leistung verbraucht und somit 
die Akkus schont. 
Eine Small Cell ist eine Mobilfunkzelle 
mit geringer Sendeleistung, woraus ein 
kleiner Versorgungsbereich resultiert, 

ähnlich einem WLAN-Hotspot, jedoch 
mit Einbindung in das Mobilfunknetz. 
Der Versorgungsradius einer Small Cell 
liegt bei etwa 150 Metern. Durch die 
Installation sehr nahe an den Nutzern 
müssen entsprechend viele Zellen zwecks 
einer unterbrechungsfreien Versorgung 
eines Gebiets wie der vorher genannten 
Fußgängerzone installiert werden. Small 
Cells werden mit einer nur geringen Leis-
tung von weniger als 10 Watt betrieben. 
Die verwendeten Antennen sind deutlich 
kleiner als herkömmliche Mobilfunkan-
tennen und können z.B. an Hauswänden 
oder Litfaßsäulen montiert werden. Bei 
hohen Übertragungsfrequenzen im Mil-
limeterwellenbereich liegt die Dimension 
einer einzelnen Antenne ebenfalls im Mil-
limeterbereich, daher können in einem 
Array auf wenig Raum eine Vielzahl von 
Antennen untergebracht werden. 

Drei Anwendungsbereiche

Ingenieure und Techniker unterschei-
den bei 5G-Netzen grundsätzlich drei 
unterschiedliche Anwendungsbereiche: 
Schnelles mobiles Internet (Enhanced 
Mobile Broadband), die Kommunika-
tion von Maschinen und Anwendun-
gen untereinander (Massive Machine 
Type Communications, M2M), sowie 
Hochzuverlässigkeitsnetze mit sehr kur-
zen Latenzzeiten (Ultra-Reliable Low-
Latency Communications). Diese sind 
in Abbildung 6 zusammengefasst. Alle 
drei Kategorien haben unterschiedliche 
technische Rahmenbedingungen. Ein 
5G-Netz muss über Flexibilität verfügen, 
um diesen unterschiedlichen Anforde-

rungen gerecht zu werden. Es verspricht 
einen hohen Datendurchsatz bei geringe-
ren Betriebskosten. 5G kann sein Poten-
tial jedoch nur dann entfalten, wenn die 
direkte Anbindung der Mobilfunkstatio-
nen an das optische Netz vorangetrieben 
wird.
In den letzten Jahren hat die schnelle 
mobile Internetnutzung stark zugenom-
men, jährlich wächst sie in ungefährer 
Übereinstimmung mit Nielsens „Gesetz“ 
um ca. 50 Prozent. Eine Änderung die-
ser Entwicklung ist auch in den kom-
menden Jahren nicht absehbar. Für die 
zu erwartenden Datenmengen durch 
Anwendungen wie hochauflösende 4K- 
oder 8K-Videos benötigen die Nutzer 
eine hohe Netzkapazität. 5G bietet mit 
Datenraten im Bereich von 10 Gbps eine 
solide technische Basis hierfür. Ferner las-
sen sich mit 5G-Technik Anwendungen 
auf den Gebieten der erweiterten und 
der virtuellen Realität (Augmented and 
Virtual Reality) abbilden. Solche Anwen-
dungen benötigen hohe Bitraten und 
eine geringe Latenz. Ihr Einsatzbereich 
kann vom mobilen Pizzaservice bis hin 
zum digitalen Operationssaal reichen.
Die Vernetzung von Industrien, von 
Branchen und Märkten sowie der gan-
zen Gesellschaft wird fortschreiten und 
sich auch als Prozess weiter verändern. 
Stand bei der Verwendung von Internet 
und Daten bisher die Vernetzung von 
Menschen im Vordergrund, wird es in 
Zukunft um die Vernetzung von Din-
gen gehen. Begriffe wie Industrie 4.0, 
Machine-to-Machine Communication 
(M2M) und das Internet of Things 
(IoT) beschreiben die Vernetzung von 
Maschinen und Applikationen. Dabei 
geht es sowohl um Produktions- und 
Industrieanwendungen wie auch um die 
Vernetzung gänzlich alltäglicher Dinge 
wie von Haustechnik, Sportschuhen oder 
dem Kühlschrank, der das Bier selbst-
ständig bestellt. All diese Anwendungen 
im Einzelnen weisen den gemeinsamen 
Vorteil auf, dass sie in der Regel nur 
kleine Datenmengen übertragen. Zum 
Beispiel braucht es für die Bierbestellung 
eines Smart-Kühlschranks nicht viel 
Datenvolumen. Jedoch wurde bereits 
erwähnt, dass in den kommenden Jah-
ren weltweit Milliarden solcher Geräte 
als Neuankömmlinge in unseren Netzen 
erwartet werden. Kleine Datenmengen 
bei einer gleichzeitig großen räumlichen Abbildung 6: Anwendungsbereiche von 5G-Technologie
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Verbreitung benötigen ein großflächiges, 
flexibles Netz, das die Signale einer hohen 
Anzahl an simultan kommunizierenden 
Geräten verarbeiten kann. Bei diesen 
Anwendungen spielen Übertragungs-
geschwindigkeit und Latenz eher eine 
untergeordnete Rolle, wichtiger ist hier-
bei ein geringer Energieverbrauch.
Manche Applikationen auf einem 
5G-Netz lassen aber wenig Platz für Feh-
ler und erfordern eine kurze Reaktions-
zeit und eine geringe Latenz. Dies wird in 
5G-Hochzuverlässigkeitsnetzen gewähr-
leistet. Ein Beispiel hierfür ist das viel 
diskutierte autonome Fahren, das ganz 
besondere Herausforderungen an das 
Netz stellt. Informationen müssen sehr 
schnell und zuverlässig übermittelt wer-
den, wobei die kurze Latenz von 5G-Net-
zen zum Tragen kommt. In 3G-Netzen 
lag sie bei ca. 100 Millisekunden, im 
4G-Netz bei ca. 30 Millisekunden und 
bei 5G nur noch bei ca. einer Millise-
kunde. Dies stellt faktisch eine Echt-
zeitübertragung dar. Anwendungen wie 
autonomem Fahren machen die höchste 
Zuverlässigkeit des Übertragungsnetzes 
erforderlich. Auch für speziell schnell 
ablaufende Prozesse wie z.B. medizini-
sche oder industrielle bildgebende Ver-
fahren ist das Hochzuverlässigkeitsnetz 
notwendig.

Flexibilität ist gefragt

Da unterschiedliche Nutzer und Anwen-
dungen auch unterschiedliche individu-
elle Bedarfe an Datenraten und Zuverläs-
sigkeit haben, ist die flexible Gestaltung 
zukünftiger Netze sinnvoll. Das soge-
nannte Network Slicing ermöglicht die 
Aufteilung eines Netzes für unterschied-
liche Bedürfnisse und Anwendungen. 
Dies ermöglicht es dem Netzbetreiber, 

bestimmte Qualitätsmerkmale für eine 
Anwendungs- oder Kundenkategorie zur 
Verfügung zu stellen, z.B. einen definier-
ten Datendurchsatz oder eine bestimmte 
Latenzzeit. Auf diese Weise lassen sich 
über eine gemeinsame physikalische 
Infrastruktur mehrere virtuelle Netze 
verwalten. Bildlich gesprochen schnei-
det (englisch: to slice) der Netzbetreiber 
eine Scheibe aus dem Netzwerk heraus, 
die für den jeweiligen Anwendungsfall 
passt, weshalb in diesem Zusammenhang 
der Begriff „Network-as-a-Service“ Ver-
wendung findet (Abb. 7). Ein weiterer 
Vorteil von 5G-Technologie und ihrer 
Netzwerkarchitektur ist die Möglichkeit, 
einen Großteil der benötigten Rechen-
leistung an die jeweiligen Mobilfunkstati-
onen zu verlagern. Mobile Edge Compu-
ting (MEC) ist ein Konzept, das flexible 
Rechenressourcen in unmittelbarer Nähe 
zu den mobilen Nutzern bereitstellt, was 
eine geringe Latenzzeit ermöglicht. 
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Abbildung 7: Network Slicing und Virtualization
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eile beim Ausbau ist vonnöten

Die Netzbetreiber machen beim 5G-Aus-
bau durchaus Druck, vor allem in den 
Ballungsgebieten geht es voran. Ganz 
offensichtlich haben sie es eiliger als beim 
LTE-Ausbau, der 2010 mit der Einfüh-
rung von 4G Einzug hielt und zehn Jahre 
später noch nicht flächendeckend abge-
schlossen war. Die Hast ist nicht unbe-
gründet, denn die Industrie braucht 5G 
dringend. Sie braucht stabile, schnelle und 
flexible Datenverbindungen, da eine leis-
tungs- und konkurrenzfähige mobile Inf-
rastruktur der Schlüssel zur Zukunft des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland ist. Mit 
einem einfachen Upgrade ist der Sprung 
in diese Zukunft jedoch nicht getan. Neue 
Antennen braucht das Land, Basisstatio-
nen müssen mit MEC aufgerüstet werden. 
Zur Herstellung einer Hochgeschwindig-
keitsverbindung ins übergeordnete Netz 
müssen Basisstationen mit optischen Ver-
bindungen angeschlossen werden, alles 
andere bremst 5G aus. 
Die fünfte Mobilfunkgeneration eröffnet 
neue Möglichkeiten. Nicht nur werden 
meine Töchter auf ihren Smartphones 
noch vergnüglicher der Beschäftigung 
nachgehen können, die sie „Zocken“ 
nennen, vor allem aber wird 5G zum 
entscheidenden Wirtschaftsfaktor. Men-
schen und Maschinen werden sich auf 
bisher ungeahnte Weisen vernetzen und 
neue wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Möglichkeiten schaffen. Die Zukunft 
wird zeigen, wohin die Reise geht. n
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5G zielt darauf ab, Gigabit-Durch-
satz bei hochzuverlässigen Verbin-
dungen mit geringer Latenz für 

die industrielle Automatisierung sowie 
andere zeitkritische Anwendungen bereit-
zustellen. Um dies zu erreichen, benöti-
gen 5G-Netzwerke jedoch eine flächen-
deckende und nahtlose 5G-Abdeckung. 
Die große Herausforderung ist dabei die 
Verfügbarkeit und die Art des HF-Spekt-
rums. 5G-Standards, beginnend mit Ver-
sion 15, unterstützen Spektren sowohl im 
Sub-6 GHz- als auch im mmWave-Band 
(30-300 GHz). Um jedoch einen Gigabit-
Durchsatz bereit stellen zu können, wer-
den große Teile des HF-Spektrums benö-
tigt, von denen die meisten im mmWave-
Band verfügbar sind. Problematisch dabei 
ist, dass bei ansteigender Betriebsfrequenz 
die Dämpfung signifikant zunimmt. 
Beispielsweise tritt eine zusätzliche Dämp-
fung von ca. 8 dB auf, wenn wir von 
einem 800-MHz zu einem 1900-MHz-
Betrieb übergehen. Dieser Verlust ist im 
mmWave-Bereich noch ausgeprägter 
und die HF-Dämpfung kann im Ver-
gleich zu niedrigeren Bändern 30 dB oder 
auch höher sein. Darüber hinaus ist die 
in diesem Frequenzbereich verfügbare 
Funkabdeckung abhängiger von den 

Umgebungsbedingungen, was bedeutet, 
dass für eine nahtlose Abdeckung wie in 
einem 800-MHz-Servicegebiet potenziell 
die 20- bis 30-fache Anzahl von Zellstand-
orten im mmWave-Bereich benötigt wird.
Dies stellt die Mobilfunkbetreiber in 
zweierlei Hinsicht vor eine Herausforde-
rung bei der 5G-Einführung:
1. Sie müssten ein Vielfaches der Anzahl 

von Zellstandorten errichten, um ein 
vergleichbares Versorgungsgebiet wie 
für LTE (< 6 GHz) abzudecken.

2. Niederfrequentere Bänder, die 
bereits in der Bandbreite begrenzt 
sind, können bereits mit LTE-Nut-
zern ausgelastet sein.

5G-Ausbau beschleunigen

Die Frage, die Mobilfunkbetreiber sich 
stellen müssen, ist, wie sie den 5G-Ausbau 
unter diesen Bedingungen beschleunigen 
können. Normalerweise erwerben Mobil-
funkbetreiber neue Frequenzen, um neue 
Mobilfunktechnologien (2G, 3G, 4G und 
5G) zu implementieren, oder sie nutzen 
bereits vorhandene Frequenzen neu. Beide 
Methoden sind jedoch teuer und langwie-
rig in der Umsetzung. Darüber hinaus ist 
eine Aufrüstung möglicherweise keine 

wirtschaftliche Option, wenn nicht ein 
großer Teil der Kunden auf die neueste 
Technologie umsteigt. Für die Einführung 
von 5G kann eine anderweitige Verwen-
dung von LTE-Low-Band-Spektrum bei 
einer geringen Anzahl von 5G-Teilneh-
mern einen Kapazitätsengpass für LTE-
Teilnehmer, höhere Interferenzen und 
eine Leistungsverschlechterung für das 
bestehende LTE-Netz bedeuten.

