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Liebe Leserinnen und Leser,

der Krieg in der Ukraine gleiche einem bösen Erwachen in einer anderen Welt, war 
nach seinem Beginn aus Politik und manchen Medien zu hören. Und vielen Bürgern 
ging es ähnlich. Doch ist die Welt die gleiche geblieben, nur dass die bittere Erkenntnis 
folgt, dass sie bereits vorher so war, wie sie ist. Ein Ende von scheinbaren Gewissheiten 
und Illusionen. Besserwisser gibt es am Ende viele, doch sind Krisen stets Stunden 
der Wahrheit. 

Viele Themen sind auf der politischen Agenda über Nacht ganz nach oben gelangt: 
militärische Ausrüstung, sichere und bezahlbare Energieversorgung, Aufnahme von 
Flüchtlingen aus der Ukraine. Bei einigen Themen wurde in der Vergangenheit viel 
versäumt und nun ist es Zeit, schnell zu handeln. Dazu gehört auch der Ausbau digi-
taler Infrastrukturen. Bereits Corona hat in kurzer Zeit gezeigt, wie viel Nachholbedarf 
hier in Deutschland besteht. Die neue Bundesregierung hat sich klar zum Ausbau 
von Glasfasernetzen und zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungs-
verfahren bekannt. Das ist gut so.

Das zeigt auch das Beispiel des wirtschaftlich starken Landes Hessen, dem wir uns in 
unserem Bundesländer-Special widmen. Mit einer Kombination aus eigenwirtschaft-
lichem und gefördertem Ausbau will das Land, das seit 2019 ein eigenes Digitalmi-

nisterium hat, bis 2030 eine flächendeckende Versorgung mit Gigabit-Netzen 
und 5G erreichen.

Ob Glasfaserausbau gelingt, hängt auch wesentlich von den Hausan-
schlüssen ab. Denn nur mit genügend Homes Connected rechnet 
sich der Ausbau. Hier entsteht ein Markt mit riesigem Potenzial. 

Das Marktpotenzial in Deutschland haben auch ausländische 
Investoren erkannt. Doch verfolgen sie immer die richtigen 

Ausbaustrategien? Diese und andere Themen lesen Sie in 
Beiträgen zu unserem Schwerpunkt FTTH-Ausbau.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Erwin Teichmann
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Cable!vision Europe: Die Bundesregie-
rung ist fast drei Monate im Amt. Zeich-
net sich bei der Breitbandpolitik ein 
Kurswechsel ab?
Heinz-Peter Labonte: Die beiden Minis-
ter Dobrindt und Scheuer stehen in der 
langen Tradition der, von Merkel und 
Gabriel zu verantwortenden, verlore-
nen Zeit. Man denke an die Zusagen, 
die Digitalisierung bis 2018 durch flä-
chendeckende Breitbandversorgung zu 
realisieren. Neben der Selbstverwirk-
lichung regelwütiger und praxisferner 
Verwaltungsjuristen eine Ursache dafür, 
dass Deutschland beim Breitband und 
der Digitalisierung unter den führen-
den Industrienationen weit hinten liegt. 
Nicht einmal jedes fünfte Gebäude in 
Deutschland hat Zugang zum Gigabit-
netz. Und nun versuchen die gleichen 

Ausblick auf den 25. FRK-Breitbandkongress 2022

„Mit Geld alleine bauen Cowboys  
keine Glasfaser“

das diesjährige Branchentreffen der mittelständischen TKI-Unternehmen in leipzig verspricht spannend zu 
werden: Themen wie die neue Gigabitstrategie des Bundes und die intensive Aktivität ausländischer Investoren 

auf dem Glasfasermarkt bieten reichlich diskussionsstoff.

Eine der profiliertesten Branchen-
veranstaltungen insbesondere für 
mittelständische TKI-Unterneh-

men feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges 
Jubiläum. Der Breitbandkongress des 
Fachverbandes Rundfunk- und Breit-
bandKommunikation (FRK) hat sich in 
dieser Zeit einen Ruf als kleine, aber feine 
Veranstaltung erworben und als einziges 
Live-Event ohne Unterbrechung selbst 
der Pandemie in den beiden Vorjahren 
dank eines ausgefeilten Hygienekonzepts 
getrotzt. So wird sich die Branche auch 
in diesem Jahr am 14. und 15. Septem-
ber 2022 erneut zwei Tage lang im H4 
Hotel in Leipzig treffen, um über wich-

tige Entwicklungen zu sprechen und zu 
diskutieren. Die Nachfrage für den etwas 
anderen Kongress „aus der Praxis für die 
Praxis“ ist auch in diesem Jahr schon sehr 
hoch. So sind bereits über 80 Prozent der 
Standflächen von Ausstellern gebucht. 
Auf der Agenda weit oben stehen, vor 
dem Hintergrund der Agenda der neuen 
Regierung, das angekündigte Ausbau-
konzept des Digitalministeriums und 
der Versuch interessierter Finanz- und 
Beratungsunternehmen sowie ihrer 
Verbandslobbyisten, die Förderung der 
öffentlichen Hand zu beenden, mindes-
tens aber einzuschränken. Ein weiteres 
Schlüsselthema sind die Chancen, die 

sich aus der TKG-Novelle für mittelstän-
dische Netzbetreiber und Fachbetriebe 
als langjährige Partner der Wohnungs-
wirtschaft ergeben. Ein neues Thema 
tauchte in den letzten Wochen verstärkt 
auf: Der Markteintritt von Glasfaser Plus, 
der gemeinsamen Tochter der Telekom 
und des australischen IFM Global Inf-
rastructure Fund. Angesichts anhalten-
der Verbraucherschutzdiskussionen gerät 
zudem der Haustürvertrieb in den Fokus. 
Cablevision hat zu diesen und weiteren 
spannenden Branchenthemen mit dem 
FRK-Vorsitzenden Heinz-Peter Labonte 
gesprochen. 

Interview mit Heinz-Peter labonte, Vorsitzender des Fachverbandes Rundfunk- und BreitbandKommunikation

Erfahrungen und Know-how des Mittelstands für den beschleunigten  
Glasfaserausbau stärker nutzen

Der FRK-Vorsitzende Heinz-Peter Labonte erwartet von der neuen Bundesregierung in erster Linie Bürokratieab-
bau und eine vereinfachte staatliche Förderung dort, wo sie dringend nötig ist und der Markt wirklich versagt.
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Verwaltungsperfektionisten, unterstützt 
von CSU-nahen Großberatern, das neue 
Digitalministerium zu entern. Aus FRK-
Sicht stimmt uns daher die Ernennung 
von Volker Wissing zum verantwortli-
chen Minister und Michael Theurer zum 
Staatssekretär sehr optimistisch. Endlich 
zieht Kompetenz ein, die Michael Theu-
rer als häufiger Gast des FRK ausgiebig 
bewiesen hat. Die Hoffnung ist, dass 
die neue Politikmannschaft die Verwal-
tungsvorschriften durch praxiserfahrene 
Mitarbeiter durchforsten lässt und auf die 
Interessen der Mittelständler und Kom-
munalunternehmen nebst ihrer Nähe 
zum Kunden auch in ländlichen Gegen-
den Rücksicht nimmt.
Der flächendeckende Ausbau von Glas-
faser- und Mobilfunknetzen nach neu-
estem Standard ist laut Koalitionsvertrag 
das oberste Ziel beim Internetausbau. Es 
bleibt zu hoffen, dass Minister Wissing 
nicht nur auf den eigenwirtschaftlichen 
Ausbau setzt, sondern weiterhin mit 
vereinfachter staatlicher Förderung dort 
hilft, wo es dringend nötig ist und der 
Markt wirklich versagt. Und dass er sich 
von dem Beratungswirrwarr seiner Vor-
gänger emanzipiert: Diese öffneten den 
Investoren, die vor allem von ihren gro-
ßen Wirtschaftsberatungsunternehmen 
empfohlen worden waren, die Tore in 
den Markt – zulasten der kommunalen 
und mittelständischen Unternehmen. 
Wir sind gespannt, ob die neue Giga-
bitstrategie des Bundes, die bis Ende 
März vorliegen soll, diese Praxis inten-
siviert, wie es leider in NRW geschieht, 
oder beendet. 

„Es bleibt zu hoffen, dass Mi-
nister Wissing nicht nur auf den 
eigenwirtschaftlichen Ausbau 

setzt.“

Was lief bei der Förderung schief?
Viele Politiker begründeten in der Ver-
gangenheit die Fördergießkanne sehr 
gerne mit Marktversagen. Doch in der 
Realität haben wir schon sehr lange ein 
Staatsversagen. Heute stehen private 
Finanzinvestoren beim Glasfaserausbau 
Schlange und suchen für weit über 50 
Milliarden Euro neue Anlagemöglich-
keiten. Der FRK fordert seit vielen Jah-
ren Privatkapital für den beschleunigten 
Netzausbau aktiv zu nutzen, aber ohne 

die kommunalen und mittelständischen 
Unternehmen durch Dumping aus dem 
Markt zu verdrängen. Wir empfehlen 
schon lange, die Förderung auf Gebiete 
zu konzentrieren, in denen abzusehen 
ist, dass ein Ausbau aus wirtschaftlichen 
Gründen für Unternehmen keinen Sinn 
macht. Dabei wurden die öffentlichen 
Finanzinstitute ihrer Verantwortung 
nicht gerecht, weil die Regulierungs-
spezialisten ihnen die Luft zur Kreditie-
rung mittelständischer Initiativen nah-
men. Die alte Bundesregierung stellte 
zuletzt 12 Milliarden Euro bereit, die 
angesichts komplizierter Vergabeverfah-
ren und -richtlinien überwiegend noch 
nicht einmal von Kommunen abgerufen 
wurden. Lieber machten sich branchen-
fremde Breitbandberater die Taschen 
zulasten der Kommunen und Bürger 
voll. Nur ein Bruchteil der mit 50.000 
Euro dotierten Beratungsaufträge führ-
ten in der Realität zu Projekten. Wo 
dann letztlich gefördert gebaut wurde, 
hat man wichtige Ressourcen gebunden. 
Ob im Tiefbau, bei den Planern, den 
Hardwarelieferanten oder bei den Tele-
kommunikationsunternehmen. 

„Die öffentliche Verwaltung will 
Digitalisierung vorantreiben und 

ist selbst nicht digitalisiert.“

Sehen Sie noch andere Bereiche, bei 
denen wir ansetzen müssen, um den Inf-
rastrukturausbau zu beschleunigen? 
In erster Linie sehe ich hier den Büro-
kratieabbau und die Beschleunigung 
von Antrags- und Genehmigungsver-
fahren. Letztes Beispiel: Es wurden zwei 
Projektbüros eingerichtet (Ergänzung 
der Redaktion: Neben der atene KOM ist 
seit 2021 PricewaterhouseCoopers zweiter 
Projektträger der Breitbandförderung des 
Bundes), anstatt Bewährtes auszubauen. 
Dies wird weitere Verzögerungen zur 
Folge haben. Trotz vieler Versprechen ist 
die Entbürokratisierung am Ausbau des 
öffentlichen Dienstes grandios geschei-
tert. Hinzu gesellt sich das beachtliche 
Problem, dass vor allem in der Bauphase 
die Antrags- und Genehmigungsverfah-
ren auf kommunaler Ebene ablaufen. 
Hier zeigen sich im Alltag zwei signi-
fikante Grunddefizite. Die öffentliche 
Verwaltung ist bundesweit ein Opfer von 
verfehlter E-Government-Politik. Man 
will Digitalisierung vorantreiben und ist 
selbst nicht digitalisiert. Fax statt Inter-

Vor allem von angloamerikanischen Finanzinvestoren finanzierte Unternehmen sind auf dem deutschen Glas 
faserausbaumarkt aktiv. Nach Ansicht des FRK fehlt vielen von ihnen allerdings eine sinnvolle Strategie.
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net bei den Gesundheitsämtern ist nur 
die Spitze des Eisbergs. Zudem setzt sich 
der extreme Mangel an erfahrenen Mit-
arbeitern in den Bauämtern und anderen 
verantwortlichen Stellen lückenlos und 
für jeden sicht- und erlebbar fort, ver-
stärkt durch mangels Digitalisierung im 
Home Office nicht verfügbarer Akten. 
Überall fehlen Fachkräften und wer wirk-
lich kompetent ist, hat längst einen gut 
dotierten Vertrag in der Privatwirtschaft. 