Dynamic Spectrum Sharing (DSS)

Die Zaubertechnik für einen  
schnellen 5G-Ausbau

Mobilfunkbetreiber stehen beim 5G-Ausbau vor zahlreichen technischen Herausforderungen.  
Dies sind unter anderem der hohe Bedarf an Zellstandorten sowie die Verfügbarkeit und Art des HF-Spektrums. 

DSS trägt wesentlich dazu bei, diese derzeit noch bestehenden Defizite zu überbrücken und die  
5G-Abdeckung schnell und kostengünstig zu maximieren.Von Kashif Hussain, VIAVI Solutions GmbH –  

Deutsche Bearbeitung rudolf Maier, ANeDiS GmbH
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Eine schlankere und effizientere 
Methode zur schnellen Einführung von 
5G wäre die dynamische Zuweisung 
von HF-Ressourcen zwischen den 5G- 
und den LTE-Teilnehmern im beste-
henden LTE-Low-Band-Bereich. Mit 
dieser Methode können Anbieter die 
5G-Abdeckung in kurzer Zeit maximie-
ren und je nach Höhe des Durchsatz-
bedarfs Hotspots von 5G im höheren 
Bandspektrum einrichten (vgl. Abb. 1). 

Dynamic Spectrum Sharing

Die DSS-Technologie ist diese Zauber-
technik. In den meisten Fällen kann 
DSS als Software-Upgrade für die vor-
handene LTE-Funktechnik eingesetzt 
werden. Sie ermöglicht es Dienstan-
bietern, die Bereitstellung von 5G NR 
(New Radio) zu beschleunigen und das 
5G-NR-Abdeckungsgebiet zu erwei-
tern, ohne erhebliche Investitionen in 
die Aufrüstung des vorhandenen Low-
Band-Spektrums zu tätigen. Die DSS-
Technologie nutzt den Vorteil des Non-
Stand-Alone (NSA)-Modus, indem sie 
das Low-Band-LTE-Spektrum dyna-
misch und intelligent sowohl mit LTE- 
als auch mit 5G NR-Teilnehmern teilt. 
Darüber hinaus ermöglicht die NSA-
Konfiguration, dass die Kommunikation 
auf der Steuerebene und die Verwaltung 
des Mobilfunknetzes über die LTE-Inf-

rastruktur erfolgen, während das neue 
5G-Spektrum, insbesondere im mittle-
ren bis mmWave-Band, zur Erhöhung 
der Kapazität für den Verkehr auf der 
Benutzerebene genutzt werden kann.
DSS wird implementiert, indem NR-
Benutzer in die LTE-Subframes ein-
geplant werden, während gleichzeitig 
sichergestellt wird, dass keine entspre-
chenden Auswirkungen auf LTE-Benut-
zer in Bezug auf wichtige Kanäle, wie 
z.B. Referenzsignale, die für die Syn-
chronisierung und Downlink-Messun-
gen verwendet werden, auftreten. Der 
andere Aspekt des DSS-Designs besteht 
darin, die 5G-NR-Referenzsignale so in 
die Subframes einzupassen, dass die NR-
Downlink-Messungen und -Synchroni-
sation nicht beeinträchtigt werden.
Zu diesem Zweck berücksichtigt DSS 
die in Abbildung 2 dargestellten Optio-
nen, um sicherzustellen, dass NR-Refe-
renzsignale wie der Synchronisationssi-
gnalblock (SSB) oder das Demodulati-
onsreferenzsignal (DMRS) in Zeit- und 
Frequenzfenstern platziert werden, die 
nicht mit LTE-Signalen kollidieren. 
Multi-Broadcast Single-Frequency Net-
work (MBFSN) wird in LTE für Punkt-
zu-Multipunkt-Übertragungen verwen-
det, wie z.B. Evolved Multimedia Broad-
cast Multicast Services (eMBMS). Die 
allgemeine Idee von MBSFN ist, dass 
bestimmte Subframes innerhalb eines 

12_2103_01 PT_Anz_Cable!vision_75x297_RZ.indd   1 08.03.21   11:38

Abbildung 1: Mit DSS kann die 5G-Abdeckung schnell und kostengünstig maximiert werden. Dabei werden den 5G- und 
den LTE-Teilnehmern HF-Ressourcen im LTE-Low-Band-Bereich dynamisch zugewiesen.
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LTE-Rahmens reserviert und frei von 
anderen LTE-Kanalübertragungen sind. 
Diese Symbole sind für Broadcast-Dienste 
vorgesehen und werden nicht für die 
Datenübertragung für andere LTE-UEs 
verwendet. Im DSS werden diese reser-
vierten Symbole für NR-Signale anstelle 
von eMBMS verwendet.
Die Verwendung von MBSFN ist für 
reine LTE-Geräte völlig transparent. 
Diese Methode hat aber auch Nachteile: 
Vor allem, wenn MBSFN-Subframes 

sehr häufig verwendet werden, werden 
Ressourcen von LTE-Benutzern wegge-
nommen, was den Durchsatz der LTE-
Benutzer reduziert. Wie wir alle wissen, 
gibt es nichts umsonst, daher birgt die 
DSS-Implementierung in einem LTE-
Servicebereich auch Herausforderungen:
n Auswirkungen auf die spektrale Effi-

zienz, die sich aus dem zusätzlichen 
Management-„Overhead“-Verkehr 
ergeben können, welcher durch DSS 
erforderlich ist.

n Optimierung der Richtlinien für das 
Verkehrsmanagement, die Verwal-
tung der Kapazität gegenüber dem 
Nutzererlebnis und der gesamten 
LTE- und 5G-Benutzererfahrung.

n Isolierung von Performance-Proble-
men (Interferenzen, Signalqualität 
oder Netzwerk) für LTE und 5G zur 
gleichen Zeit und deren gegenseitige 
Beeinflussung.

Verstehen der HF-Umgebung 
für DSS

Um diese Herausforderungen zu meis-
tern, liegt der Schlüssel im Wissen 
über die HF-Umgebung. Mit Hilfe der 
VIAVI-Testlösungen CellAdvisor™ 5G 
und ONA-800 All-in-One zur schnellen 
Installation, Wartung und Fehlersuche 
an Basisstationen, können Netzbetreiber 
und Installateure mit einfachen Funk-
messungen und einem einzigen Feldgerät 
schnell Spektral- oder Signalisierungspro-
bleme isolieren (vgl. Abb. 3). Der DSS- 
und NSA-Modus bietet die folgenden 
Funktionen und Merkmale, um sowohl 
die 5G- als auch die LTE-Performance 
schnell zu überprüfen:
n HF-Charakterisierung zur Validie-

rung der Leistungsanforderungen 
und 3GPP-Konformitätstests von 
LTE- und 5G NR-Funkgeräten

n 5G-Strahlanalyse und LTE-Refe-
renzsignalleistungsanalyse

n NSA Scanner liefert 5G-Kanal-/
Strahl-Leistungs- und Signalquali-
tätsmessungen zusammen mit LTE-
Kanal-/Referenzsignal-Leistungs-
messungen

n NSA Route Map liefert sowohl 5G- 
als auch LTE-Abdeckung zur glei-
chen Zeit

Weitere Funktionen außerhalb von DSS:
n Glasfaserverifizierung, OTDR 

(ONA-800)
n Sweeptests an Koaxverbindungen 

(Cable-Antenna)

Mit der richtigen Testlösung sind Mobil-
funkbetreiber in der Lage, ihren 5G-Aus-
bau zügig voran zu treiben und können 
dabei sicher sein, dass ihre DSS-Imple-
mentierung keine spürbare Verschlech-
terung der Netzperformance mit sich 
bringt. n

Abbildung 2: Bei DSS werden NR-Referenzsignale wie der Synchronisationssignalblock (SSB) oder das Demo-
dulationsreferenzsignal (DMRS) in Zeit- und Frequenzfenstern platziert, die nicht mit LTE-Signalen kollidieren. 
Genutzt werden dazu die Verfahren des Time Division Sharing und des Time and Frequency Sharing.

Abbildung 3: Sowohl mit dem CellAdvisor 5G als auch mit dem ONA-800 von Viavi können sowohl die 5G- als 
auch die LTE-Performance schnell überprüft werden
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News

purtel.com unter Top 5 der besten Managed  
Service Provider
Nach dem erstmaligen und guten 
Abschneiden im letzten Jahr ist 
die purtel.com GmbH im März die-
sen Jahres erneut in die Top 5 der 
Umsatzklasse „mittelständische Ser-
vice Provider“ gewählt worden. Dies 
ergab eine Umfrage von Computer-
woche und ihrer Schwesterpublikation 
ChannelPartner. Die (Schul-)Note war 
mit 1,84 sogar um 0,9 Prozentpunkte 
besser als im Vorjahr. 
Insgesamt 696 Teilnehmer beurteilten 
die Anbieter, wobei die Mindestbeur-
teilung von zehn Kunden die Voraus-
setzung für die Aufnahme in die Wer-
tung ist, was der purtel.com erneut als 
einzigem White-Label-Diensteanbieter 
gelang.
Der erreichten Spitzenwerte von 1,60 
bei der „Geschwindigkeit der Bereit-
stellung von Diensten“ und der „Unter-

stützung während der Transition“ freut 
purtel.com-Geschäftsführer Markus 
von Voss besonders, unterstreiche es 
doch die Dienstleistungsorientierung 
der purtel.com. Weiter punktet purtel.
com bei den maßgeblichen Kriterien, 
die bei der Auswahl eines geeigneten 
Dienstleisters von großer Bedeutung 
sind: Diese platzieren das Unterneh-
men mit „Vertrauen“, „Technisches 
Know-how“ und „Persönlicher Kon-
takt“ an die ersten drei Stellen. „Auf 
diese Kriterien fokussieren wir uns seit 
Jahren“, bekräftigt von Voss und wei-
ter: „Das erklärt wohl auch die wieder 
ausgezeichnete Weiterempfehlungs-
rate von 8,50 (von 10 möglichen), die 
die purtel.com erhalten hat. Ich freue 
mich besonders, weil es sich um eine 
Kundenumfrage handelt, und bedanke 
mich für dieses tolle Feedback!“ n

News

Gigabit über MoCA Access
Die Herstellervereinigung Multimedia 
over Coax Alliance (MoCA) hat mit 
dem Broadband Forum einen Standard 
entwickelt, der es ermöglichen soll, 
bestehende Koaxialnetzwerke weiter zu 
nutzen und dabei Gigabit-Bandbreiten 
zu erreichen. Er soll laut der Vereini-
gung 2,5 Gigabit/s auf dem MAC-
Layer über vorhandene Koaxialkabel 
übertragen und für die Anbindung von 
Einfamilien-, Mehrfamilienhäusern 
und gewerblich genutzten Gebäuden 
geeignet sein.

Alternative zu G.fast

Der Hersteller InCoax, Mitglied der 
MoCA Alliance, hält seine auf diesem 
Standard basierende Technologie für 
die praktikabelste Alternative zu G.fast 
Distribution Point Units (DPUs) für 
FTTB-Einführungen. InCoax bietet 
Technologie zur Breitbandübertragung 
über Koaxialkabel an. Die laut InCoax 
von mehreren Betreibern bereits erfolg-
reich eingesetzten MoCA Access-DPUs 
können sowohl Punkt-zu-Punkt- als 

auch Punkt-zu-Mehrpunkt-Koaxial-
netzwerke unterstützen.

Wechsel zu MoCA Access

Der technische Report TR-419 „Fiber 
Access Extension Over Existing Cop-
per Infrastructure“ des Broadband 
Forums wurde im Dezember 2020 
veröffentlicht. Er behandelt Anwen-
dungsfälle mit MoCA Access, G.fast 
und G.hn-basierten Zugangstech-
nologien. Als Grundlage diente der 
Technische Report TR-301, welcher 
die Funktionalität für G.fast DPUs 
definiert. Die neueste Version ermög-
licht den nahtlosen Wechsel zu MoCA 
Access, der durch die Nutzung der 
gleichen Funktionalität wie TR-301, 
die Kommunikation mit dem NET-
CONF-Protokoll und die Verwendung 
der YANG-Datenmodelle vereinfacht 
wird. n

Download des technischen Reports 
TR-419: www.broadband-forum.org/
technical/download/TR-419.pdf
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Corning Incorporated stellt unter 
dem Markennamen „Evolv“ neue 
Konnektivitätslösungen vor, die 

den Betreibern von Telekommunikati-
onsnetzen helfen sollen, den explodie-
renden Bedarf an Bandbreite zu decken: 
5G-fähige Terminals und Steckverbinder, 
die miniaturisiert sind, um mehr Glas-
faserverbindungen auf engstem Raum 
unterzubringen.
Die Evolv speziell geschützte Anschluss-
technik mit Pushlok-Technologie von 
Corning ist so konzipiert, dass sie den 
Glasfaserausbau für alle Arten von Tele-
kommunikations-Netzwerken vereinfacht. 
Da die Anforderungen an Bandbreite 
weiter steigen – durch Video-Streaming, 
Telearbeit, E-Commerce und damit ver-
bundene Anwendungen – müssen Netz-
betreiber mehr Glasfaserkabel in räumlich 
beengten Umgebungen einsetzen. Dieser 
Bedarf wird sich mit künftigen 5G-Instal-
lationen noch weiter erhöhen.

Verringerte Größe

Die Ingenieure von Corning haben daher 
die Evolv-Lösungen entwickelt, um die-
sen Anforderungen gerecht zu werden. 
Die speziell geschützten Pushlok-Steck-
verbinder sind nur halb so groß wie die 
bisherigen Stecker und können an bis 
zu viermal kleineren Terminals ange-
schlossen werden. Die verringerte Größe 
ermöglicht es Netzbetreibern, ihre Kos-
ten zu senken und der Nachfrage nach 
Hochgeschwindigkeitsverbindungen 
stets einen Schritt voraus zu sein. 
„Mit den Evolv-Lösungen und der 
Pushlok-Technologie unterstützt Cor-
ning seine Kunden, Hindernisse bei der 
Errichtung von 5G-fähigen Netzwerken 
abzubauen“, sagt Bob Whitman, Vice 
President Market Development, Carrier 
Networks bei Corning Optical Com-
munications. „Immer häufiger müssen 
Installateure Glasfasern an Stellen mon-
tieren, die ursprünglich nicht für die 
heutige Verbindungsdichte ausgelegt 
waren – und alle Netzbetreiber wollen 
die Glasfaser immer schneller und wirt-

schaftlicher einsetzen. Deshalb werden 
sie unsere miniaturisierten Lösungen aus-
gesprochen nützlich finden, wo immer 
sie diese einsetzen.“

Zu den Vorteilen der Evolv-Lösungen 
gehören: 
n Vielseitigkeit und Kosteneffizi-

enz: Dank der jahrzehntelangen 
Erfahrung von Corning mit globa-
len Telekommunikationsanbietern 
können die kompakten, einfach zu 
installierenden Terminals direkt im 
Boden vergraben, an einem Mast, 
einer Fassade oder an einem Stahl-
seil montiert eingesetzt werden. 
Netzbetreiber können bis zu 500 
Euro pro Standort sparen, indem 
sie die Größe von Muffenschächten 
und Sockel verringern, vorhandene 
Infrastruktur wiederverwenden, die 
Gebühren für die Anbringung an 
Masten senken und die Genehmi-
gungsprozesse effizienter gestalten.

n Optik und Design: Netzbetreiber 
können Terminals für jede Art von 
Glasfasernetzwerken mit minimaler 

Corning präsentiert kleinere, 5G-fähige Konnektivitätslösungen

Mehr Glasfasern auf engem raum  
miteinander verbinden

Smart Cities, NG-PoN2, 5G-Mobilfunkanwendungen: Visionen im Bereich konvergenter Kommunikations- 
Netzarchitekturen werden mit Hochdruck verwirklicht. eine immer größere Bandbreite ist für den  

Markterfolg entscheidend. Bei der technischen Umsetzung lautet eine wichtige Frage: Wie können noch  
mehr Glasfaserverbindungen in den bestehenden Anlagen untergebracht werden?
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Der Pushlok-Steckverbinder ist einfach zu 
montieren: Er ermöglicht eine einhändige 
Installation und gibt eine akustische und 
taktile Rückmeldung beim Anschließen.

Das Terminal ist klein genug, um in bestehenden Handschächten oder 
Sockeln platziert zu werden, wie an Gebäudefassaden oder in Antennen-
Netzwerken (Mast- oder Strangmontage)
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visueller Beeinträchtigung einsetzen, 
was die Genehmigungszeit durch 
lokale und kommunale Behörden 
verkürzen kann.

n Einfache Installation: Die Pushlok-
Technologie ermöglicht eine einfa-
che einhändige Drop-Installation 
mit haptischer und akustischer 
Rückmeldung. Evolv-Terminals 
vereinfachen die Installation ober-
irdischer Kabelführungen und an 
Fassaden und verbessern so die Nut-
zung bestehender Leitungsrohre und 
Kabelschächte. Die einfache Instal-
lation und optimierte Handhabung 
vor Ort spiegeln das Wissen und 
die Erfahrung von Corning wider, 
die das Unternehmen mit seinen 
Produktlösungen für 55 Millionen 
Haushalte (Homes passed) weltweit 
gesammelt hat.

Die Terminals sind viermal kleiner als bestehende 
Lösungen – auch ästhetisch beispielsweise bei der 
Montage an Hauswänden ein Vorteil

Corning Incorporated
www.corning.com
Weitere Informationen über die Produkte 
von Corning Optical Communications unter 
www.corning.com/emea/de/products/commu 
nication-networks/products.html

„Diese optischen Lösungen sind ein 
Paradebeispiel für die Praxisrelevanz des 
Innovationsportfolios von Corning“, sagt 
Whitman.
Corning wird das Evolv-Produktport-
folio kontinuierlich erweitern. n
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Unter der Marke „Atlantik 5G 
Haus“ bündelt die Atlantik 
Elektronik die eigenen Kompe-

tenzen mit denen seiner Partner, mit dem 
Ziel, Kunden dabei zu unterstützen, so 
z.B. 5G Realität werden zu lassen. Der 
komplexen Thematik 5G wird hierfür 
die langjährige Erfahrung im Design 
drahtloser eingebetteter Systeme entge-
gengesetzt. Immer mehr Länder stellen 
5G-Infrastruktur vollständig bereit. Zur 
Nutzung benötigt 5G im Internet der 
Dinge 5G-fähige Geräte zusammen mit 
einer effektiven 5G-Antenne.
Die in München sitzenden Projektmana-
ger, Anwendungsingenieure und Anten-
nen-/HF-Spezialisten sorgen dabei für 
die zielgerichtete Umsetzung, arbeiten 
gemeinsam mit Kunden und den Her-
stellern passende Lösungen aus und koor-
dinieren die Zusammenarbeit weltweiter 
Partner für die unterschiedlichen benö-
tigten Bereiche, um eine Gesamtlösung 
anbieten zu können, inklusive Entwick-
lungsdienstleistungen, die für eine erfolg-
reiche Entwicklung von 5G-Produkten 
notwendig ist. 

Anforderungen an  
5G-Antennen

Geräte, die durch 5G-Module und die 
ATXX 5G-Antenne aktiviert werden, 
müssen leicht zugänglich sein und es 
muss so einfach wie möglich sein, 5G- 
Funktionen in Geräte zu integrieren.
Zwischenzeitlich sind auch die Anforde-
rungen an die Antennenlösungen für die 
5G-Technologie viel besser zu verstehen. 
Erwartet werden hierbei eine große Band-
breite für viele Frequenzbereiche, ein guter 
Wirkungsgrad, eine kleine Bauform sowie 
die einfache und kostengünstige Integra-
tion. Für den Antennenfachmann werden 
hier schon die Probleme für diese Anten-
nenanforderungen offensichtlich.
Bei einigen Punkten kann man mit 
akzeptablen Kompromissen eine Lösung 
finden, aber was sind dann die zu erwar-
teten Einschränkungen? Andere Punkte 
müssen zu 5G-Antennen unbedingt und 
viel genauer betrachtet werden!
Bei 5G werden sehr hohe Datenraten 
und eine flächendeckende Verfügbarkeit 
erwartet.

Außerdem sollen die Endgeräte klein, 
günstig und energiesparend sein. Lässt 
sich beides vereinbaren? Entsprechend 
der Anwendungsfrequenz oder Wellen-
länge hat eine Antenne eine physikalische 
Baugröße. Wird die Antennengröße ver-
kleinert, dann entstehen Probleme, weil 
die eigentlichen oder ursprünglichen 
Erwartungen nicht erfüllt werden kön-
nen. 
Wenn beispielsweise die Antenne sehr 
klein ist, kann durch die Bauart kein 
hoher Antennengewinn bzw. kein guter 
Antennenwirkungsgrad ermöglicht wer-
den. Eine kleinere Antenne wird dann 
nicht mehr die ursprünglich erwarteten 
Leitungsdaten haben!
Bei 5G wird ein großer Frequenzbereich 
(ca. 600 MHz bis 6 GHz) unterstützt. 
Dafür soll eine Antennenlösung im 
gesamten Frequenzbereich funktionieren.

5G-referenzantenne von Atlantik elektronik

Ultrabreitbandige Antenne für alle 5G-Bänder
Der Mobilfunkstandard 5G nimmt weiterhin zügig Fahrt auf. Die zunehmende Übernahme der  

Technologie durch private Netze in Industrieanlagen zeigt den Weg in die Zukunft.  
Von Michael Demel und Wicki Winzer, Atlantik elektronik
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Dipl. Ing. (FH) Michael Demel
Business Development Manager
Atlantik Elektronik GmbH
82152 Planegg
E-Mail: m.demel@atxx.de

M.A. Wicki Winzer 
Marketing Communications Manager
Atlantik Elektronik GmbH
82152 Planegg
E-Mail: w.winzer@atxx.de

Atlantik Elektronik GmbH
Atlantik Elektronik ist ein Unternehmen der At-
lantik Networxx AG. Das Unternehmen ist füh-
render Technologievermarkter und Design-In-
Spezialist innovativer Halbleiterprodukte und 
Halbleiterlösungen für den High-End-Bereich 
wachstumsorientierter Märkte und bietet auch 
Entwicklungsleistungen und Produktionskapa-
zitäten für Kunden an. Atlantik ist Trendscout 
für neue Lösungen und neue Technologien. 
Die Kompetenzen und das Produktportfolio 
des Unternehmens liegen in den Bereichen 
Mikrocontroller/SOM, Wireless, Audio/Video, 
Sensors, Displays, Lighting und Connectivity. 

Fraunhoferstr. 11a
82152 Planegg
Tel. +49 89 89505-127
Fax. + 49 89 89505-4127
info@atlantikelektronik.com
www.atlantikelektronik.de
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Die Schlüsselparameter für eine 5G- 
Antenne sind:
n Resonanz in den benötigten Fre-

quenzbereichen
n Eine gute, möglichst gleichförmige 

Abstrahlung und guter Wirkungs-
grad

n Gute Anpassung im Frequenzbereich 

In der Funktechnik ist eine Antennenan-
passung von höchstens VSWR = 2 (Steh-
wellenverhältnis, VSRW – Voltage Stan-
ding Wave Ratio) oder Reflexionsdämp-
fung von -10 dB oder besser erwünscht. 
Das bedeutet hier, dass 10 Prozent der 
Sendeleistung von der Antenne zum 
Sender zurück reflektiert und nicht abge-
strahlt wird. Bei schlechterer Anpassung 
wird noch mehr Sendeleistung reflektiert 
und auch noch weniger Sendeenergie 
abgestrahlt. Diese Fehlanpassung verur-
sacht auch Probleme am Sender hinsicht-
lich Signalqualität oder, dass die Sende-
leistung im System automatisch auf einen 
viel geringeren Sendepegel reduziert wird, 
bis dann ein akzeptabler Wert der rück-
laufenden und reflektieren Sendeleistung 
erreicht wird. Heutige Funksysteme haben 
hierzu integrierte Schutzsysteme, um 
Schäden am Sender oder unerwünschte 
Störungen des Sendesignals zu verhindern. 
Gleichzeitig bedeutet das auch, dass die 
Empfangsleistung einer schlecht ange-
passten Antenne oder einer Antenne mit 
schlechtem Wirkungsgrad oder extrem 
ungleichförmigem Antennendiagramm 
dann viel zu gering ist und die erwarteten 
Übertragungsdaten nicht möglich sind.
Am Markt gibt es ein sehr reichhaltiges 
Angebot an verschiedensten Antennen 

für 5G-Anwendungen. Jedoch wird der 
Fachmann erkennen, dass dort die Anten-
nendaten nicht schlüssig oder sehr unklar 
sind. Oft werden auch 4G-Antennen als 
5G-Antennen neu bezeichnet, ohne dass 
diese Antennen tatsächlich für 5G entwi-
ckelt wurden und sich dafür eignen. Leider 
ist das oft der Trend, und der Anwender/
Antennenentwickler ist hier gefordert, um 
umsichtig und gewissenhaft die passende 
5G-Antennenlösung auszuwählen.