Für viele sind die neuen Investoren jetzt 
der Heilsbringer? Bringen diese wirklich 
Schwung in den Markt?
Darüber werden wir beim Kongress dis-
kutieren. Denn den Private-Equity-Fonds 
mit den tiefen Taschen voll des ihnen 
anvertrauten Geldes fehlt es an nötiger 
Markterfahrung – ähnlich wie der ers-
ten Generation ausländischer Investoren 
beim Goldrush im Kabelmarkt Ende der 
Neunzigerjahre. Mit Geld alleine bauen 
Cowboys keine Glasfaser. Man muss den 
deutschen Markt kennen und vor allem 
begreifen. Sinnvolle und durchdachte 
Ausbaustrategien kann ich bei vielen der 
zumeist angloamerikanischen Investoren 
jedenfalls nicht erkennen.
Sie setzen einseitig auf den Ausbau der 
Netzebene 3 und pflastern vor allem im 

ländlichen Raum die weißen und grauen 
Flecken mit Glasfasernetzen voll. Diese 
Investoren erschließen ganze Landstri-
che neu, überbauen vorhandene Über-
gangstechnologien und vertrauen auf 
ihre überlegene Infrastruktur. Doch 
dabei machen Sie die Rechnung ohne 
den Wirt. Denn die Trägheit der End-
kunden, mit „Takeup-Rate“ freundlich 
umschrieben, wird unterschätzt. Es fehlt 
an Empathie und schlicht an der notwen-
digen Erfahrung des richtigen Umgangs 
mit den Großkunden aus der Wohnungs-
wirtschaft und den Kommunen. Da fragt 
man sich unwillkürlich, ob dies neben 
mangelnder Markterfahrung und -kennt-
nis nicht schlicht Ignoranz ist. Hinzu 
kommt der bedingungslose Glaube an 
die neue Währung Homes Passed. Dabei 
weiß fast jeder, dass sich nur mit ange-
schlossenen, zahlenden Kunden wirk-
lich Geld verdienen und so das Geld der 
Investoren amortisieren lässt. 

Aber der beschleunigte Glasfaserausbau 
findet doch statt?
Abwarten. Hinten stechen die Bienen. 
Wir erleben gerade die magentafarbene 
Auferstehung. Die Telekom hat mit dem 
australischen IFM Global Infrastruc-
ture Fund Anfang November 2021 das 

Gemeinschaftsunternehmen Glasfaser 
Plus gegründet. Seither herrscht in den 
ländlichen Räumen, in denen sich die 
Telekom vor Jahren verabschiedet hat, ein 
hyper-aggressiver Wettbewerb. In immer 
mehr Kommunen in ländlichen Gebie-
ten, in denen die angloamerikanischen 
Newcomer ein Ausbauinteresse anmelden, 
kommt die Glasfaser Plus mit flächende-
ckenden Ausbauversprechen um die Ecke 
und lockt kommunale Entscheider mit 
kostenlosen Ausbauten. Dies setzt sich in 
den Regionen Rhein-Main und Stuttgart 
fort, in denen nun angekündigt wird, 
völlig ohne Vorbedingungen auszubauen. 
Dieser Wettbewerb ist auch für die klei-
nen und mittleren Unternehmen vor Ort 
herausfordernd. Konsolidierung und Ska-
leneffekte lassen sich auch verbraucher-
freundlich organisieren und realisieren.
Im Gegensatz zur neuen und vorhande-
nen Konkurrenz kann die DTAG überall 
auf ihre vorhandenen FTTC-Infrastruk-
turen zugreifen, deren Ausbau teils sogar 
der Staat mit viel Förderung finanziert 
hat. Wo Wettbewerber den Ausbau star-
ten wollen, werden lediglich Mitverle-
gungsanträge gestellt. Diese Entwicklung 
der Oligopolisierung des NE-3 Marktes 
wird ein weiteres wichtiges Thema des 
Kongresses. 
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Auf dem Land herrscht laut Einschätzung des FRK ein sehr aggressiver Wett-
bewerb, seit das Joint Venture der Telekom, Glasfaser Plus, dort aktiv ist



Sie haben also eine andere Option im 
Sinn?
Die mittelständischen Netzbetreiber 
und Handwerksbetriebe können ihre 
Erfahrungen und Kontakte als Wettbe-
werbsvorteile sehr gut für neue Koope-
rationsmodelle mit der Wohnungswirt-
schaft einsetzen. Schließlich herrscht 
Vertragsfreiheit. Vermieter und Netzbe-
treiber können auf das Glasfaserentgelt 
verzichten und einen frei gestaltbaren 
Vertrag für die Inhaus-Verkabelung und 
den Netzbetrieb schließen. Der Netzbe-
treiber refinanziert sich dann eben über 
Versorgungsverträge mit den Mietern. 
Zudem hat er die Möglichkeit, auch 
Mitbewerber gegen ein Mitnutzungs-
entgelt auf seine Infrastrukturen zu 
lassen. 
Als weitere Option des TKG kann der 
Vermieter den Bau des Glasfasernetzes 
selbst initiieren. Die Investitionskosten 
ließen sich auch über eine Modernisie-
rungsumlage von bis zu acht Prozent 
zeitlich unlimitiert auf die Nettokalt-
miete aufschlagen. Dafür gibt es kein 
Bereitstellungsentgelt. Open Access für 
Dritte und Wahlfreiheit des Anbieters 
für den Mieter sind zu gewährleisten. 

Der für Betreiber bei der Vermarktung 
notwendige Haustürvertrieb steht aus 
Gründen des Verbraucherschutzes auf 
der Kippe. Sehen Sie Lösungsmöglich-
keiten?
In der Tat ist das Verhalten von Ver-
triebsmitarbeitern an der Haustür in 
manchen Fällen übergriffig. Für viel 
Aufmerksamkeit sorgen zum Beispiel 
„Wildhüter“, die ihre Reviere gar nicht 
kennen, Wettbewerber nachweisbar 
verunglimpfen und sich laut Medien-
berichten in Pandemiezeiten auch noch 
unaufgefordert Zutritt insbesondere 
auch  zu Haushalten älterer Menschen 
verschaffen wollen. Der Auftraggeber 
weiß dies schon seit vielen Jahren und 
handelt trotzdem nicht konsequent. 
Dass dies der Gesamtbranche schadet, 
wird offenbar schulterzuckend zur 
Kenntnis genommen. Warum greift 
man beim Vertrieb nicht auf ortsan-
sässige Fachbetriebe und Mitarbeiter 
zurück, denen jeder Baum im Revier 
vertraut ist? Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Vertrauen, Markt- und Kunden-
kenntnis und hohe Zufriedenheit bei 
allen Beteiligten. (CBT) n

„Lokale Anbieter und Hand-
werksbetriebe haben sich längst 

zu flexiblen IT-Dienstleistern 
ihrer Kunden weiterentwickelt.“

Wer wird von der Entwicklung profi-
tieren?
Geschichte wiederholt sich. Schon 
vor zwei Jahrzehnten waren die loka-
len Anbieter, die Handwerker und 
Installateure der Inhaus-Verkabelung 
und ihre traditionellen Kunden aus 
der Wohnungswirtschaft die Gewin-
ner. Die Investoren der Netzebene 3 
benötigen dringend angeschlossene, 
zahlende Kunden, damit sich deren 
Netze amortisieren. Doch ihre eigenen 
Berater reden den Investoren offenbar 
nach dem Munde. Wem hilft es, wenn 
die Glasfaser im Keller endet und keine 
adäquaten Netze in den Gebäuden das 
schnelle Internet in die Wohnungen 
bringen? Da sitzen die lokalen Anbieter 
und Handwerksbetriebe als jahrzehn-
telanger verlässlicher Partner der Woh-
nungswirtschaft vor Ort schon wieder 
am längeren Hebel. Denn sie haben sich 
längst zum flexiblen IT-Dienstleister 
ihrer Kunden weiterentwickelt.

Auf dem FRK-Breitbandkongress im 
vergangenen Jahr waren die TKG-
Novelle und deren negative Folgen ein 
großes Thema. Wie sehen Sie die aktu-
elle Situation?
Ändern können wir das Gesetz nicht, 
aber wir können Chancen nutzen, die 
es bietet. Durch die Umstellung der 
Vermieter vom Sammel- auf Einzelin-
kasso werden zwar die Vorlieferanten 
von IP-Diensten gestärkt. Ob das soge-
nannte Bereitstellungsentgelt wirklich 
der Beschleuniger der Glasfaser in den 
Gebäuden wird, bezweifele ich stark. 
Angesichts der Altersstrukturen des 
Gebäudebestands werden sich die meis-
ten notwendigen Investitionen bei der 
Inhaus-Verkabelung je Wohneinheit 
mit den überschaubaren monatlichen 
fünf Euro brutto für fünf und in Son-
derfällen neun Jahre nicht amortisieren. 
Also wird die Wohnungswirtschaft mit 
den bewährten Handwerksfirmen wie-
der verbünden und den Wettbewerb 
unter Verzicht auf das Bereitstellungs-
entgelt unter den Vordienstleistern 
entfachen, um den Netzausbau in den 
Wohnungen zu refinanzieren.

Helltec Engineering AG
Stationsstrasse 89 I CH-6023 Rothenburg
T +41 41 444 42 42 I info@helltec.ch
www.helltec.ch

Prime Engineering 
& Projectmanagement

For a perfect
interplay
with your
customers
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Der Verband kommunaler Unter-
nehmen (VKU) und der Bun-
desverband Glasfaseranschluss 

(BUGLAS) hatten ihre Mitglieder im 
zweiten Halbjahr 2021 umfassend zu 
Ausbau und Betrieb digitaler Infrastruk-
turen und insbesondere zum Glasfaser-
ausbau befragt. Die Umfrageergebnisse 
unterstreichen die zentrale Bedeutung, 
die lokale und regionale Glasfaseranbie-
ter, darunter Versorgungsunternehmen 
mit kommunalem Hintergrund, Insti-
tutionen wie Zweckverbände und viele 
weitere, als Enabler der Digitalisierung in 
Deutschland einnehmen.

Glasfasernetze sind unver-
zichtbare Voraussetzung für 
Smart living & Co.

Die Netze sind dabei die Grundlage 
der für uns spätestens mit der Corona-
Pandemie selbstverständlich gewordenen 
Digitalisierung aller Lebensbereiche. Ob 
es um Bildung (E-Schooling und E-Lear-
ning), Verwaltung (E-Governance, digi-
talen Behördengang), Gesundheit, die 
Ausübung des eigenen Jobs oder letztlich 

auch um Freizeitgestaltung geht. Ohne 
Netze keine Digitalisierung, ohne Digi-
talisierung kein Smart Living.

Höchste Zeit: Neue Bundes-
regierung verfolgt Glasfaser-
Infrastrukturziel

Politisch erklärtes Ziel der neuen Bun-
desregierung ist – endlich, so muss man 
sagen – der flächendeckende Ausbau 
unseres Landes mit Glasfaser. 93 Prozent 
der Mitglieder von BUGLAS und VKU, 
die sich an der Umfrage beteiligt haben, 
verfolgen dieses Ziel, oftmals schon seit 
vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten 
(Abbildung 1). Sie setzen auf den Aus-
bau eigener Glasfasernetze bis mindes-
tens in den Keller (FTTB). Und dies 
keineswegs nur in den Städten: Auch 
auf dem Land sind sie aktiv mit dem 
Ziel, den Menschen in dünn besiedel-
ten Regionen den Zugang zu dauerhaft 
schnellem und ausfallsicherem Internet 
zu gewährleisten. Die Verankerung eines 
echtes Glasfaser-Infrastrukturziels, eine 
unserer langjährigen Kernforderungen, 
im Koalitionsvertrag begrüßen die Ver-

bände BUGLAS und VKU daher aus-
drücklich.

Branche: Nachfrage steigt 
weiter, Ausbau auch

85 Prozent der kommunalen und regio-
nalen Telekommunikationsunternehmen 
wollen ihre Ausbauaktivitäten 2022 wei-
ter steigern (Abbildung 2). 80 Prozent 
rechnen mit einem Nachfrageanstieg 
nach hohen Bandbreiten. Die im Wesent-
lichen mittelständischen Mitglieder von 
BUGLAS und VKU sichern dabei durch 
ihren überwiegend kommunalen Hin-
tergrund regionale Wertschöpfung und 
fördern örtlich ansässige Unternehmen 
und handwerkliche Betriebe, welche bei-
spielsweise für die Hälfte der Verlegungs-
arbeiten von Glasfaserkabeln in Gebäu-
den beauftragt werden.

Jeder zweite Glasfaseran-
schluss von BUGlAS- und 
VKU-Mitgliedern wird nach-
gefragt
Die regionale Verwurzelung und das hohe 
Vertrauen von Bürgern und Geschäfts-
kunden in ihren „Vor-Ort-Versorger“ 
spiegeln sich in sehr hohen Anschlussra-
ten wider. Vielerorts gibt es in Anschluss-
netzen sogar mehr Subscriber für Homes 
Connected als Nicht-Nutzer (Abbildung 
3). Im Durchschnitt wird jeder zweite 
Glasfaseranschluss1 tatsächlich nachge-
fragt und genutzt. Eine hohe Take-up-
Rate steigert die Wirtschaftlichkeit von 
Ausbauprojekten und sorgt für einen 
schnelleren und vollflächigeren Ausbau.

Regionale und kommunale TK-Unternehmen wollen 2022 mehr Glasfaser ausbauen

open Access als zentrale Stellschraube für  
flächendeckende Glasfaserversorgung 

lokale und regionale Glasfaseranbieter sind Enabler der digitalisierung – das zeigt eine breit angelegte gemein-
same Mitgliederbefragung von BUGlAS und VKU. Von Wolfgang Heer, Geschäftsführer BUGlAS

Abbildung 1: 93 Prozent der Befragten setzen auf FTTB/H-Ausbau
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1 Mittelwert liegt bei einer Take-Up-Rate von 50–60 Pro-
zent. Unternehmen werden unabhängig von der Anzahl 
ihrer Anschlüsse gleich gewertet (Stichprobengröße: 57 
Unternehmen). 

Welche leitungsgebundenen Technologien haben 
Sie ausgebaut/bauen sie aus/betreiben Sie?*



Netzauslastung erhöhen 
durch open Access

Und: Mit dieser hohen Netzauslastung 
geben sich die Mitglieder von BUGLAS 
und VKU nicht zufrieden. Lokale und 
regionale Anbieter stehen für Open 
Access. 85 Prozent der Befragten sind 
bereit, beim Ausbau der Glasfasernetze 
zu kooperieren. Zudem bieten fast 80 
Prozent der kommunalen und regiona-
len Telekommunikationsunternehmen 
bereits heute oder perspektivisch einen 
diskriminierungsfreien Zugang für 
Wettbewerber an (Abbildung 4). Die-
ser Open Access bezieht sich auf aktive 
wie passive Vorleistungsprodukte und 
ist marktverhandelt, transparent und 
diskriminierungsfrei zu verstehen.

open Access: Volks- und 
betriebswirtschaftlich sinnvoll

Kein Marktakteur kann den flächende-
ckenden Glasfaserausbau in Deutsch-
land alleine stemmen. Ausbau-Koope-
rationen und marktverhandelter Open 
Access sind ein zentraler, wenn nicht gar 
der einzig effiziente Weg hin zur best-
möglichen Nutzung und Amortisation 
von Netzinvestitionen. Der Fokus muss 
auf der Auslastung von Glasfasernetzen 
liegen – also Wettbewerb auf dem Netz 
statt strategischem Überbau bestehen-
der Glasfasernetze. Der Überbau führt 
nur dazu, dass die vom Erstausbauer 
adressierbare Kundenbasis verkleinert 
wird. Das zieht im besseren Fall die Refi-
nanzierung in die Länge, im schlechte-
ren Fall wird ein Ausbauprojekt damit 
unwirtschaftlich – kein positives Signal 
für Investoren.

Infra-Com Swiss AG ----------------------------
Enterprise ---------------------------------------
CH-6210 Sursee --------- www.infra-com.ch

Netzmanagement
cloud Services
Pla�orm «cSP+»

Online-basiertes ICT-Netz-
management in Echtzeit
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ICT-Netzdokumenta�on und
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Abbildung 2: 85 Prozent wollen ihre Ausbauaktivitäten weiter steigern

Abbildung 3: Die regionalen und kommunalen Versorger verzeichnen sehr hohe Anschluss-
raten
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Wie hoch ist die Take-up-/Anschlussrate?

Bitte geben Sie uns eine erste grobe Ausbauprognose für dieses und das 
kommende Jahr 2022 an
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Marktverhandelter Open Access erleich-
tert daher die Refinanzierung zukünftiger 
wie auch bereits realisierter Glasfasernetze 
und senkt so die Kosten für den Glasfaser-
ausbau in Gänze. Dadurch stehen mehr 
Mittel für weitere Ausbauvorhaben zur 
Verfügung. Damit könnte der Netzausbau 
erheblich beschleunigt werden und unser 
Land schneller das Ziel flächendeckend 
verfügbaren lichtgeschwindigkeitsschnel-
len Internets erreichen.

Mobilfunkausbau mit Glasfa-
seranbindungen voranbringen 
und beschleunigen

Gleiches gilt für den Mobilfunkausbau: 
Mobilfunknetzbetreiber sehen die Potenzi-
ale der bestehenden Glasfasernetze lokaler 
und regionaler Anbieter für einen zügigen 
und flächigen Ausbau von schnellem 4G- 
und 5G-Mobilfunk. Hierbei ist die Anbin-
dung von Antennen mit Glasfaserverbin-
dungen notwendig, um den Ansprüchen 
an Geschwindigkeit, Latenz und Sicherheit 
gerecht zu werden. Zusätzlich bedeutet die 
Verdichtung der Antennenstandorte, dass 
eine Vielzahl von neuen Antennen und 
Anbindungen errichtet werden muss. Zwei 
von drei Unternehmen von BUGLAS und 
VKU, so zeigt die gemeinsame Umfrage 
beider Verbände, bieten Mobilfunknetz-
betreibern proaktiv Glasfaseranschlüsse für 
Maststandorte an.

Glasfasernetze und drahtlose 
Kommunikation als Basis für 
die smarte Kommune

Oftmals werden diese im Paket zusammen 
mit Liegenschaften (inkl. Trägerinfrastruk-
turen) und der Stromversorgung angebo-
ten. Um sich diese Entwicklung effizient 
zu Nutzen zu machen, haben immer mehr 
Mitglieder von BUGLAS und VKU hier-
für ein eigenes Standortkonzept für ihren 
Footprint erarbeitet oder planen ein sol-
ches in naher Zukunft zu erarbeiten (43 
Prozent). Kooperationen können somit 
nicht nur den Mobilfunkausbau beschleu-
nigen, sondern auch auf die (Re-)Finan-
zierung des Glasfaserausbaus einzahlen 
und den ausbauenden Unternehmen als 
weiteres Geschäftsmodell dienen. Markt-
verhandelte Rahmen- und Musterverträge 
wie die des BUGLAS senken hierbei Trans-
aktions- und Verhandlungskosten für klei-
nere Anbieter und erleichtern Kooperatio-

nen zwischen Groß und Klein im Markt.
Über den leitungsgebundenen Glasfaser-
ausbau hinaus nehmen die Mitgliedsun-
ternehmen von BUGLAS und VKU für 
ihre Versorgungsgebiete vor Ort eine weit-
reichendere Funktion als Bereitsteller einer 
breiten digitalen Infrastruktur als Basis für 
eine smarte Kommune ein. Laut Umfrage 
von BUGLAS und VKU investieren die 
Mitgliedsunternehmen dabei in Public 
WLAN (66 Prozent), LoRaWAN (62 
Prozent2) und 5G (23 Prozent3), um den 
Anforderungen und Zielen einer smarten 
Kommune gerecht zu werden.
Auf dieser Basis setzen unterschied-
lichste Anwendungen auf, die eine digi-
tale und auch ökologischere Kommune 
ausmachen. Darunter: E-Government, 
E-Schooling, E-Health, E-Mobility 
mit smarter Verkehrssteuerung und 
Parkraumüberwachung, smarte und 
umweltschonende Energie- und Was-
server- und -entsorgung sowie effizientes 
Abfallmanagement und vieles mehr. Die 
Mitgliedsunternehmen beider Verbände 
denken die Smart City ganzheitlich in 
In frastruktur und Diensten und sorgen 
für „ubiquitäre“ Konnektivität mit pass-
genauen digitalen Lösungen vor Ort. 
Netze werden auch hier nicht zum Selbst-
zweck errichtet, sondern machen den 
Alltag der Bürger ökologischer, einfacher 
und günstiger. Dies ist Teil der Entwick-
lung neuer digitaler Geschäftsfelder. Auf 
diesen Weg begeben sich immer mehr 
lokal und regional tätige Anbieter.

Abbildung 4: Fast 80 Prozent bieten Open Access an
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Regionale Rechenzentren als 
neues Geschäftsfeld

Je mehr und weiter die Digitalisierung 
voranschreitet, desto mehr Daten ent-
stehen, die verarbeitet und für weitere 
Zwecke bereitgestellt werden müssen. 
Mit der Regionalisierung und Dezent-
ralisierung von Anwendungen sowie der 
Zunahme von latenzkritischen Diensten 
rücken auch die Rechenzentren in die 
Fläche und damit weg von den wenigen 
Daten-Knotenpunkten in Deutschland 
und Europa. Damit eröffnet sich der 
Betrieb eines regionalen Rechenzentrums 
als ein weiteres Geschäftsfeld von kom-
munalen/regionalen TK-Unternehmen. 
41 Prozent der befragten Unternehmen 
betreiben ein eigenes Rechenzentrum 
oder sind an einem solchen beteiligt, über 
die Hälfte dieser Unternehmen bieten 
Dritten entsprechende Dienste an oder 
planen, dies in Zukunft zu tun. Daten 
werden damit immer öfters „vor Ort“ in 
Deutschland von lokal und regional täti-
gen Unternehmen gespeichert und für 
wichtige Anwendungen bereitgestellt.