Die ATTX All-in-one-Antenne

Deswegen hat Atlantik für seine 5G-Sys-
teme und Evaluation Kits eine geeignete 
5G-Referenz-Antenne entwickelt. Es 
können alle 5G-Frequenzen, einschließ-
lich 3G-/4G-Frequenzen, und zusätz-
lich auch Applikationen für IoT, GPS/
GNSS, Bluetooth, Wi-Fi und 5,9 GHz 
V2X abgedeckt werden. Daher ist unsere 
5G-Referenz-Antenne im besonderen für 
Anwendungen zu 5G-Demo-Systemen 
und Referenzaufbauten sowie für Tests 
von Mehrantennen-Verfahren, Massive 
MIMO (Multiple Input, Multiple Out-
put) geeignet. Das innovative Design 
mit neuer modifizierter, quasi-fraktaler 
Antennenstruktur ermöglicht die opti-
mierte bereitbandige Antennenanpas-
sung! Dadurch ergibt sich nachweislich 
ein nahezu gleichförmiger Antennenge-
winn und hoher Antennenwirkungsgrad 
über den gesamten Frequenzbereich. 
Wie bereits erwähnt wird in der Kom-
munikationstechnik eine Antennenan-
passung von höchstens einem VSWR 
= 2 (entspricht S11 = -10 dB) verlangt. 
Üblicherweise sind die meisten Breitband-

Antennen nur in Teilbereichen so gut oder 
nicht gut angepasst und verursachen somit 
Probleme in der 5G-Applikation bzw. 
führen zu unerwünschten Antennenver-
lusten. Fehlangepasste Antennen reflektie-
ren die Sendeleistung zurück zum Sender, 
wodurch störende Effekte ausgelöst wer-
den oder eventuell auch die Sendeleistung 
automatisch stark reduziert und damit die 
Systemreichweite extrem eingeschränkt 
wird. Das heißt, Verlust von Funkreich-
weite, geringere Datenrate, höherer Ener-
gieverbrauch und Verzögerungen.
Unsere neuartige ATXX Breitband-
Antenne vermeidet alle diese beschrie-
benen Probleme bei 5G-Antennen und 
ermöglicht den optimalen Einsatz für 
5G-Systeme und viele andere Wireless-
Appliaktionen von 600 MHz bis 6 GHz.
Der Antennenschluss ist mit einen Stan-
dard U.FL (Hirose, IPX, Ipex-Steckverbin-
dung) und HF-Anschlussleitung von U.FL 
(MHF1) auf MHF4 passend für Atlantik-
5G-Module und Referenzdesigns vorgese-
hen. Bei Interesse kann Atlantik kunden-
spezifische Antennenausführungen oder 
Sonderantennen auf Anfrage anbieten.

Use Case Automobil –  
Autonomes Fahren

Anwendungsfälle für 5G in der Auto-
mobilindustrie befinden sich größtenteils 
im Prototypen- oder Proof-of-Concept-
Stadium und hängen von einer breiten 
globalen Abdeckung ab. Hier passt genau 
die ATXX 5G-Referenz-Antenne, die für 
alle Frequenzen optimiert ist, d.h. sie ist 
unabhängig von Region und Verfügbarkeit 
der Bänder einsetzbar. n
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Abbildung 1: Die ATXX 5G-Breiband-Antenne Abbildung 2: ATXX 5G-Antennen-Applikation für autonomes Fahren
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Die seit März 2020 anhaltende 
Pandemie zeigt, wie wichtig 
leistungsstarkes Internet für uns 

alle ist. Zwar kam es zu keinen Netzausfäl-
len, aber viele haben die Leistungsgrenzen 
ihres derzeitigen Internetzugangs erlebt. 
Der Ruf nach der Zukunftstechnologie 
Glasfaser wird lauter. Allerdings kommt 
der f lächendeckende Glasfaserausbau 
nicht über Nacht, sondern wird aus einer 
Reihe von Gründen noch viele Jahre in 
Anspruch nehmen. Man benötigt keine 
Glaskugel, um zu erkennen, dass die Pan-
demie riesige Löcher in die Kassen des 
Bundes, der Länder und der bundesweit 
fast 14.000 Kommunen gerissen hat. 

Die eigentlichen Herausforderungen kom-
men erst noch, wenn die wirtschaftlichen 
Langzeitschäden Zug um Zug sichtbar 
und Fördergelder immer weniger werden. 
Schon heute sind sehr viele Kommunen 
im ländlichen Raum gar nicht mehr in der 
Lage, ihren Eigenanteil an den Ausbaukos-
ten zu tragen. Damit wird auch die Her-
ausforderung größer, die Unterversorgung 
einer halben Million Haushalte bzw. mehr 
als einer Million Menschen in Deutsch-
land, die entweder extrem schlecht ver-
sorgt oder teilweise sogar gar nicht an das 
Internet angebunden sind, zu bewältigen. 
Dabei benötigen gerade diese Menschen 
dringend eine zeitnahe Breitband-Pers-

pektive, bis die Glasfaser tatsächlich zu 
ihnen kommt, anstatt noch möglicher-
weise sehr viele weitere Jahre auf schnelles 
Internet für die digitale Teilhabe warten 
zu müssen. Diese macht die neue Satel-
litengeneration von Eutelsat seit kurzem 
möglich. Denn die in der Vergangenheit 
häufig unterschätzte Technik ist längst 
erwachsen geworden. Satelliten können 
heute schon viel mehr, als die meisten 
wissen, und sind im Breitbandtechnolo-
giemix nicht nur eine Brücke, sondern 
eine sehr wertvolle Ergänzung mit her-
vorragenden Zukunftsaussichten. 
Der Ende 2020 im geostationären Orbit 
36.000 Kilometer von der Erde in den 

Internet über Satellit

Chance für unterversorgte regionen
Modernes Satelliten-Internet ist mit konnect von eutelsat erwachsen geworden: 100 Mbit/s schnelles  

Internet ist dadurch in Deutschland sofort und überall verfügbar. Und in naher Zukunft werden  
noch weitaus größere Bandbreiten möglich sein. Von Thomas Fuchs

Die neuen konnect Internetdienste werden über den 
Satelliten EUTELSAT KONNECT angeboten
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Breitband für Bayern

Netze bauen – Chancen liefern
Die digitale Chancengleichheit für ländliche Regionen ist unsere Vision.
Wir konzentrieren uns dabei auf den Ausbau hochverfügbarer Glasfasernetze und liefern 
schnelles und zukunftsfähiges Internet für Unternehmen und Haushalte. 
Als Partner der Kommunen bieten wir alles aus einer Hand und fi nden immer individuelle und 
fl exible Lösungen für die Breitbanderschließung vor Ort.

CCNST Deutschland GmbH | Technologiecampus 4 | 94244 Teisnach | Tel.09923/8045-200 | E-Mail: info@ccnst.de | www.ccnst.de

UNTERNEHMENSGRUPPE
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Betrieb genommene Satellit EUTELSAT 
KONNECT stellt in Europa wichtige 
Ressourcen für innovative Breitband-
services bereit. In Deutschland ist mit 
den über diesen Satelliten angebotenen 
konnect-Diensten flächendeckend bis zu 
100 Mbit/s schnelles Internet möglich. 
Die Preise der drei derzeit angebotenen 
Pakete „Easy“, „Zen“ und „Max“ begin-
nen bei 29,99 Euro für 30 Mbit/s. Der 
100 Mbit/s-Dienst „Max“ kostet 69,99 
Euro monatlich. Für die Aktivierung der 
Dienste werden 49 Euro fällig. Die Min-
destvertragsdauer beträgt 12 Monate. 
Weiteres gemeinsames Kennzeichen der 
drei Dienste ist die Uploadgeschwindig-
keit von fünf Mbit/s. 
Damit lassen sich alle heute gängigen 
Anwendungen bis hin zum Streamen von 
Videos selbst in HD-Qualität problemlos 
realisieren. Und die monatlichen Tarife 
und Leistungen der konnect-Dienste von 
Eutelsat sind längst mit denen von Fest-
netz- oder Mobilfunkanschlüssen ver-
gleichbar. Auch gehört bei diesen neuen 
Services die früher praktizierte radikale 
Drosselung beim Erreichen eines fixier-
ten Datenvolumens, wie etwa bei LTE, 
der Vergangenheit an. 
EUTELSAT KONNECT ist jedoch erst 
der Anfang und ebnet den Weg für einen 
neuen europäischen Internetsatelliten der 

Die konnect-Antenne lässt sich überall mit freiem 
Blick zum Himmel installieren
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nächsten Generation. Der EUTELSAT 
VHTS soll in zwei Jahren in den Betrieb 
gehen und wird mit einen Datendurch-
satz von 500 Gbit/s ein Vielfaches an 
Kapazitäten bereitstellen, wie derzeit 
betriebene Satelliten. Darüber hinaus tun 
sich derzeit im erdnahen Orbit durch den 
Aufbau verschiedener Satellitenkonstella-
tionen weitere interessante Möglichkei-
ten für die Internetversorgung auf. Zwar 
steht hinter diesen niedrigfliegenden 
Satelliten ein anderes technisches Kon-
zept. Aber das Ziel ist das Gleiche: Men-
schen in bisher un- und unterversorgten 
Gebieten in Deutschland und anderen 
Ländern an der digitalen Welt teilhaben 
zu lassen. 
Somit steht mit den aktuell bereits ver-
fügbaren und den neuen Satellitensyste-
men eine effiziente und kostengünstige 
Lösung bereit, um auch die ländlichsten 
und abgelegenen Haushalte, Gewer-
bebetriebe oder Höfe rasch und ohne 
großen Bau- oder Einrichtungsaufwand 
mit Highspeed-Internet zu versorgen. 
Insofern ist der Anfang 2021 von Bun-
desminister Andreas Scheuer gemachte 
bürgernahe Vorschlag für einen Voucher 
für die dort lebende Menschen für den 
Einsatz von Satellitentechnologie eine 
sehr pragmatische und zukunftsorien-
tierte Lösung. Dieser Vorschlag findet 

inzwischen in der Politik immer breitere 
Unterstützung und befindet sich auf 
dem Weg. Der nächste Schritt ist dessen 
pragmatische Umsetzung. Damit würde 
Deutschland dem Beispiel anderer Indus-
trienationen wie Frankreich, Spanien 
und Großbritannien folgen. Und eines 
ist auch sicher: Die Satellitentechnolo-
gie entwickelt sich beim schnellen Inter-
net stetig weiter und wird in noch ganz 
andere Dimensionen vorstoßen. 

 
Weiter auf Seite 44
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Cable!vision Europe: Wen adressieren Sie 
mit konnect?
Enrico Brückner: Mit unserem Interne-
tangebot sprechen wir überwiegend Haus-
halte in ländlichen Regionen an, die heute 
und in den kommenden Jahren keine 
Zugriffsmöglichkeiten auf schnelles Inter-
net haben. So nutzten Ende 2019 immer 
noch 2,9 Millionen Breitbandkunden laut 
Bundesnetzagentur Anschlüsse mit einer 
vermarkteten Datenrate von weniger 
als 10 Mbit/s. Wir sehen hier kurz- bis 
mittelfristig eine feste Zielgruppe von bis 
zu 400.000 potenziellen Kunden, zumal 
einige dieser Haushalte in Zukunft auch 
mit Glasfaser, Kabel oder Mobilfunk ange-
bunden werden.
Satelliten-Internet galt früher durch 
eingeschränkte Bandbreiten und Daten-
menge nur als allerletzte Lösung, wenn 
gar nichts mehr geht. Unsere hochmo-
dernen Dienste sind genau das Gegenteil 
und das Bild, dass Internet über Satellit 
zu teuer, langsam und extrem volumen-
beschränkt ist, ist schlicht veraltet. Bei 
Eutelsat bekomme ich heute mit kon-
nect für rund 70 Euro eine unbegrenzte 
Datenflatrate mit 100 Mbit/s. Wir sind 
somit absolut konkurrenzfähig und teil-
weise sogar deutlich besser gegenüber 
Mobilfunk- und anderen Lösungen. 

Gibt es Unterschiede bei der Nutzung?
Nein, unsere satellitengestützten konnect- 
Dienste lassen sich ebenso leicht nutzen 
wie Internetzugänge über DSL, Glasfaser, 

4G/LTE oder Richtfunk. Der Haushalt 
nutzt nur anstatt Festnetz- oder Funkver-
bindungen den Satelliten. Für den Zugang 
zum weltweiten Internet werden nur freie 
Sicht zum Himmel, eine Satellitenantenne 
mit Sende- und Empfangseinheit sowie 
ein Modem und ein an den Rechner ange-
schlossenes Modem benötigt.

Wie viele Haushalte können Sie mit kon-
nect in Deutschland bedienen?
Über den Satelliten EUTELSAT KON-
NECT sind es einige Zehntausende. Über 
den Nachfolgesatelliten EUTELSAT 
VHTS ist sogar in zwei Jahren ein Viel-
faches davon möglich. 

Wie vertreiben Sie Ihre konnect-Dienste?
Eine wichtige Säule ist der Online-Direkt-
vertrieb übers Internet. Zudem sind wir an 
Vertriebspartnerschaften mit Fachmärk-
ten und Fachhändlern vor Ort interessiert. 
Diese wissen genau, wo welche Zugangs-
technologie benötigt wird und funktio-
niert. Denn der Breitbandatlas ist nur ein 
sehr begrenztes Hilfsmittel und gibt kaum 
her, ob ein Ort abgedeckt ist oder nicht. 
Die gerade in Rand- und Einzellagen tat-
sächlich dort verfügbaren Datenrate kann 
man nicht ersehen. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass unsere Partner die Hardware vor 
Ort dann auch gleich installieren können. 
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Das konnect-Team in Deutschland sucht noch Handels- 
und Vertriebspartner 

Wer unterstützt Sie bei der Installation?
Wir arbeiten mit dem internationalen 
Installationsdienstleister Solutions 30 
zusammen, der bereits seit Jahren auch 
für Kabelnetzbetreiber tätig ist. Dieser 
setzt sich nach dem Auftrag übers Inter-
net mit dem Kunden für die Installation 
in Verbindung. Auch unsere Handels-
partner können auf die Fachleute von 
Solutions 30 zugreifen.

Wer kommt als Vertriebspartner in Frage 
und welchen Ansprüchen müssen diese 
entsprechen?
Potentielle Partner sind Elektroinstal-
lateure, der Radio- und Fernsehtechni-
ker, Mitglieder von Kooperationen wie 
Expert, ElectronicPartner oder Euronics, 
aber auch Systemhausbetreiber oder 
andere Händler im Telekommunikati-
onsumfeld. Gerade im B2B-Umfeld ist 
eine schnelle Internetanbindung essen-
ziell, hier können sich Systemhäuser mit 
unseren Produkten vom Wettbewerb dif-
ferenzieren. Auch für lokale und regio-
nale Netzbetreiber können unsere Lösun-
gen interessant sein, denn gerade bei der 
Anbindung von Einzellagen fallen schnell 
Kosten im unteren bis mittleren fünfstel-
ligen Bereich an. Hier ist der Satellit eine 
wertvolle und vor allem wirtschaftlich 
sinnvolle Ergänzungslösung. 

Was könnten Vorteile für Händler sein?
Er kann sich mit unseren konnect-Pro-
dukten bei seinen Kunden als Problem-
löser positionieren. Neben der Verkaufs-
provision lassen sich mit der Installation 
Umsätze generieren. Vor Ort ist wertvolles 
Zusatzgeschäft möglich, wenn etwa ein 
älteres TV-Gerät ersetzt werden soll. Inter-
net via Satellit ist so ein echter Türöffner. 

Wie beurteilen Sie den Vorschlag von 
Minister Andreas Scheuer, Haushalten in 
mit Breitband un- und unterversorgten 
Gebieten durch Voucher für Satellitenin-
ternet eine Perspektive zu geben?
Den Vorschlag begrüßen wir sehr. Der 
Voucher dürfte zu einem Nachfrageschub 
führen. Wichtig ist aber, den Voucher und 
den Nutzen von Satelliteninternet sehr gut 
in den Zielgruppen zu kommunizieren. n

konnect-Manager Enrico Brückner
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Partner für konnect-Dienste gesucht

Interview mit enrico Brückner, Business Development Manager konnect  Germany
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Da IPTV-Lösungen häufig kom-
pliziert und teuer sind, werden 
sie hauptsächlich in Großpro-

jekten eingesetzt. Mit den neuen vorpro-
grammierten und vorkonfektionierten 
Uni-IP-Kopfstellen aus der T.OX-Familie 
will Televes die Übertragung von IPTV-
Signalen in Gemeinschaftsanlagen ein-
facher machen. Die Kopfstellen wurden 
insbesondere für die Anforderungen im 
Hotel- und Gastgewerbe entwickelt, 
ermöglichen aber auch in anderen Berei-
chen wie etwa Krankenhäusern, Pflege-
heimen und der Wohnungswirtschaft 
kostengünstige und zukunftssichere 
Lösungen für die Verteilung von Sat-Pro-
grammen (DVB-S/S2) in lokalen Netz-
werken (LANs), so Televes.

Sechs vorkonfektionierte  
Ausführungen

Insgesamt stehen sechs unterschiedliche 
Ausführungen bereit, mit denen sich 
bei derzeitiger Transponderbelegung 
zwischen 27 und 88 TV- und Radio-
programme in IP-Streams wandeln und 
in hochauflösender Qualität übertragen 

lassen. Zudem können die Kopfstellen 
jederzeit flexibel erweitert werden. Alle 
sind komplett vorkonfektioniert und 
haben eine eigene Artikelnummer, was 
den Bestellvorgang erleichtert. Vorpro-
grammierte Senderlisten sorgen für eine 
schnelle Inbetriebnahme. Zu den weite-
ren Merkmalen gehören eine intuitive 
Web-Benutzeroberfläche, mit der die 
Kopfstellen ohne zusätzliche Software 
administriert werden können, sowie 
Fernwartung und Online-Backup für 
einen einfachen Service.
Die Kopfstellen sind mit bis zu sieben IP-
Streamern bestückt. Diese haben jeweils 
zwei Eingänge für den Empfang digita-
ler Satellitensignale, die an den beiden  
IP-Ausgängen in den Formaten SPTS 
(Single Program Transport Protocol) 
sowie UDP (User Datagram Protocol) 
oder RTP (Real-Time Transport Proto-
col) ausgegeben und nach dem Multi-
cast-/Unicast-Verfahren mit Datenraten 
von bis zu 150 Mbit/s übertragen werden 
– so sind für IP-kompatible TV-Geräte 
wie etwa von Panasonic oder LG keine 
zusätzlichen Set-Top-Boxen erforderlich. 
Über eine CI-Schnittstelle lassen sich mit 

entsprechenden Modulen und Smart-
cards verschlüsselte Programme empfan-
gen. Statusanzeigen via LED ermögli-
chen die Diagnose vor Ort. Für den Fern-
zugriff ist eine Micro-USB-Schnittstelle 
vorhanden, an die ein WLAN-Modem 
angeschlossen werden kann.

Modulares Konzept ermöglicht 
größere Programmvielfalt

Je nach Ausführung können mit den 
Kopfstellen, die ein stabiles, abschließ-
bares Kunststoffgehäuse (292 x 558 x 
250 mm) für die Wandmontage haben, 
entweder 27 TV-Programme oder eine 
Kombination aus TV- und Radiopro-
grammen (33/25, 41/25, 50/25, 65/25, 
63/25) in IPTV-Streams gewandelt wer-
den. Durch das modulare Konzept las-
sen sich die Geräte bis zur maximalen 
Bestückung problemlos nachrüsten. Für 
eine noch größere Programmvielfalt kön-
nen mehrere zusammengeschaltet wer-
den. Die Spannungsversorgung erfolgt 
über ein integriertes 230-V-Netzteil. Die 
maximale Leistungsaufnahme beträgt 
zwischen 450 mA und 1050 mA pro IP-
Streamer. n

Televes stellt vor:

einfache IPTV-lösungen für das Hotel-  
und Gastgewerbe

Die Uni-IP-Serie ist eine neue Plug-and-Play-Kopfstelle, die im Hotel- und Gastgewerbe, aber auch in  
Krankenhäusern, Pflegeheimen und in der Wohnungswirtschaft zum einsatz kommen kann.

Televes Deutschland GmbH

Küferstraße 20
73257 Köngen
Tel. +49 (0) 7024-4686-0
Fax: +49 (0) 7024/6295
televes.de@televes.com
www.televes.de
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Die Kopfstellen aus der T.OX-Familie von Televes sind 
vorkonfektioniert und modular erweiterbar 
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Neues Führungsduo 
beim VATM
Wechsel an der Verbandspitze: Nach-
dem sich der bisherige Präsident Martin 
Witt aus Altersgründen nicht nochmals 
für zwei Jahre zur Wahl stellen wollte, 
stimmte das Präsidium des Verbands der 
Anbieter von Telekommunikations- und 
Mehrwertdiensten (VATM) Anfang März 
für David Zimmer, Geschäftsführer Deut-
sche Glasfaser Unternehmensgruppe, als 
neuen Präsidenten. Zur Vizepräsidentin 
wurde Valentina Daiber, Vorstand Recht 
& Corporate Affairs Telefónica Deutsch-
land, gewählt.
Zimmer, Gründer von inexio, ist seit 
2013 Mitglied im Präsidium und seit 
Dezember 2014 Vizepräsident des 
VATM. „David Zimmer ist hervorragend 
geeignet, alle VATM-Mitglieder bestens 
zu vertreten“, sagte Martin Witt: „Kaum 
einer weiß besser als er, was Wettbewerb, 
aber auch fairer Umgang mit den Markt-
teilnehmern für den gemeinsamen Erfolg 
bedeutet.“
Valentina Daibers Schwerpunkt als Vize-
präsidentin – sie ist seit 2015 im obers-
ten Gremium des Verbands – liegt auf 
dem Mobilfunk. Die 5G-Technologie, 
Campusnetze und auf ihnen aufset-
zende Dienste würden in Zukunft eine 
noch wichtigere Rolle einnehmen, daher 
werde sie sich ganz besonders auf diese 
Bereiche fokussieren, sagte sie. Valentina 
Daiber ist seit 1. August 2017 Vorstand 
Recht & Corporate Affairs der Telefónica 
Deutschland.

Frank Sihn feierte 80. 
Geburtstag
Der Unternehmer Frank Sihn aus Nie-
fern hat am 5. März seinen 80. Geburts-
tag gefeiert. Er gilt als einer der weltwei-
ten Pioniere der Rundfunk- und Fern-
sehtechnik. Unter seiner Führung hat 
sich die Firma WISI zu einem weltweit 
tätigen Hochtechnologie-Unternehmen 
entwickelt. Seinem Unternehmen ist 
Frank Sihn auch nach der Übergabe der 
operativen Geschäftsleitung an seinen 
Sohn Axel Sihn im Jahr 2006 weiterhin 
eng verbunden. 
Zu den besonderen Eigenschaften von 
Frank Sihn zählen Bodenständigkeit und 
unternehmerische Weitsicht. So ist er 
seiner Heimat stets treu geblieben. Dem 
Abitur an der Wirtschaftsoberschule in 
Pforzheim folgte ein BWL-Studium in 
München und Mannheim. 1967 trat er 
in das väterliche Unternehmen ein und 
wurde 1972 dessen alleiniger Komple-
mentär.
In den fast vier Jahrzehnten unter seiner 
Leitung hat WISI als weltweiter Pionier 
des analogen und digitalen Rundfunks 
sowie der KFZ-Antennentechnik zahl-
reiche wichtige technische Innovationen 
entwickelt und auf den Markt gebracht. 
Zugleich zählt WISI bis heute zu den 
wenigen Firmen der Branche, die noch 
vorwiegend am Standort Deutschland 
produzieren. Sehr früh erkannte Frank 
Sihn auch die Bedeutung des internati-
onalen Geschäfts und legte die Basis für 
die weltweite Präsenz. 

Neues Mitglied im 
Sales-Team bei Teleste 
Deutschland

Beim Spezialisten für HFC-Netzele-
mente und Kopfstellentechnologie 
Teleste wurde Ende März ein Wechsel 
im Sales-Team vollzogen. Der bisherige 
Sales-Manager DACH, Bernd Pflug, 
geht nach langer erfolgreicher Karriere 
im Breitbandmarkt in den wohlverdien-
ten Ruhestand. Der Nachfolger ist in der 
Branche kein Unbekannter: Die Position 
wurde mit Sven Baus, vormals Leitung 
Technischer Vertrieb/Produktmanage-
ment bei der ASTRO Strobel Kommu-
nikationssysteme GmbH, neu besetzt.
Teleste will mit dieser personellen Maß-
nahme ein Zeichen für den deutschen, 
schweizerischen und österreichischen 
Markt setzen. Die gewohnt kompetente 
Betreuung soll so fortgeführt werden. 
Zugleich möchte sich Teleste für die Ver-
marktung seiner Produkte für „End-to-
End“ Breitband-Kabelnetze und Video-
Access-Networks in Position bringen. 
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emtelle verstärkt Ver-
trieb in Österreich und 
der Schweiz

Emtelle, Hersteller von Glasfaser-, 
Kabelschutz- und Mikrorohrlösungen, 
hat Johannes Gross im Februar zum 
Sales Manager für Österreich und die 
Schweiz ernannt. Er wird von Wien aus 
in dieser Funktion direkt an den Emtelle-
Vertriebsleiter für Osteuropa, Dr. Hans-
Werner Wilk, berichten. 
Hans-Werner Wilk freut sich auf die 
Zusammenarbeit: „Ich habe im letzten 
Monat eng mit Johannes zusammengear-
beitet und kann bereits erkennen, dass er 
eine große Bereicherung für das Geschäft 
und vor allem für unsere Kunden darstel-
len wird. Seine bisherigen Erfahrungen 
in der Branche und die lokalen Bezie-
hungen in den Regionen werden es uns 
ermöglichen, unsere Präsenz und unseren 
Service in Europa auszubauen.“
Johannes Gross bringt über sieben Jahre 
Berufserfahrung mit, die er bei der 
REHAU AG+Co gewonnen hat, wo er 
als Außendienstmitarbeiter für Kabel-
schutz- und Mikrorohrlösungen tätig 
war. Zuvor erwarb er einen Bachelorab-
schluss in Wärme-, Kälte-, Schall- und 
Brandschutz.