Marktliche Vielfalt ist Voraus-
setzung für weiteren Glas-
faserausbau

Lokale und regionale Glasfaseranbieter 
sind wichtige Treiber des Weiteren Auf- 
und Ausbaus nachhaltig leistungsfähiger 
Kommunikationsinfrastrukturen, ohne 
die der Fortgang der Digitalisierung 
nicht machbar ist. Sie übernehmen 
zudem auch Verantwortung für eine 
möglichst flächendeckende Versorgung 
der Regionen, in denen sie aktiv sind. 
Diese wichtige Rolle ist daher aus Sicht 
der beiden Verbände bei der Gestaltung 
des ordnungspolitischen Rahmens zwin-
gend zu beachten. Marktverhandelter 
Open Access ist Voraussetzung für eine 
Beschleunigung und möglichst hohe Flä-
chendeckung des Glasfaserausbaus und 
vermeidet einen ineffizienten Umgang 
mit Fördermitteln. n

Die gesamte Auswertung der 
gemeinsamen Umfrage der 
beiden Verbände finden Sie 
auf den jeweiligen Verbands-

webseiten von VKU und BUGLAS.
www.buglas.de
www.vku.de/digitale-infrastrukturen

2 46 Prozent betreiben bereits LoRaWAN-Netze, 46 
Prozent planen zukünftig LoRaWAN-Netze zu betreiben 
(Stichprobengröße: 64 Unternehmen).

3 8 Prozent betreiben bereits 5G-Netze, 8 Prozent planen 
zukünftig 5G-Netze zu betreiben (Stichprobengröße: 54 
Unternehmen).

Bieten Sie Dritten aktuell einen 
offenen und diskriminierungsfrei-
en Netzzugang an?



Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30 
Spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Jetzt spenden!
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schnell und koordiniert. Helfen Sie jetzt – mit Ihrer Spende.

©
 p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
/d

pa
/T

AS

Nothilfe
Ukraine



16     Cable!Vision 2/2022

|PolITIK & WIRTSCHAFT

Cable!VisionEurope: Welche 
Erfahrungen haben Sie mit der 
digitalen FTTH Conference 

letztes Jahr gemacht? Und was erhoffen 
Sie sich von dem für dieses Jahr geplanten 
Live-Event?
Vincent Garnier: Die virtuelle FTTH 
Conference hat uns geholfen, die Ver-
bindung zu den Interessengruppen der 
Glasfaser-Wertschöpfungskette, zu unse-
ren Sponsoren und Partnern, zu unse-
ren Mitgliedern aufrechtzuerhalten. Sie 
ermöglichte uns, die Diskussion über die 
Bereitstellung von Netzwerken fortzu-
setzen und deutlich zu machen, was aus 
technologischer, politischer und finan-
zieller Sicht wirklich wichtig ist. Nichts 
kann jedoch persönliches Networking 
und menschliche Kontakte ersetzen. 
Daher freuen wir uns auf unsere bevorste-
hende physische FTTH Conference. Das 
FTTH Council Europe hat von Spon-
soren, Partnern, Mitgliedern und Dele-
gierten eine enorme Nachfrage nach der 
Konferenz erfahren, und wir verpflichten 
uns, vom 23. bis 25. Mai 2022 in Wien 
eine sichere und fantastische Veranstal-
tung durchzuführen.

COVID-19 wirkte sich weltweit und in 
Europa auf die Wirtschaft aus – sind die 
Gesamtauswirkungen auf die FTTH/B-
Bereitstellung in Europa eher positiv oder 
negativ?
Trotz einiger begrenzter negativer Aus-
wirkungen während strikter Lockdown-
Perioden hat sich der FTTH-Ausbau in 
den letzten zwei Jahren beschleunigt. 
Während der Pandemie stieg die Nach-
frage nach Konnektivität, doch die End-
nutzer erkannten, dass eine beliebige 
Konnektivität ihren Anforderungen 
nicht entsprechen würde. Sie fragten 
daher vermehrt eine zuverlässige ultra-

schnelle Konnektivität nach, die nur 
von einer robusten digitalen Infrastruk-
tur wie Glasfaser bereitgestellt werden 
kann. Unser jüngster Bericht1 über den 
Stand des Glasfaserausbau zeigt einen 
sehr deutlichen Anstieg der Take-up-
Rate zwischen 2020 und 2021 als Folge 
der Pandemie. Dieser Anstieg der Nach-
frage nach echter Glasfaser beschleunigte 
wiederum Investitionen und wirkte sich 
somit positiv auf den Ausbau aus.

Welche Folgen der COVID-19-Pande-
mie werden sich über die Pandemie-
phase hinaus auf den Glasfaserausbau 
auswirken?
Wir stellen fest, dass die Pandemie der 
Auslöser für Endnutzer (Bürger und 
Unternehmen) war, die Bedeutung einer 
ultraschnellen und zuverlässigen Verbin-
dung zu erkennen. Wir glauben, dass 
die Nachfrage nach der Pandemie wei-
ter steigen wird und dass in fünf Jahren 
in 86 Prozent des europäischen Gebiets 
Glasfaser verlegt sein wird.2

Im Hinblick auf öffentliche Investitio-
nen hat die Pandemie die Schaffung des 
Aufbau- und Resilienzplans der Euro-
päischen Union (Recovery and Resili-
ence Facility, RRF) gefördert, der darauf 
abzielt, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Coronavirus-Pan-
demie abzumildern. Bedingung 
für die Mittelvergabe ist, dass die 
Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Kommission Pläne vor-
legen, um die europäischen 

Volkswirtschaften und Gesellschaften 
nachhaltiger, widerstandsfähiger und 
besser auf die Herausforderungen und 
Chancen des grünen und digitalen Wan-
dels vorzubereiten. Es stehen 723,8 Mrd. 
Euro an Darlehen (385,8 Mrd. Euro) 
und Zuschüssen (338 Mrd. Euro) zur 
Verfügung, um Reformen und Investitio-
nen der Mitgliedstaaten zu unterstützen. 
Eines der Ziele der Mitgliedsstaaten sollte 

Interview mit Vincent Garnier, Generaldirektor FTTH Council Europe

„FTTH-Ausbau in Europa hat sich in den  
letzten zwei Jahren stark beschleunigt“

Im Vorfeld der FTTH Conference (23.–25. Mai 2022, Wien) gibt Vincent Garnier einen Überblick  
über den Status quo des Glasfaserausbaus in Europe. Für die Zukunft stimmen ihn auch  
die Weichenstellungen in der EU zur Umsetzung der „digitalen Agenda“ zuversichtlich.
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Vincent Garnier, General-
direktor des FTTH Council, 
freut sich auf die FTTH 
Conference in Wien. Nach 
dieser besteht schon jetzt 
eine große Nachfrage.

1 State of Fibre: updated Market Forecasts 2021–2026
 www.ftthcouncil.eu/knowledge-centre/all-publications-

and-assets/246/ftth-forecast-for-europe-market- 
forecasts-2021-2026

2 Zahlen aus der Marktprognose 2021–2026, vgl. Fußnote 1
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sein, eine umfassende 5G- und Glasfaser-
versorgung zu erreichen. Die Europäische 
Kommission wird die nationalen Pläne 
anhand der Zielvorgaben, 37 Prozent der 
Ausgaben für Klimainvestitionen und 
20 Prozent zur Förderung des digitalen 
Wandels zu verwenden, bewerten.

Das letzte Marktpanorama (Stand Sep-
tember 2020) zeigte, dass die Homes-
passed-Rate in Europa bei knapp 44 Pro-
zent lag, die Take-up-Rate bei rund 
47 Prozent – also nur rund die Hälfte 
der Haushalte mit Zugang zu FTTH/B-
Anschlüssen hat diese auch gebucht. Wie 
wird die Entwicklung in den nächsten 
Jahren aussehen?
Unsere neuesten Prognosen2 gehen von 
197 Millionen Homes passed bis Ende 
2026 aus, was einem Anstieg von 67 
Prozent im Vergleich zu den Zahlen 
von 2021 entspricht. Auch die Zahl der 
Abonnenten wird voraussichtlich diesem 
Aufwärtstrend folgen und bis dahin von 
60 Millionen auf 135 Millionen steigen, 
während die Take-up-Rate auf 68,7 Pro-
zent steigen würde.3

Unternehmen die nationalen Regierun-
gen genug, um die Ziele der Digitalen 
Agenda der EU bis 2025 und 2030 zu 
erreichen?
Jeder Mitgliedstaat hat einen anderen 
Ausgangspunkt: Einige Länder sind wei-
ter fortgeschritten als andere, und die 
Besonderheiten der nationalen Situa-
tion erfordern angemessene Antworten. 
Wir glauben jedoch, dass der Maßnah-
menplan „Weg in die digitale Dekade“, 
den die Europäische Kommission 2021 
vorgelegt hat, sehr klare Ziele für 2030 
formuliert, die die Mitgliedstaaten errei-
chen können: Jährlich wird ein Bericht 
zum Stand der digitalen Dekade veröf-
fentlicht, in dem die Kommission die 
Fortschritte bewertet und Handlungs-
empfehlungen gibt. Darüber hinaus wird 
von den Mitgliedstaaten erwartet, dass 
sie beschlossene oder geplante Strategien 
und Maßnahmen zur Unterstützung der 
Ziele darlegen. 
Wir glauben, dass mit dem europäi-
schen elektronischen Regulierungsko-
dex jetzt die geeignete regulatorische 
Toolbox existiert, die Ziele des „Weg in 

die digitale Dekade“ zu erreichen. Damit 
sollte es allen Mitgliedsstaaten mit einer 
Mischung aus privaten und öffentlichen 
Investitionen – für Gebiete, in denen es 
keine Business Cases gibt – gelingen, bis 
2030 die Ziele für digitale Infrastruktu-
ren zu erfüllen: Alle Haushalte in der EU 
sollen Zugang zu Gigabit-Konnektivität 
haben und alle bewohnten Gebiete eine 
Abdeckung mit 5G.

„Öffentliche Mittel sollten 
gezielt dort eingesetzt werden, 
wo es keine Business Cases für 

private Investitionen gibt.“

Worauf sollten Regierungen bei ihren 
Förderprogrammen zur Digitalisierung 
besonderen Wert legen und welche Fehler 
sollten vermieden werden?
Bei öffentlicher Finanzierung gibt es 
zwei wesentliche Aspekte: Zunächst 
einmal sollten öffentliche Mittel gezielt 
dort eingesetzt werden, in denen es kei-
nen Business Case für private Investitio-
nen gibt. Da auch einige weniger dicht 
besiedelte Gebiete wirtschaftlich ren-
tabel sein können und diese außerdem 
im Fokus einiger Netzbetreiber stehen, 
sind wir für Einzelfallprüfungen. Damit 
könnten öffentliche Gelder nur noch 
dort eingesetzt werden, wo keine private 
Finanzierung möglich ist. Zweitens soll-
ten zur optimalen Verwendung öffentli-
cher Gelder nur zukunftsfähige Projekte 
finanziert werden. Dies bedeutet auch, 
dass mit öffentlichen Mitteln finanzierte 
Investitionen in Übereinstimmung mit 
dem European Electronic Communi-
cations Code (EECC) als Very High 
Capacity Networks (VHCN) klassifiziert 
werden sollten, worunter wir FTTH/B 
verstehen. 
Lieferengpässe und Fachkräftemangel 
haben die Wirtschaft bereits in den ver-
gangenen Jahren vor Herausforderungen 
gestellt. Sehen Sie ein Risiko, dass sich 
der FTTH/B-Ausbau verzögern könnte? 
Qualifizierte Arbeitskräfte sind in der 
Tat ein sehr wichtiger Faktor. Einige 
Mitgliedstaaten, die beim Glasfaseraus-
bau anderen weit voraus sind, erreichen 
jetzt einen Höhepunkt des Ausbaus, und 
infolgedessen könnte ein Teil der Arbeits-
kräfte demnächst freigesetzt werden, um 
Engpässe in den Bereichen mit hoher 
Nachfrage zu vermeiden. Dies wird das 

Thema eines der Panels sein, die wir auf 
der FTTH Conference im Mai 2022 in 
Wien veranstalten.

In Europa gibt es einen Trend zu gemein-
samen Netzen und Vereinbarungen zur 
gemeinsamen Nutzung von Netzen. 
Wird sich dieser Trend in Zukunft 
beschleunigen?
Dieses Modell hat sich in einigen Län-
dern wie Spanien und Portugal als sehr 
erfolgreich erwiesen, die jetzt beim Glas-
faserausbau anderen voraus sind. Es ist 
jedoch schwierig, eine allgemeine Regel 
aufzustellen, da man immer die Beson-
derheiten jedes Mitgliedsstaats berück-
sichtigen muss, z. B. die Verfügbarkeit 
anderer Technologien wie Kabel. Der 
EECC bietet jetzt mehr regulatorische 
Sicherheit, da er die Risiken berücksich-
tigt, die Betreiber eingehen, die in Netze 
investieren. Das neue Investitionsziel 
führte auch dazu, dass der Wettbewerb 
der Infrastrukturen wieder zum Haupt-
treiber für den Glasfaserausbau gewor-

3 Die Zahlen beziehen sich auf die 27 EU-Mitgliedsstaaten 
und das Vereinigte Königreich (EU27+UK)

Anmeldemöglichkeit für die 
FTTH Conference mit Rabatt für 
Cable!vision-Partner
Die ursprünglich für Ende März in Wien geplan-
te FTTH Conference 2022 wurde wegen der 
Coronapandemie auf den 23. bis 25. Mai 2022 
verschoben. Die Nachfrage bei Ausstellern 
und Besuchern sei bisher sehr groß und man 
sei daher sehr zuversichtlich, Ende Mai eine 
erfolgreiche Konferenz durchführen zu können, 
so das FTTH Council.
Cable!vision Europe ist auch dieses Jahr wie-
der Medienpartner der FTTH Conference. Wir 
freuen uns, unseren Partnern einen Rabatt von 
20 Prozent auf den Ein- und Drei-Tages-Pass 
für Teilnehmer anbieten zu können. Schicken 
Sie uns eine Mail unter redaktion@cablevision-
europe.de, um Ihren Zugangscode zu erhalten.
www.ftthconference.eu
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den ist, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll 
ist. Infolgedessen haben viele langfristige 
orientierte Investoren begonnen, sich 
für Telekommunikationsnetze zu inter-
essieren, und bringen neues Kapital in 
den Sektor. Dies ist auch ein wesentli-
cher Treiber für die Entwicklung von 
Geschäftsmodellen und des Network 
Sharing. Es gibt derzeit einen Trend zu 
gemeinsam genutzten Netzwerken, und 

wir stellen auch fest, dass immer mehr 
Unternehmen erwägen, ihre Infrastruk-
tur zu verkaufen, um sich auf Dienstleis-
tungen zu konzentrieren.

Kritiker bemängeln, dass die Anmietung 
von passiver Infrastruktur und Angebote 
ausschließlich mit Vorleistungsproduk-
ten die Glasfasernetze nicht voll auslas-
ten und eine Abhängigkeit von wenigen 

Partnern bestehe. Sehen Sie diese Gefahr? 
Brauchen Netzbetreiber möglicherweise 
andere Geschäftsmodelle, um Glasfaser-
netze zu nutzen?
Das FTTH Council Europe ist in Bezug 
auf Geschäftsmodelle völlig agnostisch. 
Unsere Mission ist es, die vollständig glas-
faserbasierte Konnektivität in ganz Europa 
voranzutreiben. Dieses Ziel kann durch 
verschiedene Geschäftsmodelle erreicht 

Laut der Marktprognose des FTTH Councils soll es Ende 2026 in Europa (EU27+UK) 197 Millionen Homes passed und 135 Millionen FTTH/B-Abonnenten geben. Die Take-up-
Rate soll bis dahin auf 68,7 Prozent steigen.
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Investieren Sie in eine neue, flexible 
und innovative Netzarchitektur. 

EINE Plattform für R-PHY,  
PON und Active Ethernet.

•  Virtualisiertes CCAP und OLT (vCMTS/vOLT)

•  Kompakte und skalierbare R-PHY Devices

•  Pro-aktives Monitoring-Tool

•  Vorbereitet für R-MAC PHY

•  Flexible und zukunftsorientierte Lösung

Mehr Informationen unter

werden, seien es traditionelle vertikal 
integrierte Telekommunikationsanbieter 
oder neue Herausforderer, einschließlich 
reiner Wholesale-Anbieter. Wir glauben, 
dass der Infrastrukturwettbewerb die Regel 
sein sollte und sich Anbieter dadurch dif-
ferenzieren sollten, aber wenn dies nicht 
möglich ist, sollte der Kundenservice der 
Weg zur Differenzierung sein. Die natio-
nalen Telekommunikations-Regulierungs-
behörden sollten hier sicherstellen, dass der 
Wettbewerb, auch unter dem Gesichts-
punkt der Abhängigkeiten, zum Nutzen 
der Endnutzer gewahrt bleibt. 

„Netzbetreiber sollten sicher-
stellen, dass sie ihr FTTH-Netz 

beim Bau mit den erforderlichen 
Reserven ausstatten.“

Glasfaserverbindungen sind eine Vor-
aussetzung für 5G. Was sollten Netzbe-
treiber beim Glasfaserausbau beachten, 
damit 5G-Antennen problemlos ans 

Festnetz angeschlossen werden können?
Glasfaser und 5G sind in der Tat zwei sich 
ergänzende Lösungen. Mobile Technolo-
gien wie 5G werden sich mehr und mehr 
auf eine sehr starke Glasfaser-Backhaul-
Infrastruktur stützen, da diese zur Aus-
lagerung der exponentiell wachsenden 
Datenmenge nötig sein wird, die über 
die Mobilfunknetze zirkuliert. Die Bau-
arbeiten für die Verlegung von Glasfaser 
stellen einen erheblichen Teil der Kosten 
für die Bereitstellung neuer Mobil- und 
Festnetze dar. Daher haben wir Studien, 
zu den Kosteneinsparmöglichkeiten beim 
Aufbau konvergenter 5G-Glasfasernetze 
durchgeführt. 2019 veröffentlichte das 
FTTH Council Europe die Ergebnisse 
einer ersten Studie.4 Demzufolge können 
Kosteneinsparungen für das FTT-5G-Netz 
aufgrund von Konvergenz zwischen 65 
und 96 Prozent liegen, wenn ein FTT-5G-
Netz während der Planung eines FTTH-
Netzes antizipiert wird. Folglich liegt die 
zusätzliche Investition, die nötig ist, um 
ein FTTH-Netzwerk 5G-fähig zu machen, 

zwischen 0,4 und 7,2 Prozent. Eine aktu-
alisierte zweite Studie5 hat gezeigt, dass die 
Kosten für ein FTT-5G-Netz, wenn es auf 
einem FTTH-Netz mit begrenzter oder 
keiner Reservekapazität aufgebaut wird, 2- 
bis 3,5-mal höher sind als bei ausreichen-
der Reservekapazität. Aus diesem Grund 
sollten Netzbetreiber sicherstellen, dass sie 
ihr FTTH-Netz beim Bau mit den erfor-
derlichen Reserven ausstatten – dafür ist 
ein sehr überschaubarer zusätzlicher Betrag 
(weniger als 1 Prozent) nötig –, um ihre 
Kosten langfristig zu senken. (CBT) n

4 5G and FTTH: The Value of Convergence, by Comsof für 
the FTTH Council Europe

 https://www.ftthcouncil.eu/Portals/1/COM-190313- 
FibreFor5G-ConvergenceStudy-Presentation- 
RafMeersman%20-%20v4%20-%20publish.pdf?ver=8nG
6ZHStrYoQtcqO91jYjA%3d%3d

5 5G and FTTH, 2020 version
 https://www.ftthcouncil.eu/news/news-library/122/

ftth-for-5g-adding-spare-capacity-to-ftth-deployments-
today-significantly-reduces-5g-rollout-costs-tomorrow
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FTTH Conference 2022

Teilnehmer-Tickets mit Rabatt für Cable!vision-leser

Noch bis zum 25. März ist es möglich, 
sich mit Frühbucherrabatt als Teilnehmer 
für die FTTH Conference (23.-25. Mai, 
Wien) anzumelden. Der Rabatt beträgt 
25 Prozent.
Cable!vision-Leser können außerdem 
einen Partner-Rabatt von 20 Prozent 
erhalten. 
Schreiben Sie eine Mail an redaktion@
cablevision-europe.de. Wir schicken Ihnen 
dann Ihren Rabatt-Code, mit dem Sie sich 
auf der Website der FTTH Conference 
anmelden können. Der Cable!vision-Part-
ner-Rabatt von 20 Prozent kann sowohl 
vom Frühbucherpreis als auch vom regu-
lären Ticketpreis abgezogen werden.

Programm-Highlights

Zu den Höhepunkten der Veranstaltung 
gehören das Marktpanorama und das Inves-
torenpanel. Insgesamt werden 150 führende 
Referenten erwartet, die ihre Erfahrungen 
und ihr Know-how zu Glasfaserlösungen 
auf der Veranstaltung teilen werden.
n Market Panorama und Global Ran-

king: Der jährliche Report des FTTH 
Council Europe wird vorgesellt. Er 

informiert über Marktrends und 
Wachstumschancen im Glasfaser-
sektor. Im Panel werden das Markt-
panorama und die Marktprognosen 
2022-2027 erörtert. Neben dem euro-
päischen Ranking gibt es ein Update 
zum FTTH-Ausbau auf dem Land. 
Erstmals wird dieses Jahr ein globales 
Ranking präsentiert.

n Investorenpanel: Interessieren Sie sich 
für innovative Investitionsmöglichkei-
ten im Telekommunikationsmarkt? 
Haben Sie sich jemals gefragt, wie Sie 
die Rentabilität von FTTH-Installati-
onen sicherstellen können? Mit eini-
gen hochrangigen Vertretern bekann-
ter europäischer Investmentbanken 

wie ING, Allianz und der Hamburg 
Commercial Bank sowie führender 
europäischer Telekommunikationsbe-
treiber werden die neuesten Entwick-
lungen bei öffentlichen und privaten 
Glasfaser-Investitionsstrategien dis-
kutiert. Die Referenten werden auch 
über erfolgreiche Glasfaser-Geschäfts-
modelle sprechen, die den Weg zu 
neuen Fundraising-Lösungen weisen. 