Neuer Head of Channel 
Management bei M7
Lukasz Glogowski ist seit Februar Head 
of Channel Management bei M7 in 
Deutschland. In dieser Position wird der 
39-Jährige das B2B-Channel-Manage-
ment des Anbieters von TV-Entertain-
ment für Kabel- und IP-Netze leiten. 
Zu seinen Aufgaben gehören die direkte 
Betreuung der Schlüsselkunden sowie 
die Kooperationen mit den rund 140 
Netzpartnern in den deutschsprachigen 
Märkten. Darüber hinaus verantwortet 
Glogowski die Weiterentwicklung der 
Plattform in strategischen und wirt-
schaftlichen Fragen und repräsentiert 
das Unternehmen in der Medienbranche.
„Lukasz Glogowski wird uns als wichti-
ges Mitglied des Management-Teams der 
Eviso Deutschland mit seinen umfangrei-
chen Erfahrungen und Kontakten in der 
Medienbranche verstärken und uns dabei 
helfen, die bestehenden Partnerschaften 
mit Kabel- und IP-Netzbetreibern wei-
ter zu festigen und unser Neugeschäft 
voranzutreiben“, sagte Marco Hellberg, 
Geschäftsführer der Eviso Germany 
GmbH, dem M7 Business Partner in 
Deutschland.
Lukasz Glogowski kommt von BBC Stu-
dios Germany, der kommerziellen Verwer-
tungstochter der BBC, wo er in den ver-
gangenen sieben Jahren in verschiedenen 
Positionen – zuletzt als Head of Consumer 
Products Sales EMEA – für den Verkauf 
und Vertrieb von Programmlizenzen ver-
antwortlich war. 

ocilion besetzt Position 
des Heads of Content 
Der IPTV-Anbieter ocilion hat Anfang 
Februar die Position des Head of Content 
neu geschaffen. Sie wurde mit Thomas 
Bichlmeir besetzt. Er ist verantwortlich 
für den Auf- und Ausbau der Content-
Partnerstrategie und des Content-Ange-
bots der IPTV-Lösung (B2B) für Netzbe-
treiber und den Inhouse-Bereich. Dazu 
gehören Sender- und Fremdsprachenpa-
kete, Pay-TV, Video-on-Demand, Apps 
und Mediatheken. Thomas Bichlmeir ist 
Mitglied des ocilion-Management-Teams 
und berichtet direkt an Geschäftsführer 
Hans Kühberger.
Hans Kühberger: „Ich bin sehr glücklich, 
dass wir Thomas Bichlmeir mit seiner 
umfangreichen Expertise im Telekom-
munikations- und TV-Bereich für uns 
gewinnen konnten. Er ist in der Branche 
bestens vernetzt, war auf Netzbetreiber-
seite und auf der des Content-Anbieters 
tätig. Unter seiner Führung treiben wir 
den Ausbau unseres Content-Bereichs 
mit Sender- und Fremdsprachenpake-
ten, Pay-TV, Video-on-Demand-Service, 
Apps und Mediatheken für unsere Kun-
den voran.“
Thomas Bichlmeir war zuvor als ‚Direc-
tor Distribution & Commercial Strategy‘ 
bei Discovery Networks Deutschland ver-
antwortlich für den Ausbau von Free-TV, 
Pay-TV und Direct-to-Consumer. Zuvor 
war der 51-Jährige beim Münchner Tele-
kommunikationsunternehmen M-net, 
der Kirch Gruppe und CapGemini tätig.
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ANeDiS - Antennen und  
Netzkomponenten Distribution GmbH
Colditzstraße 28, Bau 4a
12099 Berlin
Tel.: +49 30 710963-0
info@anedis.de
www.anedis.de

ANEDiS
Die ANEDiS GmbH ist ein auf die Bedürfnisse von Kabelnetzbetreibern, Stadtnetzbetreibern und 
Installateuren spezialisiertes Distributionsunternehmen und außerdem Systemintegrator für hoch-
wertige Netzwerklösungen und Messtechnik. Die ANEDiS ist seit ihrer Gründung 2005 autorisierter 
Vertragspartner für VIAVI Solutions und bietet kompetenten Service und Betreuung von CATV, Moni-
toring, MPEG, IP, Ethernet und optischen Messlösungen. Das Portfolio der ANEDiS für Netzwerklö-
sungen umfasst alle Komponenten eines Multimedianetzes von der Kopfstelle bis zum Kabelmodem. 
Zum Service der ANEDiS gehören die Konzeptionierung, Planung und Integration der Netzwerktechnik 
bis hin zur Übernahme der Generalunternehmerschaft für FTTx Projekte.
Für Installations- und Serviceunternehmen bietet die ANEDiS ein vollständiges Portfolio an passiver 
und aktiver Technik von der Dose bis zum Verstärker, sowie der entsprechenden Messtechnik. Im 
eigenen Trainingszentrum der ANEDiS in Berlin finden sowohl umfangreiche Schulungsmaßnahmen 
zur Handhabung der Systemtechnik, als auch Lehrgänge zum effektiven Umgang mit Messtechnik-
systemen statt.
Distribution & Produkte:
VIAVI Solutions Elite Partner - Messtechnik für HFC-, Metro Ethernet & Glasfaser-, Wire less-Netze 
/ Arris Advanced Partner - HFC optische Sendetechnik & Nodes, DOCSIS CMTS & Kabelmodem, 
Video Technik / Corning Gold Partner - Cablecon Konnektoren; LWL & FTTH Komponenten sowie 
Glasfaserkabel / Appear TV - IP Kopfstelle & OTT Lösungen / Icotera - FTTH Endgeräte für Ethernet 
P2P und GPON / Eagle Comtronics - HF Filter / Ören Kablo – Koaxialkabel & Kommunikationskabel / 
Cisco - Video & CATV Portfolio.
Im Großhandelbereich vertreibt die ANEDiS GmbH Produkte der Firmen Astro, Axing, GSS Grundig 
SAT Systems, Kathrein, KWS, Wisi, Triax, Polytron und Waystream.

ASTro Strobel 
Kommunikationssysteme GmbH
olefant 1-3
51427 Bergisch Gladbach
Tel.: +49 2204 405-0
kontakt@astro-kom.de
www.astro-kom.de

ASTRO 
Systemanbieter innovativer Produkte für IP- und digitale Kopfstellentechnik sowie Optische Übertra-
gungstechnik:

• Vollsortimenter für Satellitenempfangstechnik sowie CATV-und optische Netze.
•  High-Tech Hersteller mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in der Rundfunkempfangs-  

und Verteiltechnik.
•  Mehr als 140 hochqualifizierte Mitarbeiter, flächendeckender Vertrieb und Service.

Qualität – „Made in Germany“ ist unser Schlüssel für die beste Produkt-Lösung zum Nutzen unserer 
Kunden. Wir entwickeln und produzieren kundenorientiert und unterziehen jedes Produkt umfang-
reichen Funktionstests. Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit sind die Grundwerte unserer Unter-
nehmensphilosophie. Dienstleistungen wie Anlagenplanung, Installationsunterstützung, SLA´s und 
Schulungen runden unser Angebot ab.

AVM GmbH
AVM bietet vielseitige Produkte für den schnellen Breitbandanschluss und das intelligente Heimnetz. 
Mit der FRITZ!-Produktfamilie ist AVM in Deutschland und Europa ein führender Hersteller von Breit-
bandendgeräten für DSL, Kabel, LTE und Glasfaser. Die auf den Standards WLAN, DECT und Powerli-
ne basierenden Smart-Home-Produkte sorgen für ein intelligentes und sicheres Zuhause.
Mit dem Betriebssystem FRITZ!OS lassen sich alle FRITZ!-Produkte leicht bedienen. Kostenlose Up-
dates bieten regelmäßig neue Funktionen für mehr Komfort und Sicherheit. FRITZ! ist in Deutschland 
die führende Marke im Heimnetz.
Das 1986 gegründete Berliner Unternehmen setzt seit Beginn auf Eigenentwicklungen für sichere und 
innovative Produkte am Breitbandanschluss.
Im Jahr 2018 erzielte der Kommunikationsspezialist mit 750 Mitarbeitern einen Umsatz von 520 Mil-
lionen Euro.

AVM GmbH
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
Tel.: +49 30 39976-0
info@avm.de
avm.de
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AXING AG – Systemanbieter  
für Kommunikationstechnologien
Die Firma AXING AG ist ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz und bekannt als Hersteller für 
innovative High-Tech-Lösungen in den Produktbereichen TV- und Multimediaempfangs- und -verteil-
technik. Die AXING AG sieht sich als Partner des Handels, der Kabelnetzbetreiber, Broadcaster, dem 
Hospitalitybereich und der Wohnungswirtschaft. Die Firmenphilosophie ist es dem Kunden innovative 
und zukunftssichere Lösungen mit exzellentem und zuverlässigem Service anzubieten. 
Die AXING AG ist Systemanbieter in den Produktbereichen
• der Breitbandkabeltechnik – CATV-Verstärker, Optical Nodes, Antennensteckdosen, Koaxialka-

bel, Verteiler/Abzweiger und hochfrequente Steckverbinder
• der SAT-Empfangs und -verteiltechnik – (Einkabel)-Multischalter, Koaxialkabel, SAT-Antennen-

steckdosen und Verteiltechnik
• der Kopfstellentechnik – Aufbereitungen für DVB-S / -S2 / -S2x / -T / -T2 / -C, Encoder und IP-

Streamer
• IPTV – IPTV-Middleware für interaktive Hospitalityanwendungen

AXING AG
Gewerbehaus Moskau
8262 ramsen
Schweiz
Tel.: +41 52 7428300
info@axing.com
www.axing.com

braun teleCom
braun teleCom ist ein Verbundunternehmen der BTV Multimedia Group in Hannover und steht als Zulieferer 
der Breitbandkommunikation seit über 30 Jahren für Kompetenz und Kontinuität.

Systeme und Systemkomponenten 
Unsere langjährige Erfahrung mit ständig wachsendem Know-how machen uns zu einem führenden 
Anbieter von Systemen und Systemkomponenten für multimedialer Kabelfernsehnetze in diesem stark 
wachsenden, aber auch hart umkämpften Markt.
Zusätzlich zu der klassischen CATV-Produktlinie, bestehend aus aktiven und passiven Komponenten, 
haben wir kontinuierlich unser Leistungsspektrum erweitert und hochwertige optische Systemtechnik 
erfolgreich in unser Portfolio integriert.
Als OEM-Lieferant im Bereich der passiven Systemkomponenten sind wir seit vielen Jahren ein leis-
tungsfähiger und verlässlicher Partner unserer Industriekunden.

Individuelle lösungen
Darüber hinaus sind wir Ansprechpartner für anwender- und anlagenspezifische Lösungen, von der Pla-
nung bis zur Projektierung kompletter Projekte. Unser Dienstleistungsangebot reicht von der CATV- bzw. 
FTTx-Netzwerkplanung mit dem AND-Planungstool bis zum anwendungsorientierten Projektmanage-
ment. 
Eine ausgefeilte Logistik garantiert unseren Kunden eine schnelle, termingerechte Belieferung. Diese 
umfasst neben dem normalen Tagesgeschäft (Auslieferung unmittelbar nach Bestelleingang) auch die 
individuell zusammengestellte Projektbelieferung.

braun teleCom GmbH
Merkurstr.3c
30416 Hannover
Tel.: +49 511 757086
info@brauntelecom.de
www.brauntelecom.de
shop.brauntelecom.de

bda connectivity - Ihr Partner für Spezialkabel,  
Antennenprodukte und EMV-Mess-Systeme
Seit mehr als 60 Jahren fertigt bda connectivity GmbH mit Sitz in Asslar Spezialkabel für Kunden im 
Bereich der Elektro- und Elektronikindustrie, für Telekommunikationsnetzbetreiber, den Elektrofach-
großhandel, die Automobilzulieferindustrie sowie Medizintechnik und Wissenschaft. 
Neben dem Kabel- und dem Antennenbereich ist das vom Unternehmen entwickelte Mess-System 
„CoMeT“ ein wichtiger Anker für die Messung der Schirmwirkung von Kabeln, Steckverbindern, 
Durchführungen und Verteilkomponenten. Es ist das Standardverfahren zur Bestimmung von Kopp-
lungswiderstand, Schirmdämpfung und Kopplungsdämpfung über den gesamten Frequenzbereich 
nach aktuellen Normen.
Mit seiner neuen Produktpalette hochwertiger Innenantennen für den Telekommunikationsmarkt 
erfüllt bda connectivity die neuesten Marktanforderungen in Bezug auf Qualität und Kostenwettbe-
werbsfähigkeit und bietet seinen Kunden den Komfort eines nahtlosen Verbindungserlebnisses - von 
der Kabelübertragung bis hin zur Wireless-Technologie. 

bda connectivity GmbH
Herborner Str. 61a
35614 Asslar
Tel. +49 6441 38452 00
info@bda-c.com
www.bda-connectivity.com
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DELTA Electronics 
DELTA Electronics ist ein innovativer Hersteller und Lösungsanbieter für Breitbandübertragung in Kabel-, 
Satelliten – und Glasfaser-Infrastrukturen. Zu unseren Kunden zählen neben den größten Kabelnetz- und 
Satellitenbetreibern der Welt auch viele „Alternative Carrier“ und Systemanbieter. Mit weit über 2,5 Mil-
lionen gelieferter Verstärker und über 100.000 optischer Nodes im Feld hat DELTA Electronics als Partner 
auch im deutschsprachigen Raum seit langem eine marktführende Position eingenommen. Darüber hin-
aus ist DELTA Electronics kompetenter und verlässlicher  Ansprechpartner für die Projektierung komplexer 
Kommunikationsnetze mit anschließender Systemintegration und termingerechter Bereitstellung. Dabei 
hat DELTA Electronics stets den Fokus auf Zuverlässigkeit sowie Zukunftsorientierung, aber auch auf die 
für den Kunden optimalen Gesamtbetriebskosten.
Unsere weltweiten Kunden schätzen uns als Spezialisten für komplexe System-Anwendungen, weil wir 
auf höchste Produktqualität und Zukunftsorientierung setzen. Ganz bewusst haben wir uns deshalb für den 
Entwicklungs- und Fertigungsstandort Deutschland entschieden.