Weitere Einzelheiten zum Programm 
und  Möglichkeit zur Anmeldung finden 

Sie auf der Website der FTTH 
Conference:
https://ftthconference.eu/

Zusammenarbeit beim Netzbetrieb

openXS und Vattenfall Eurofiber kooperieren für Berliner Breitbandversorgung

Die Vattenfall Eurofiber GmbH möchte 
bis Ende 2026 mehr als 500.000 Haus-
halte und Unternehmen in Berlin an ihr 
Glasfasernetz anschließen. Dabei soll das 
Breitbandnetz allen Internetanbietern dis-
kriminierungsfrei als Open-Access-Netz 
zur Verfügung stehen.
Um neben dem beschleunigten Netzausbau 
auch den sicheren L2-BSA-Netzbetrieb zu 
gewährleisten, nimmt die Vattenfall Euro-
fiber die Erfahrung und Leistungsfähigkeit 
des Netzbetriebsdienstleisters OpenXS 
GmbH in Anspruch, informieren die bei-
den Unternehmen. Für die Gewährleis-
tung der im Zusammenhang mit Open 
Access stehenden Geschäftsprozesse nutzt 
Vattenfall Eurofiber den OABM (Open 
Access Business Manager) der OpenXS. 
Karsten Diedrichsen, Vertriebsleiter der 

OpenXS sagt zu der Zusammenarbeit: 
„Wir freuen uns, dass wir bei diesem 
für Berlin so wichtigem Projekt an der 
Seite der Vattenfall Eurofiber stehen und 
den zeitgemäßen Netzbetrieb sicherstel-
len werden. Schon in der ersten Pro-
jektphase konnten wir erfahren, wie 

die Qualitäten der Vattenfall Eurofiber 
und der OpenXS perfekt zusammen-
gewachsen sind. Jetzt ist es an uns, den 
Berlinerinnen und Berlinern zu zeigen, 
wie moderne und kundenorientierte 
Telekommunikation funktioniert.“ 
Arian de Korte, COO von Vatten-
fall Eurofiber, kommentiert: „Für die 
Zukunft von Berlin und der Wirtschaft ist 
digitale Konnektivität unabdingbar. Mit 
unserem offenen Glasfasernetz bieten wir 
Berliner Unternehmen und Haushalten 
intelligente, offene und zukunftssichere 
Lösungen an. Mit OpenXS haben wir 
einen starken Partner an unserer Seite. 
Durch unsere gemeinsame Arbeit und 
Expertise möchten wir einen Beitrag 
leisten, Berlin smarter und schneller zu 
machen.“ n

Karsten Diedrichsen, Vertriebsleiter von OpenXS
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Neue Kooperation

Telekom will Produkte auf Glasfasernetz von wilhelm.tel anbieten

Die Deutsche Telekom und der Telekom-
munikationsanbieter wilhelm.tel haben 
sich Anfang März auf die Rahmenbedin-
gungen für eine langfristige Kooperation 
geeinigt. Beide Unternehmen bekennen 
sich in einer Absichtserklärung zur Netzöff-
nung, dem Prinzip des sog. Open Access. 
Im nächsten Schritt wollen beide Parteien 
die Vertragsverhandlungen voranbringen 
und noch im ersten Quartal des Jahres den 
Kooperationsvertrag unterzeichnen.

Produkte der Telekom ab Ende 
2022 buchbar

Vorgesehen ist, dass Kunden mit einem 
Glasfaseranschluss der wilhelm.tel ab 
Ende 2022 auch die Produkte der Tele-
kom buchen können. Derzeit versorgt die 
wilhelm.tel in ihrem Glasfasernetz knapp 
205.000 Haushalte mit FTTH, bis 2025 
sollen es rund 350.000 Haushalte sein. 
Theo Weirich, Geschäftsführer der wil-
helm.tel GmbH: „Dem Ende der Kupfer-
zeit sind wir mit dieser Kooperation ein 
wesentliches Stück nähergekommen und 
endlich verschwindet in Zukunft diese 

uncoole Bezeichnung ‚bis zu‘ in der Band-
breitenangabe. Mit dieser Kooperation 
schaffen Telekom und wilhelm.tel einen 
gemeinsamen Standard, der eine breite und 
freie Auswahl von Festnetzprodukten allen 
Haushalten in der Metropolregion Ham-
burg zur Verfügung stellt. Die Vernetzung 
mit Glasfaser, die freie Wahl des Providers, 
hohe und verlässliche Geschwindigkeiten 
und geringe Latenz sind die Grundlagen 
für Innovationen einer freien Gesellschaft. 
Die hohe Verfügbarkeit und die umfas-
senden Services, die alle von wilhelm.tel 
gewohnt sind, bleiben natürlich erhalten. 
Die Metropolregion insbesondere mit 
Norderstedt steht hier bundesweit auf 
dem ersten Platz. Ich gehe davon aus, dass 
die Telekom hier den Wettbewerb beleben 
wird.“

Zugriff auf gesamtes Glas-
fasernetz der wilhelm.tel

Die Telekom wird ihre Produkte vor-
aussichtlich ab Ende 2022 im gesamten 
Glasfaser-Ausbaugebiet der wilhelm.tel 
anbieten können. Damit deckt sie einen 

Großteil der Metropolregion im Norden 
mit ihrer Festnetz-Produktpalette und 
Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s ab. 
Im April des Vorjahres hatte das Bonner 
Unternehmen bekanntgegeben, ebenfalls 
bis 2025 rund 540.000 Haushalte in 
Hamburg mit Glasfaser versorgen zu wol-
len. Der Eigenausbau konzentriert sich 
jedoch auf Gebiete, die von wilhelm.tel 
bislang nicht erschlossen wurden. Damit 
soll ein Überbau bestehender FTTH- 
Infrastrukturen vermieden werden. n
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Im CERVO Mountain Resort in Zer-
matt setzt man auf eine individuelle, 
qualitätsvolle Atmosphäre, die alle 

Sinne anspricht: Sei es das von Japan 
und Bhutan inspirierte Spa-Angebot, 
die modern alpine Einrichtung oder das 
hochwertige kulinarische Angebot in den 
drei Restaurants. Einzig: Einen Fernse-
her findet man nicht in jedem Zimmer. 
Und trotzdem müssen die Gäste beim 
Entertainment auf nichts verzichten. 

das Ambiente nicht stören 

Grosse, schwarze TV-Geräte wollen so 
gar nicht in dieses Ambiente passen. Aus 
diesem Grund sucht man im CERVO 
vergebens danach. Dafür verfügen alle 54 
Zimmer über ein Gäste-Tablet, bei einigen 
Suiten und grösseren Zimmern ergänzt ein 
unauffälliger Samsung Frame Hospitality-
Fernseher das Unterhaltungsangebot. 

die Problemstellung 

„Wir sind kein ‚typisches‘ Hotel“, sagt 
Benjamin Dietsche, Executive Mana-
ger des CERVO. Das Mountain Resort 
biete viele kleine, spannende Welten mit 
liebevollen Details, die es zu entdecken 
gelte. „Vor allem sollen unsere Gäste 
sich bei uns aber selbst entdecken, die 
atemberaubende Natur geniessen und in 
die örtliche Kultur eintauchen“, ergänzt 
Dietsche. Diese Philosophie wollte man 
mit Hilfe der Renovationsarbeiten 2020 
besser nach aussen transportieren. Ein-
tönige Einheits-Zimmer mit klassischen 
Fernsehgeräten am Fussende der Betten 
hätten nicht zur Philosophie des Hotels 
gepasst, führt er weiter aus. 
Man sei also auf der Suche nach einer 
kreativen Infotainment-Lösung gewe-
sen, welche die Gäste nicht dazu ver-
leite, ihre Zeit nur im Zimmer vor dem 

Fernseher zu verbringen. So gelangten 
die Betreiber des CERVO Mountain 
Resorts mit der Anfrage, eine Infotain-
ment-Lösung nur auf Tablets zu realisie-
ren, zur Infra-Com Swiss AG. 

Case Study von Infra-Com Swiss 

Entertainmentlösung im CERVo Zermatt 
das Mountain Resort CERVo in Zermatt hat ein schweizweit einzigartiges Infotainment-System.  

dabei wurde grossteils auf TVs verzichtet. 

Das Projekt in Zahlen 
n 27 Samsung Frame Hospitality-TV-Geräte 
n 54 Samsung Tablets 
n 112 TV-Programme 
n 96 Radioprogramme 
n HIBOX-Smartroom Infotainment-Lösung, 

zentralisiert bei Valaiscom 
n Kein Server im Hotel 
n Modernes, flexibles Infotainment für die 

digitale Unterhaltung der Hotelgäste 
n Screendesign „customized“ für das Hotel 

CERVO 
n „Guest Connect“ für das Streaming direkt 

auf Samsung Frame Hotel-TVs 
n E-Concierge mit Hotel-/Tourismusinfos, 

Roomservice etc. 
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die lösung: HIBoX Smart-
room-System

Infra-Com Projektleiter Mischa 
Erni berichtet: „Tatsächlich sollten 
ursprünglich gar keine TVs eingesetzt 
werden. Mit den Samsung Frame-
Geräten in einem Teil der Zimmer 
haben wir aber eine umfassende Lösung 
gefunden, die perfekt zum CERVO 
passt.“ So verfügen alle Zimmer über 
ein Tablet. In den Suiten und in einigen 
grösseren Zimmern fügen sich jeweils 
die Frame TVs als Bild über einem 
Kamin oder auf einem Drei-Bein, ähn-
lich einem Gemälde auf einer Staffelei, 
ins Ambiente ein. 
„Auf allen TVs und Tablets haben 
wir das HIBOX-System integriert“, 
erklärt Erni. Dieses ermöglicht es, eine 

Infotainment-Lösung ganz ohne Set-
Top-Box einzurichten. Im Falle des 
CERVO arbeitete die Infra-Com mit 
dem Oberwalliser Kabelnetzbetreiber 
Valaiscom AG zusammen, welcher das 
HIBOX-Smartroom-System zentral 
auf seinem Server hostet. „Das hat den 
Vorteil, dass das Hotel keinen eigenen 
Server betreiben muss. Sehr praktisch 
ist das auch für den Service: Da das 
ganze System zentral verwaltet wird, 
kann man fast alle nötigen Arbeiten 
und Anpassungen auch aus der Ferne 
ausführen“, erklärt Erni. 

Höchste Sicherheit 

Über diese Infotainment-Lösung kön-
nen die Gäste des CERVO Zermatt 
nicht nur auf 112 Fernsehsender und 
96 Radiosender zugreifen. Sie können 
sich auch mit ihren eigenen Profilen bei 
verschiedenen Apps einloggen. Verfüg-
bar sind auf den Geräten neben Net-
flix auch Amazon Prime, Spotify und 
Disney+. Die HIBOX-Applikation ist 
so eingerichtet, dass das System weiss, 
von wann bis wann ein Gast das Zim-
mer belegt. So werden die Login-Daten 
der Gäste automatisch wieder gelöscht, 
um höchste Sicherheit zu gewährleis-
ten. Allerdings können die Gäste auch 
über die Anwendung „Guest Connect“ 
Videos von allen möglichen Plattfor-
men von ihrem persönlichen Handy 
aus direkt auf den Samsung Hospita-
lity-Frame-TV streamen. 

12_2202_01 PT_Anz_Cable!vision_75x297_RZ.indd   1 17.02.22   10:12
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Die Lösung „Guest Tablet“ bietet Infotainment-Angebote wie TV, Radio, Streaming und touristische Informa-
tionen sowie Zugang zu Hotelservices

Mischa Erni, Head Hospitality-Solutions bei der 
Infra-Com Swiss
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Infra-Com Swiss AG
Enterprise
Surentalstrasse 10
6210 Sursee 
 041 500 44 44
signal@infra-com.ch
www.infra-com.ch

detaillierte Informationen über die Hospi-
tality-lösungen: 
https://www.infra-com.ch/hibox-smartroom-
hospitality-infotainment 
https://www.infra-com.ch/guest-connect 
https://www.infra-com.ch/guest-tablet

Zwar können die Gäste auf den Tab-
lets aus Sicherheitsgründen nicht frei 
im Web surfen. Auf einer eigens für die 
Tablets vom CERVO kreierten Website 
finden sie aber die wichtigsten Infor-
mationen – etwa zum Wetter oder den 
Spa-Angeboten. Über den E-Concierge 
auf dem Tablet können sie zudem ganz 
einfach den gewünschten Roomservice 
bestellen. 

Begeisternde Resultate 

„Wir sind mit dem System sehr zufrie-
den. Die Zusammenarbeit mit der Infra-
Com Swiss AG ist sehr gelungen“, sagt 
Benjamin Dietsche, Executive Manager 
des CERVO Zermatt und führt weiter 
aus: „Es ist richtig toll, wie selbsterklä-
rend das System ist und wie unglaub-
lich einfach es zu bedienen ist.“ Auf die 
Frage, ob die Gäste denn nicht irritiert 
reagierten, wenn sie im Zimmer keinen 
Fernseher vorfinden, antwortet er: „Die 
meisten Gäste sind begeistert, da sie nicht 
hierhergekommen sind, um fernzuse-
hen. Nur wenige Gäste, welche typische 
Fünf-Sterne-Hotels gewohnt sind, fra-
gen manchmal nach, weshalb sie keinen 
TV im Zimmer haben.“ Für solche Fälle 
halte man aber einige mobile Fernsehge-
räte bereit. 
Selbst auf Seiten des Lieferanten ist 
man begeistert, wie Daniel Périsset, 

 „Wir sind mit dem System sehr 
zufrieden. Die Zusammenarbeit mit 

der Infra-Com Swiss AG ist sehr 
gelungen. Es ist richtig toll, wie 

selbsterklärend das System ist und 
wie unglaublich einfach es zu bedie-

nen ist.“

Benjamin Ditsche,  
Executive Manager der CERVO Zermatt
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Sales Director Professional Display bei 
Samsung Schweiz sagt: „Im CERVO 
Zermatt hat die Infra-Com eine schweiz-
weit einzigartige Infotainment-Lösung 
geschaffen. Wir freuen uns immer wie-
der zu sehen, wie kreativ die Infra-Com 
unsere Geräte zum Einsatz bringt und 
so optimale Lösungen findet, die den 
Ansprüchen der Hotels und ihrer Gäste 
mehr als gerecht werden.“
Im CERVO Mountain Resort in Zer-
matt erwartet die Gäste nicht nur ein 
direkter Ausblick aufs Matterhorn und 
ein einzigartiges Ambiente. Mit dem 
Hospitality-System von HIBOX und 
dem Hosting über die Valaiscom AG 
setzt das Resort auf eine zeitgemässe und 
kosteneffiziente Lösung, die perfekt zur 
Philosophie des Hotels passt. n
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Die Pandemie hat Verwaltung 
und Schule aus ihrem analogen 
Dornröschenschlaf gerissen. 

Obwohl sich bereits eine große Zahl von 
Bürger*innen vor Corona mehr digitale 
Behördenangebote gewünscht hatten, 
musste vielerorts improvisiert werden. 
Auch wenn Hard- und Software ausrei-
chend zur Verfügung standen, blieb die 
unzureichende Breitbandkapazität eine 
ständige Bedrohung. Vorgänge können 
zum Teil nicht ohne Medienbrüche erle-
digt werden. Das Faxgerät ist vielerorts 
noch Verwaltungswirklichkeit. Das Glei-
che gilt für den Online-Unterricht der 
Schulen. Und auch Präsenz-Unterricht 
nach Corona braucht den Zugriff auf ein 
starkes Internet. Alles andere ist zeitauf-
wendig, bindet Kapazitäten, ist ineffizient 
und nicht nachhaltig. Intelligente Kon-
zepte, ausgereifte verfügbare Hardware 
und Software sowie ein leistungsstarkes, 
flächendeckendes Glasfasernetz sind die 
technischen Voraussetzungen, damit der 
digitale Staat Wirklichkeit werden kann. 
Der erste Schritt zur digitalen Moderne 
wird mit der neuen Regierungskoalition 

eingeleitet: Sie setzt wie gehofft auf Glas-
faser, um Deutschland voranzubringen. 
Und auch wenn Übergangstechnolo-
gien noch eine Zeit lang ihren Beitrag 
zur Gigabit-Versorgung leisten werden 
– die großen wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und ökologischen Themen 
erfordern eine leistungsstarke Telekom-
munikationsinfrastruktur mit Glasfaser 
vor Ort. Hier liegen Anforderungen und 
gleichzeitig Chancen für Stadtwerke 
und kommunale Versorgungsunterneh-
men. Performante Telekommunika-
tionsleistungen stoßen auf einen riesigen, 
weiterwachsenden Bedarf sowohl bei 
Bürger*innen als auch bei Unternehmen. 
Auf dem Weg vom Stadtwerk zum „Car-
rierwerk“ sind verlässliche Kooperatio-
nen – mit Beratungen, Technologiepart-
nern oder Serviceanbietern – Voraus-
setzung für den schnellen Markteintritt 
und somit den Erfolg. Denn am Ende 
des Tages muss sich die Netzinvestition 
rechnen. Die Aufgaben sind groß und 
verlangen vielfältige Kompetenzen und 
Zusammenarbeit. Dies gilt auch für das 
„Neue Normal“, das mobile Arbeiten im 
Homeoffice. Up- und Download-Zahlen 
privater Haushalte haben in Zeiten von 
Corona Rekordwerte erreicht und wer-
den gewiss steigen. In vielen Unterneh-
men wird der Arbeitsplatz im Büro zum 
Auslaufmodell. Digitales Arbeiten ist 
bereits von jedem erdenklichen Ort der 
Welt möglich. Hinzu kommt die private 
Nutzung des Internets zum Streamen 
oder Spielen. Für all das reichen die ver-
fügbaren Bandbreiten oftmals nicht mehr 
aus. Ohne Glasfaser geht es nicht. 
Smart City funktioniert ebenfalls nur mit 
Internet und Glasfaser. Die intelligente 
Stadt von morgen ist ein ganzheitliches 
Konzept für urbanen Lebensraum als 
Antwort auf wirtschaftliche, gesellschaft-
liche, ökologische und technologische 
Herausforderungen und Veränderungen. 
Smart City bedeutet Digitalisierung und 
die intelligente Verknüpfung verschie-
denster öffentlicher und privater Berei-

che. Zahlreiche Kommunen haben sich 
bereits auf die Reise hin zur Smart City 
aufgemacht – mit einem leistungsstarken 
Internet dank flächendeckend verfügba-
rer Glasfaser.

das grüne Potenzial der  
Glasfaser

Auch die Mobilitätswende in Deutsch-
land ist ohne Internet und Glasfaser nicht 
denkbar. E-Mobilität und Carsharing-
Modelle benötigen eine digitale Infra-
struktur für Kund*innen und Anbieter, 
zum Beispiel für Abrechnung, Buchung 
oder Wartung. Autonomes Fahren ist 
technisch bereits machbar. Große Daten-
mengen müssen dabei transportiert und 
verarbeitet werden, um größtmögliche 
Fahrsicherheit herzustellen. Nur Glas-
faser ist in der Lage, diese Datenmengen 
in Echtzeit bereitzustellen. 
Auch die Stromversorgung als Kern-
geschäft von Stadtwerken wird immer 
intelligenter. Energie ist eine kostbare 
und teure Ressource. Die digitale Steu-
erung von Versorgungsnetzen, die Erfas-
sung und Abrechnung von Verbrauchs-
daten sind zum Beispiel wichtig für den 
effizienten, digitalen Umgang mit Ener-
gie als Beitrag zum Klimaschutz und 
zur Versorgungssicherheit. Telekommu-
nikation wird immer mobiler und der 
moderne Standard 5G ermöglicht heute 
Datenübertragung in Echtzeit. Damit 
eignet er sich auch für den Betrieb von 
Industrieanlagen. Für die sogenannten 
Campus-Netze wurden extra Frequen-
zen aus der 5G-Frequenz-Versteigerung 
reserviert. Damit bietet mobiles Hoch-
leistungsinternet Städten und Gemein-
den die Möglichkeit, attraktive Stand-
ortbedingungen anzubieten. 5G-Netze 
werden derzeit aufgebaut und für private 
und gewerbliche Nutzer*innen in Stadt 
und Land zu einem bald unverzichtba-
ren Standard in Beruf und Freizeit. Und 
auch hier gilt: Ohne Glasfaser geht es 
nicht.

Begleitung auf dem Weg vom Stadtwerk zum „Carrierwerk“

Mit starken Partnerschaften zum Erfolg
Von Michael Neska, carrierwerke GmbH
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Besser zusammen: Triple Play 
und Partnerschaften

Glasfasernetze sind für Stadtwerke und 
kommunale Versorgungsunternehmen 
der Türöffner für das digitale Zeitalter 
und Antwort auf die beschriebenen Her-
ausforderungen und Chancen. Dabei 
stellt sich das Triple Play Angebot als 
besonders interessant heraus. Triple Play 
– ein Angebot aus Telefonie, Internet und 
TV – bringt das Netz zum Leuchten. Ein 
erfolgreiches Geschäftsmodell, sicherer 
Netzbetrieb und erfolgreiche Vermark-
tung von Diensten sind einige Bausteine 
für den Erfolg. So wird die Basis für die 
beschriebenen weiteren Nutzungsmög-
lichkeiten sowie zukünftige Ertragsmög-
lichkeiten geschaffen. Um diesen Weg 
gehen zu können, sind Kooperationen 
wichtig. Partnerschaften zeichnen sich 
für uns durch Vertrauen, Kompetenz 
und offene Kommunikation aus – und 
am Ende durch den gemeinsamen Erfolg. 
Damit aus dem Stadtwerk ein erfolgrei-
ches „Carrierwerk“ werden kann.
Alles ist einfacher, mit ein bisschen Hilfe 
von Freunden – ein Motto, das zur Philo-
sophie der carrierwerke passt. Zugegeben 
– der Spruch ist von Joe Cocker inspiriert. 
Die Aussage passt aber unserer Meinung 
nach auf viele Lebensbereiche – so auch 
zu unserer Arbeit bei den carrierwerken. 
Deshalb setzen auch wir auf Kooperatio-
nen, um unsere Dienstleistungen sinnvoll 
zu ergänzen. Klare Prämisse ist dabei der 
konkrete Mehrwert für unsere Kunden.

Mehrwert: digitaler Bestell-
prozess

Vor Kurzem haben sich die carrierwerke 
und die Ideenstadtwerke Start-up-Toch-
ter pattr zusammengetan, um Telekom-
munikationsanbietern und Stadtwerken 
den Vertrieb von bedarfsgerechten Glas-

faserprodukten mit niedrigen Cost-to-
Serve zu ermöglichen. Nur wenige Tele-
kommunikationsunternehmen verfügen 
derzeit über funktionierende digitale 
End-to-End-Geschäftsprozesse. Diese 
neue Kooperation in der Branche rückt 
jetzt den hochgradig automatisierten 
und digitalen Bestellprozess bis hin zur 
Dienstebereitstellung zum Beispiel für 
Stadtwerke in greifbare Nähe. 

Mehrwert: Überregionale  
Verbindungsstrecken

Gemeinsam mit der DB broadband 
GmbH wollen wir Stadtwerke in ganz 
Deutschland dabei unterstützen, sich zu 
Telekommunikations-Netzbetreibern und 
-Diensteanbietern weiterzuentwickeln. 
Wichtigste Grundlage für solch ein Projekt 
ist die sogenannte Back boneanbindung 
des lokalen Glasfasernetzes an überregio-
nale Internetknotenpunkte, beispielsweise 
in Frankfurt am Main. Die DB broadband 
bietet mit der flächendeckenden Glas-
faserinfrastruktur der Deutschen Bahn 
dafür optimale Voraussetzungen. Nahezu 
alle Stadtwerke können die Glasfaserka-
bel der DB innerhalb weniger Kilometer 
erreichen. Eine entsprechende Absichtser-
klärung nebst Rahmenvertrag haben wir 
kürzlich gemeinsam mit der DB broad-
band GmbH unterzeichnet.