DCT DelTA AG
Bodanrückstraße 1
78351 Bodman-ludwigshafen
Tel.: +49 7773 9363-0
info@dct-delta.de
www.dct-delta.de

Hoher Qualitätsanspruch
Wir setzen uns selbst die höchsten Qualitätsstandards und stellen gleichzeitig sicher, unseren Kunden 
das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten!
Als ZVEI-Mitglied (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V.), Fachverband Satellit & 
Kabel, hat sich braun teleCom dem störungsfreien Betrieb in Kabelfernsehanlagen verschrieben. Alle 
passiven Produkte von braun teleCom sind mit dem vom ZVEI geschaffenen Klasse A-Gütesiegel ge-
kennzeichnet und erfüllen somit höchste Qualitätsansprüche.

Partner
Während in vielen Bereichen unser Schwerpunkt auf der Entwicklung und Produktion eigener Produkte 
liegt, arbeiten wir in anderen Bereichen mit den leistungsstärksten Kooperationspartnern der Branche 
zusammen, um die höchstmögliche Kundenzufriedenheit zu erreichen.
braun teleCom ist Distributionspartner für die Unternehmen ATX (Kopfstellen-Signalmanagementlö-
sungen), BELDEN (Koaxial- und LWL-Kabel), COMMSCOPE (Optische- und Breitbandsystemtechnik), 
CORNING (Glasfaserverbindungslösungen), CORNING CABELCON (Kabelarmaturen, Konnektoren und 
Werkzeuge), Gabocom (Kabelrohrsysteme), DKT (FTTH-Endgeräte, Koaxial- und In-Haus-Verteiltechnik), 
HIRSCHMANN MULTIMEDIA (Modular konfigurierbare Verstärker und Nodes), ÖREN Kablo (Koaxial- und 
Datenkabel) sowie Waystream (FTTx-Router und Switche) und viele weitere Hochleistungsunternehmen.

Connect Com – Komplettlösungen für  
Kommunikationsnetze
Connect Com bietet als ein führender Hersteller Komplettlösungen für Kommunikationsnetze in den 
Bereichen Breitband, Gebäudeverkabelung, Rechenzentrum, Industrie sowie Energie, Verkehr und 
Überwachung. 
Seit 1993 entwickeln und fertigen wir zukunftsfähige Glasfaserprodukte mit konsequentem Fokus auf 
die Erfüllung von individuellen Kundenbedürfnissen und bieten unseren Kunden somit ein Maximum 
an Qualität, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Service.
Gemäß unserem Motto „Connecting the dots“ arbeiten rund 160 Mitarbeiter an Standorten in der 
Schweiz und in Deutschland mit viel Motivation und Freude daran, gemeinsam zielgerichtet immer 
neue Ideen umzusetzen. Sie schaffen jeden Tag Verbindungen zwischen Menschen, Maschinen und 
komplexen Systemen. 
Das breite Produktspektrum der Connect Com umfasst Glasfaserkabel, Rohrsysteme, vorkonfekti-
onierte Kabel, Patchkabel, Patchkabelmanagement, MTP Multifiber-Lösungen, 19‘‘ Panels, Spleiß-
boxen und Spleißgehäuse, PoP-Gebäude, optische Hauptverteiler, MFG, KVz, NVt, Spleißmuffen, 
Anschlussdosen, Splitter, Filter, Koppler, Netzwerkschränke, aktive Switch-Systeme, Spleiß- und 
Messtechnik sowie RJ45-Kupfersysteme.

Connect Com GmbH 
Stegweg 36–38 
72622 Nürtingen 
Deutschland 
Tel.: +49 7022 9607 100 
info@connectcom.de 
www.connectcom.de
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Emtelle
Emtelle mit Hauptsitz in Hawick, Schottland, ist seit seiner Gründung im Jahr 1980 weltweit führend in 
der Herstellung von Blown-Fibre- und Mikrorohr-Lösungen. In den vergangenen 35 Jahren hat Emtelle 
weltweit alle marktführenden Akteure bei der Einführung von FTTH unterstützt. Emtelle legt großen 
Wert darauf auf die Wünsche und Anforderungen seiner Kunden zu hören und entwickelt darauf abge-
stimmte, innovative und einzigartige Produkte. Die bestmögliche Leistung innerhalb des vorhandenen 
Budgets und die Reduzierung der Gesamtkosten des Projekts werden primär durch verringerte Instal-
lationszeiten und einen störungsfreien Betrieb erreicht. Emtelles jüngste Investition von mehr als 30 
Millionen Euro in seine europäischen Fabrikhallen unterstreicht diese Verpflichtung.
Die weltweite Marktabdeckung von Emtelle, einschließlich Niederlassungen in Großbritannien, Skandi-
navien und Deutschland sowie Vertriebsbüros in den Niederlanden, Osteuropa, Australien und Malay-
sia, ermöglicht es, mehr als 50 Märkte weltweit zu bedienen. Emtelle verfügt außerdem über engagierte 
Mitarbeiter auf der ganzen Welt, um praktisch überall einen Support Vor-Ort zu gewährleisten.
Besonders hervorzuheben ist hierbei die Gründung der Emtelle Deutschland GmbH in Erfurt. Einer neu 
geschaffenen Fertigung mit zentraler Lage in Deutschland.
Die Vertriebs- und Technikteams von Emtelle arbeiten weltweit zusammen, um bei all ihren Aktivitä-
ten, einschließlich dem Kundenservice, den höchsten Anforderungen gerecht zu werden.  Wir nutzen 
unsere Entwicklungs- und Produktionskapazität, um die bestmöglichen Lösungen zu entwickeln und 
zu perfektionieren.

emtelle GmbH
An der Flurscheide 20
99098 erfurt
Tel.: +49 361 654 330
stefanies@emtelle.com
www.emtelle.com

erivision AG
Im Moos 13
Brunnersmoosstrasse 13
Schweiz
Tel.: +41 62 3911134
info@erivision.ch 
www.erivision.ch

Erivision 
Erivision ist ein führendes Unternehmen im Bereich Kabelfernsehen und Broadcast mit langjähriger 
Erfahrung in Beratung, Vertrieb, Installation und Inbetriebnahme von Breitbandnetzen. Als Systemin-
tegrator im klassischen CATV- und Broadband-Bereich sowie Distributor für FTTH- und Glasfasertech-
nik vertreiben wir Produkte von führenden  Herstellern und Technologieunternehmen. Unser Labor ent-
spricht dem neusten technischen Standard, ausgerüstet mit den modernsten Messgeräten. Dadurch 
ist Erivision in der Lage, beinahe alle Reparaturen auszuführen und bietet jederzeit fachtechnischen 
Support.

GSS Grundig Systems GmbH 
Beuthener Str. 43 
90471 Nürnberg 
Tel.: +49 911 703-88 77 
info@gss.de 
www.gss.de

GSS Grundig Systems
Große Innovationskraft sowie erstklassige Qualität und Vielseitigkeit ihrer Produkte und Systeme 
– dafür steht die GSS Grundig Systems GmbH. Das Kerngeschäft umfasst die Entwicklung und den 
Vertrieb von Kopfstationstechnik, Hospitality-Systemen, Komponenten für Mehrteilnehmeranlagen, 
Satelliten-Empfangsantennen, LNBs, Zubehör sowie die dazugehörigen Services.
Die GSS GmbH ist weltweit in mehr als 40 Ländern aktiv und deckt mit seinen beiden Niederlassun-
gen in Dubai und Kairo den Mittleren Osten und Nord-Afrika ab.
Zur Betreuung seiner über 1.500 auf dem deutschen Markt registrierten Fachhändler unterhält das 
Unternehmen einen eigenen B2B Online-Shop.
Die GSS Grundig Systems GmbH beschäftigt aktuell 31 Mitarbeiter, Sitz des Unternehmens ist auf 
dem traditionsreichen ehemaligen Grundig-Gelände in Nürnberg.
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Infra-Com Swiss – Lösungen für die vernetzte Welt
Mit 30-jähriger Erfahrung rund um digitale Infrastrukturen (Glasfaser- und Kupfernetze) beschleunigt 
Infra-Com Netzprojekte in der ganzen Schweiz und bietet ein Höchstmass an Kompetenz und Qualität.
Wir befassen uns mit zukunftsweisenden Trends der digitalen Vernetzung und setzen auf moderne 
Tools, die wir unseren Kunden gerne als Cloud Services „cSP+“ zur Verfügung stellen. Wir lieben die 
Herausforderung und wissen, wie man diese „Challenges“ zusammen mit den Kunden zu Erfolgen 
macht.
Kunde sein lohnt sich!
Unsere Kunden erhalten sofort unser langjähriges Spezialisten-Know-how & Do-how, topmoderne 
Ausrüstungen sowie hocheffiziente Tools und müssen keine neuen Mitarbeitenden rekrutieren.
Im Gegenteil: Sie profitieren von einer schnellen Wertschöpfung, einem nachhaltigen Wissenstrans-
fer, Entlastung bei Projektspitzen und können sich so auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.
Alles das erhält man von der Infra-Com Swiss AG und bezahlt auch wirklich nur, solange wir benötigt 
werden. Ein Schnellstart ist mit vorgefertigten, praxiserprobten Modellen möglich.

Infra-Com Swiss AG
enterprise
Surentalstrasse 10
6210 Sursee
Schweiz
Tel.: +41 41 5004444
signal@infra-com.ch
www.infra-com.ch

HUBER+SUHNER BKtel GmbH
Innovative Technologie aus Deutschland. Als Hersteller und Systemlieferant bietet HUBER+SUHNER 
BKtel zukunftsweisende Produkte und Dienstleistungen für den Ausbau modernster Breitbandkommu-
nikationsnetze. Dank eigener Entwicklungsbereiche mit herausragenden, technischen Kompetenzen 
können kundenspezifische Lösungen realisiert werden, die einen effizienten und sicheren Netzbetrieb 
gewährleisten.
Technologisch führend ist HUBER+SUHNER BKtel in den Bereichen:
• HFC-, RFoG und Video-Overlay Technologien nach DOCSIS 3.0/3.1 Standard
• FTTB/FTTH-Übertragungskomponenten
• DCA-Lösungen basierend auf R-PHY-Architektur mit erwiesener CableLabs-Interoperabilität
• Multifunktionale Kopfstellensysteme
Dienstleistungen in den Bereichen Netzplanung, Installation und Schulungen runden das Angebot ab.

HUBer+SUHNer BKtel GmbH
Benzstraße 4
41836 Hückelhoven-Baal
Tel.: +49 2433 9122-00
info@bktel.com
www.bktel.com

HF Technikpartner GmbH
Hüttenkamp 5
24536 Neumünster
Deutschland
Tel.: +49 4321 963-8440
hf@hf.net
www.hf-technikpartner.de

HF Technikpartner – Ihr Technologie Partner
Wir bieten Ihnen High-Tech-Produkte und High-Tech-Lösungen für die Industrie in den Bereichen der 
Energie-, Telekommunikations- und Windkraft-Infrastruktur.
Unsere Vision ist es, der bevorzugte Technologiepartner unserer Kunden in unseren Spezialfachberei-
chen zu sein. Um diesen hohen Standards gerecht zu werden, verfügen wir über hauseigene Ingeni-
eure und Entwickler. Darüber hinaus können wir auf ein weltweites Netzwerk an erfahrenen Partnern, 
Ingenieuren und Entwicklern zurückgreifen. Als OEM haben wir stets unser Ohr „am Puls der Zeit“ 
und können so schnell und flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und unsere Produkte 
bei Bedarf anpassen.

Helltec Engineering
Consulting, Engineering, Realisierung, Service: Die Helltec Engineering AG ist eine erfahrene und 
kompetente Unternehmung auf dem Markt der Kabelkommunikation. Die Firma erbringt bei Neu-
bauten und Modernisierungen von HFC- und FTTH-Netzen sowie von Kopfstationen anspruchsvolle 
Dienstleistungen in Konzeption, Planung, Bau und System-integration. Sie ist zudem Vertreterin nam-
hafter Hersteller und verfügt über eine breite Produktpalette.
Helltec arbeitet systematisch und auf Qualität bedacht. Innovation, Investitionsschutz und 
 Betriebswirtschaftlichkeit werden groß geschrieben. Im Umgang mit den Auftraggebern pflegt Hell-
tec eine durch Vertrauen und Zuverlässigkeit geprägte Atmosphäre. Die Mitarbeitenden zeichnen sich 
aus durch Kreativität, Selbstständigkeit sowie berufliche und persönliche Kompetenz. Zu den Kunden 
gehören Kabelnetzbetreiber in der ganzen Schweiz. Die Helltec-Leistungen umfassen spezialisierte 
Teilaufgaben bis hin zur Realisierung „schlüsselfertiger Werke“.  Immer inbegriffen: Wartung, Sup-
port, Schulung und schneller Kundenservice in jeder Situation.

Helltec engineering AG
Stationsstrasse 89
6023 rothenburg
Schweiz
Tel  +41 41 4444242
info@helltec.ch
www.helltec.ch
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Langmatz GmbH
Wussten Sie, dass in den Alpen innovative Patente mit Weitblick entstehen? Wenn Innovationskraft 
auf Leistung trifft, entstehen kluge, technische Systemlösungen für Telekommunikations-, Energie- 
und Verkehrstechnik. Die Langmatz GmbH mit Sitz in Garmisch-Partenkirchen ist ein innovatives, mit-
telständisches Unternehmen für Kunststoff- und Metallverarbeitung. Das Unternehmen entwickelt, 
produziert und vermarktet Infrastrukturkomponenten wie beispielsweise Kabelschächte, Unterflurver-
teiler, Signal-Anforderungsgeräte, Funkrundsteuerempfänger und Komponenten für den Glasfaser-
ausbau. Die Langmatz GmbH ist Marktführer für Kabelschächte aus Kunststoff.

langmatz GmbH
Am Gschwend 10
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel.: +49 8221 920-0
info@langmatz.de
www.langmatz.de

Normann Engineering 
Normann Engineering ist ein seit 30 Jahren etablierter Distributor, Dienstleister und Systemin-
tegrator für Breitband-Kommunikation und Rundfunk. Zu den Stärken gehört ein volles und ab-
gerundetes Liefersortiment, bestehend aus Produkten führender Hersteller (Arris, VIAVI, Astro, 
Commscope, PPC, PCT und viele mehr), sowie ein breites Spektrum an Dienstleistungen (Planung, 
Installationen, Messungen, Reparaturen). 
Neben Österreich und Deutschland ist das Unternehmen durch Filialen auch am osteuropäischen 
Markt aktiv.
Produkte:
Digitale Headends, Messtechnik, CMTS und Kabelmodems, HFC-Übertragungstechnik, Infokanal- und 
Teletext-Lösungen, Koaxialkabel und Konnektoren, passives Verteilmaterial.

Normann engineering GmbH
linzer Str. 139
4600 Wels
Österreich
Tel.: +43 7242 709210
office@normann.at 
www.normann.at

Ocilion
Der IPTV-Spezialist Ocilion aus Ried im Innkreis/Österreich entwickelt seit 2004 individuelle IPTV-
Komplettlösungen für Netzbetreiber im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz 
& Liechtenstein). Die white-labeled IPTV-Plattform eignet sich für alle Netz-Topologien (HFC, FTTH, 
VDSL, OTT) und beinhaltet u.a. Content, Services, Premium-TV-Funktionen (Replay, PVR, Videothek) 
und Apps (Smartphone, Tablet, Apple TV, Amazon Fire TV). Netzbetreiber haben die Wahl zwischen 
einem On-Premises-System (gehostet im Providernetz) und dem IPTV-Vorleistungsdienst (gehostet 
von Ocilion und optimiert für kleinere bis mittelständische Provider) – auch ein Umstieg ist möglich. 
Seit 2009 bietet Ocilion IPTV-Inhouse-Lösungen für Krankenhäuser, Hotels, Flughäfen, Schiffe, Büro-
gebäude und weitere Gebäudeprojekte (iptv500).
Als neueste Entwicklung bringt Ocilion eine neue Generation an 4K Set Top Boxen (P400 Familie) in-
klusive App-Plattform auf den Markt. Die homogene Set Top Boxen Familie besteht aus vier Modellen, 
basierend auf der identen Software & Hardware für ein konsistentes und optimales Nutzererlebnis.

ocilion IPTV Technologies GmbH
Schärdinger Straße 35
4910 ried im Innkreis
Österreich
Tel.: +43 7752 2144 0
info@ocilion.com
www.ocilion.com

Ören Kablo A.S.
Mit 40 Jahren Erfahrung ist Ören seit 1979 ein zuverlässiger Hersteller von Koaxialkabeln, die von 
großen Kabelnetzbetreibern in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Dänemark zugelassen 
sind.
Ein Beispiel der individuellen Produktentwicklung ist das Hydra-Kabel. Dieses kombiniert ein Koaxi-
alkabel mit einem Lehrrohr zum Einblasen von Glasfasern. Somit können Koaxialnetze zukunftssicher 
und kontinuierlich auf FTTx erweitert werden.
Weiterhin umfasst das Produktportfolio Koaxialkabel der Klasse A++, Datenkabel bis Cat 7A und 
feuerfeste Kabel, alle CPR-geprüft bis B2ca.
Weitere Informationen finden Sie unter www.orencables.com, für Anfragen wenden Sie sich bitte an 
sales@orenkablo.com

Ören Kablo A.S.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:2 No:9/0023
34384 okmeydanı – Istanbul 
Türkei
Tel.: +90 212 2204800
sales@orenkablo.com
www.orencables.com
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ropa GmbH & Co. KG
Güglingstraße 66
73529 Schwäbisch Gmünd
Tel.: +49 7171 10416-0
info@ropa.de
www.ropa.de

ropa – Carrier Solutions
Wir machen Internet. 
Ihr Unternehmen bietet bereits oder möchte in Zukunft Kommunikationsdienste wie Internet, Telefo-
nie oder Fernsehen anbieten? Dann sind Sie bei ropa genau richtig!
Wir finden lösungen. 
Netzbetrieb, Backbone, White-Label-Lösungen und vieles mehr: In unserem flexiblen Lösungsnetz-
werk finden wir für jede Herausforderung Ihre individuelle Lösung, die wir in enger Zusammenarbeit 
mit Ihnen realisieren.  
Wir sind Partner. 
Wir begleiten Sie vom Erstgespräch bis zur Umsetzung Ihres individuellen Lösungsnetzwerks – und 
darüber hinaus. Dabei legen wir viel Wert darauf, dass Sie mit uns einen zuverlässigen Ansprechpart-
ner haben, der Sie in allen Fragen rund um die Telekommunikationsbranche unterstützt.

Seloca
erbringt Dienstleistungen für Endkundenequipment (CPE) im Bereich Telekommunikation und Breit-
band. Von der Konfiguration von Neugeräten, über den Versand zum Endkunden oder Installations-
partner, bis hin zur Retourenbearbeitung inkl. Refurbishment oder fachgerechter Entsorgung, über-
nimmt Seloca sämtliche logistischen und technischen Prozesse entlang der Wertschöpfungskette. 
Mittels automatisierter Testlösungen werden alle relevanten Funktionen eines Endgerätes, z.B. einer 
Fritzbox, überprüft und gemonitort.
Zu den Auftraggebern der Seloca zählen führende Internetanbieter mit großen Stückzahlen, sowie 
City Carrier und Stadtwerke, für welche die Seloca auch bei Kleinstmengen ökonomische und ökolo-
gische Lösungen entwickelt hat.

Seloca GmbH
Barkauer Str. 121
24145 Kiel
Tel.: +49 431 31040934
info@seloca.de
www.seloca.de

purtel.com GmbH
Clarita-Bernhard-Straße 25
81249 München
Telefon +49 89 20007-160
info@purtel.com
www.purtel.com

purtel.com – Wir liefern die Dienste
Der führende White-label 3play Anbieter
• Seit ihrer Gründung im Jahre 2004 erbringt die purtel.com Telefondienste als Voice-over-IP (VoIP). 

Über 15 Jahre Erfahrung, basierend auf dem SIP-Standard, haben die purtel.com zur führenden 
VoIP-Telefonie Plattform als White-Label- Plattform gemacht. purtel.com ist somit ein „Urgestein“ 
in der VoIP-basierten Telefonie, die heute für Privat- als auch Geschäftskunden angeboten wird.

• Seit 2015 ergänzt das Internet-Service-Providing (purISP) als technische Dienstleistung die VoIP-
Telefonie (purTEL).

• 2017 rundet IPTV (purTV) als IP-basiertes Fernsehen das Angebot ab und purtel.com ist nun der 
führende 3play Anbieter.

• Alle drei Dienste – purTEL, purISP und purTV erbringt purtel.com als White-Label-Dienstleistung 
für regionale Netzbetreiber, Stadtwerke und City-Carrier, die mit eigenen Produkten unter eigener 
Marke aktiv sind.

• Zusatzleistungen runden die drei Kern-Dienste ab: 
Die API-basierte Integration der Netzbetreiber CRM/
ERP – Systeme, die automatisierte Provisionierung 
der FritzBoxen und der Hardware Shop für die Bestel-
lung von FritzBoxen sowie VoIP-Telefonen und deren 
Versand zum Endkunden.
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Technetix
Technetix ist ein weltweit führendes Breitbandtechnologieunternehmen. Unsere preisgekrönten HF- 
und optischen Technologien ermöglichen unseren Kunden die Optimierung ihrer HFC-Netzressourcen, 
während neue innovative Technologien die Grenzen bei der Anwendung verteilter Zugangsarchitek-
turen erweitern. Mit Hauptsitz in Großbritannien und einem umfassenden Vertriebsnetz in Europa 
und Amerika verkaufen wir jedes Jahr Millionen von Produkten. Seit 1990 haben wir vertrauensvolle 
Partnerschaften mit führenden Breitbandkabelnetzbetreibern entwickelt, von denen wir für unser 
technologisches Know-how und unser umfassendes Serviceangebot geschätzt werden. 
Bitte rufen Sie an, um Ihre Netzwerkanforderungen mit uns zu besprechen: Tel. +49 176 47977345 
oder entdecken Sie mehr unter: www.technetix.com/sales@technetix.com

Tel.: +49 176 47977345
sales@technetix.com
www.technetix.com

Televes
Die Televes SA, Santiago de Compostela, die weltweit rund 700 Mitarbeiter beschäftigt, besitzt 
Tochtergesellschaften in Europa, dem Nahen und Mittleren Osten sowie Amerika und Asien. Das 
Unternehmen verfügt über ein komplettes Produktprogramm für den Empfang und die Verteilung von 
Signalen via Satellit, Kabel, Terrestrik, LWL und IP, das fast ausschließlich in Spanien entwickelt und 
produziert wird. Über die Tochtergesellschaften und ein ausgedehntes Netz von Distributoren wer-
den mehr als hundert Länder auf allen fünf Kontinenten beliefert. Die deutsche Tochtergesellschaft 
(Televes Deutschland GmbH) hat ihren Hauptsitz in Köngen bei Stuttgart und beschäftigt circa 35 
Mitarbeiter, davon vierzehn im Außendienst.

TeleVeS Deutschland GmbH
Küferstrasse 20
73257 Köngen
Tel: +49 7024 46860
e-Mail: televes.de@televes.com
www.televes.com/de

WISI Communications
WISI Communications GmbH & Co. KG ist ein weltweit tätiger Hersteller und Anbieter intelligen-
ter Systemlösungen für den Auf- und Ausbau von Breitbandnetzen der nächsten Generation sowie 
die effiziente Zuführung und Verteilung von Video- und Audio-Content. Maßstäbe setzen die multi-
funktionalen Kopfstellensysteme und Lösungen wie das international preisgekrönte CHAMELEON, 
TANGRAM und FIREFLY. Zur breiten Produkt - und Systempalette gehören IP-Gateways, IP-Edge Tech-
nologien wie E-QAM, -COFDM, -PAL und -FM, Encoder, Decoder, IPTV- und Plattformen mit Transco-
der- und Packager Lösungen für IPTV, OTT und Multiscreen-Anwendungen, Provisioning Software 
sowie DOCSIS 3.1 CCAP System- und Netztechnik wie z.B. Remote-PHY Fibernodes. Ideal geeignet 
für Netzbetreiber ist die professionelle optische Übertragungstechnik für HFC/DFC (CCAP), RFOG & 
RF-Overlay, FTTH-Lösungen, optische Netzabschlüsse sowie optische und koaxiale Komponenten für 
HFC Breitbandverteilnetze.

WISI Communications GmbH & Co. KG
empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Öschelbronn
Tel.: +49 7233 660
info@wisi.de • www.wisi.de

WD comtec AG
C.F. Bally-Strasse 36
5012 Schönenwerd
Schweiz 
Tel.: +41 62 8494334
info@wdcomtec.ch
www.wdcomtec.ch

WD comtec AG
Ihr Partner für Netzbau und Kommunikationstechnik – seit 1992
Wir sind ein spezialisiertes Generalunternehmen im Bereich Telekommunikation und Netzbau. Unsere 
Kunden profitieren von modernen und ganzheitlichen Lösungen. 
Unsere langjährige Erfahrung und die fundierten Branchenkenntnisse unseres Fachpersonals bilden 
hierbei wichtige Stützen, um den hohen Qualitätsansprüchen eines Hochleistungskabelnetzes ge-
recht zu werden. 
Unsere Kernkompetenzen: 
• Konzepterarbeitung
• Planung und Projektierung
• Modernisierung
• Netzunterhalt
• Glasfasertechnologie
• Pikettdienst
• Tiefbauarbeiten 
• Administration
• Lösungen im Bereich IoT 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Zögern Sie nicht, uns unter +41 62 849 43 34 oder per Mail an 
info@wdcomtec.ch zu kontaktieren. 
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