Mehrwert: entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette

Die carrierwerke können so vielfältig 
unter die Arme greifen. Neben der tech-
nischen Dienstleistung als Basis unter-
stützen wir vor allem auch bei operativen 
Themen entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette eines Internet Service 
Providers. Das zahlt sich aus und davon 
profitieren auch die TKRZ Stadtwerke 
GmbH. Diese arbeitet seit dem 2. Feb-

ruar 2022 mit neuem Design und überar-
beitetem Produktportfolio. Bei der Umset-
zung durften wir sie unterstützen. Gehol-
fen haben wir dabei nicht nur im Bereich 
des originären Marketings. Auf die Tele-
kommunikationsbranche abgestimmte 
Strategien wurden individuell erarbeitet 
und haben der TKRZ einen Anstrich 
verpasst, der perfekt auf die Vorteile eines 
Lokalversorgers gegenüber Marktbeglei-
tern zugeschnitten wurde. Als Nächstes 
werden wir gemeinsam eine umfangreiche 
Vorvermarktungsphase mit angebundener 
digitaler Bestellstrecke für den anstehen-
den Glasfaserausbau angehen.
Schließlich sind selbst für erfahrene Akteure 
im Markt Lösungen und Dienstleistungen 
gefragt, die dynamisch und zielgerichtet 
an die Entwicklung und die vorhandene 
Erfahrung angepasst werden können. Dar-
auf sind unsere Lösungen ausgelegt, denn 
das schafft Partnerschaften und langfristige 
Partnerschaften sind unser Ziel.
Vor uns liegt also noch ein langer, span-
nender Weg, wenn wir alle Möglichkei-
ten unseres digitalen Zeitalters so effektiv 
und nachhaltig wie möglich ausschöpfen 
möchten. n©

 c
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Michael Neska
Michael Neska ist Geschäftsführer der carrierwer-
ke, seit knapp 10 Jahren in der Telekommunikati-
onsbranche zu Hause und damit bestens vernetzt. 
Zuletzt hat er die Unternehmensführungen bei 
einem technischen Dienstleister und diversen 
Internet Service Providern verantwortet. Dabei hat 
er nicht nur eine Vielzahl von Projekten erfolgreich 
umgesetzt, sondern auch maßgeblich das Unterneh-
menswachstum vorangetrieben.

carrierwerke
Als Team verfügen wir über mehr als 10 Jahre 
Erfahrung in der Telekommunikationsbranche. 
Und das zahlt sich aus: Wir sind in der Welt 
der Telekommunikation nicht nur zu Hause, 
sondern auch bestens vernetzt. Deshalb gehen 
unsere Leistungen weit über die eines klassi-
schen technischen Dienstleisters hinaus. Wir 
stehen unseren Kund*innen bei allen Themen 
rund um die Vermarktung ihres Telekommunika-
tionsnetzes über die Optimierung der Prozesse 
bis hin zur Schulung der Mitarbeiter*innen mit 
Rat und Tat zur Seite. Netz, Dienste, Software, 
Beratung und viel Herz – das ist die „Alles-
aus-einer-Hand“-Philosophie der carrierwerke. 
Das schafft langfristige Partnerschaften und 
erfolgreiche Projekte. Und das ist unser Ziel.

carrierwerke GmbH 
Heinrich-Hertz-Straße 11
69190 Walldorf
info@carrierwerke.de
Tel. +49 6227 89937-37
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Engpass bei Anbietern und Fachkräften 

Milliardenmarkt für  
Inhausverkabelung entsteht

Bei der diskussion darüber, wie Glasfaseranschlüsse in die Fläche und schwer erreichbaren Winkel dieser 
Republik gebracht werden können, steht die Inhausverkabelung bisher nicht im Fokus. Sie ist aber der entschei-

dende Faktor, um die Bandbreiten und dienste zu den Nutzern zu bringen. Von Thomas Fuchs

Der Wohnungsbestand in 
Deutschland liegt bei etwa 42 
Millionen. Bis 2032 werden 

aller Voraussicht nach mehr als 75 Pro-
zent aller Gebäude mit rund 30 Millionen 
Wohnungen an ein Glasfasernetz ange-
schlossen. Im gleichen Zeitraum muss 
die Hausinfrastruktur auch in Mehr-
familienhäusern gigabitfähig bis in die 
Wohnungen ausgebaut werden. Dabei 
ist die Glasfaser mittel- bis langfristig die 
Zukunftstechnologie. Denn selbst die 
Koax-Infrastrukturen der Kabelnetzbe-
treiber werden sich in diesem Zeitraum 
trotz weiterer technischer Upgrademög-
lichkeiten schrittweise in Richtung Glas-

faser entwickeln. Branchenkenner wie 
Christoph Lüthe, Geschäftsführer der 
vitronet Gruppe, sehen einen neuen Mil-
liardenmarkt entstehen, für den Exper-
ten durchschnittliche jährliche Wachs-
tumsraten von rund 20 Prozent bis 2030 
erwarten. Die Gruppe gehört mit über 
50.000 Inhausverkabelungen jährlich zu 
den führenden Anbietern. 

Problembewusstsein steigt

Anfang 2022 sind je nach Marktstudie 
zwischen 18 bis 20 Prozent der Haushalte 
an eine FTTB-Endleitung angeschlossen. 
Diese führt im Gebäude in der Regel in 

den Keller. Und dann ist in den meisten 
Fällen erst einmal Schluss. Der Grund ist 
einfach. In den Gebäuden gibt es überwie-
gend kein adäquates Netz, mit dem End-
nutzer das volle Leistungspotenzial der 
Glasfaser voll ausschöpfen können. Dies 
gilt für Privatimmobilien und im stär-
keren Maß für Mietwohnungen. In der 
Wohnungswirtschaft wird das Problem 
zunehmend erkannt. Schließlich gilt eine 
leistungsstarke Breitbandversorgung der 
Wohneinheiten als signifikantes Unter-
scheidungsmerkmal bei der Mietergewin-
nung und deren langfristiger Bindung. 
Zudem gibt es eine weitere wichtige 
Zielgruppe, die das Problem nicht 

Die vitronet Gruppe gehört zu den Unterneh-
men, die Expertise sowohl für die Netzebene 
3 als auch 4 mitbringen
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Cable!vision Europe: Welche besonde-
ren Herausforderungen für den Bau 
von Glasfasernetzen in den Gebäuden 
sehen Sie?
Christoph Lüthe: Wir müssen den 
Transfer von Kupfer und Koax zu Glas 
reibungslos und möglichst rasch hin-
bekommen. Doch sind die Entschei-
dungswege im Wohnungsmarkt oft zei-
tintensiv. Direkte Unterstützung ist ein 
Muss: ob bei Absprachen mit Besitzern 
und Verwaltern oder bei der Ansprache 

der Mieter. Vor große Probleme stellen 
uns unterschiedliche Altersstrukturen 
der Liegenschaften. Oft fehlen dringend 
benötigte Dokumentationen, Verlege-
standards und Positionen von Leerroh-
ren und Leitungen sind nicht bekannt. 
Nicht nur in den Altbeständen liegen 
dann die Verkabelungskosten je Wohn-
einheit schnell im vierstelligen Bereich. 
Spätestens jetzt stellt sich die Kernfrage, 
wer die notwendige Aufrüstung bezahlt. 

DCT DELTA AG
78351 Bodman-Ludwigshafen
+49 7773 9363-0 
info@dct-delta.de

Mehr Informationen: 

www.dct-delta.com

  10 Gbps Bandbreite 
  schon heute beim Kunden 
  und nicht erst morgen!

einfach, perfeKt 
vernetZt.

G@Co 
macht ihr KoaxiaLKaBeL
zur gLasfaser !

HJ  80 % Kostenersparnis

HJ   extrem schnelle realisierung

HJ   Verbindet 5g, r-phY, ...
Herausforderungen meistern, Chancen nutzen

Interview mit Christoph lüthe, Geschäftsführer 
vitronet Gruppe

unterschätzen sollte. So bringen die 
Milliardenbeträge wenig, die immer 
mehr Investoren bereitstellen, wenn der 
Glasfaserinfrastrukturausbau durch ihre 
Tochterunternehmen zumeist am Netz-
abschlusspunkt im Keller endet. Mit 
nicht angeschlossenen und aktivierten 
Kunden lassen sich kein Geld verdienen 
und keine Business Cases erfüllen.

Unterschiedliche Anforde-
rungsprofile

Der Teufel steckt im Detail. Bei einem 
genaueren Blick auf die Substanz der 
Liegenschaften der Wohnungswirt-
schaft zeigen sich völlig unterschied-
liche Ausgangssituationen. Am ein-
fachsten und effizientesten lässt sich 
die Glasfaserisierung in Neubauten mit 
entsprechender frühzeitiger Planung 
realisieren. Doch Neubauten machen 
im deutschen Markt nur einen Prozent-
bruchteil aus. Überwiegend geht es um 
ältere Bestandsgebäude. Grundsätzlich 
müssen hier vor der Verlegung individu-
elle Begehungen stattfinden. Oft fehlen 
Dokumentationen über vorhandene 
Netze, entspricht der Zustand nicht 
mehr dem aktuellen Brandschutz und 
müssen passende alternative Verlege-
techniken analysiert werden. Überwie-
gend wird es dabei zum Neuaufbau der 
Inhausverkabelungen kommen.
Zudem ist das Know-how in der Woh-
nungswirtschaft nicht einheitlich. 
Dies kann bei Ausschreibungen und 
Definitionen der Anforderungen zu 

unrealistischen Wünschen führen. Bei 
der Medienversorgung stellt sich die 
Frage: lineares TV oder gleich IPTV? 
Welche Anforderungen werden an die 
Wohnungsverkabelung gestellt? Koax, 
Zweidraht, Glasfaser oder hybride 
Strukturen? Wie soll verkabelt werden? 
Anschluss über FTTH, Koax oder Cat? 
Hinzu kommen Unsicherheiten im 
Zuge der Novelle des TKG und regu-
latorische Fragen, mit der die Woh-
nungswirtschaft sehr häufig schlicht 
überfordert ist, wie etwa lokale und 
regionale Veranstaltungen von Haus 
und Grund und Branchenverbänden 
zeigen.

Fachkräftemangel

Die Zahl der bundesweit tätigen Dienst-
leister im Glasfaserinfrastrukturausbau, 
wie etwa die vitronet Gruppe, die in 
den beiden Welten der Netzebene 3 und 
4 gleichermaßen zuhause sind und die 
gesamte Ausbaukette abdecken, dürfte 
an den Fingern zweier Hände ablesbar 
sein. Dabei steigt die Nachfrage nach 
entsprechenden Anbietern sprunghaft. 
Vor Ort sieht die Situation etwas anders 
aus. Hier sind einige Tausend kleiner 
Handwerksbetriebe mit einem bis  
20 Mitarbeitern tätig. Ansonsten setzt 
sich das bekannte Phänomen des Fach-
kräftemangels auch bei der Verkabelung 
in den Häusern fort. Ausgebildete Ins-
tallationstechniker, die Glasfaser mon-
tieren, ablegen und spleißen können, 
sind aktuell sehr rar.
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„Verkabelungskosten je Wohn-
einheit liegen schnell im vierstel-

ligen Bereich.“

Die TKG-Novelle will mit einem Bereit-
stellungsentgelt die vollständige Inhaus-
verkabelung mit Glasfaser beschleunigen. 
Wird das Ziel erreicht?
Gut gewollt ist nicht automatisch gut 
gemacht und zu Ende gedacht. Die 
TKG-Novelle trennt die Leitungs-
infrastruktur von der Übertragung von 
TV-Inhalten. Das Bereitstellungsentgelt 
dürfen Festnetzbetreiber mit Gebäude-
eigentümern vereinbaren, wenn sie nach 
dem 1. Dezember 2021 bis zum Jahres-
ende 2027 in deren Immobilien erstma-
lig ein hausinternes komplettes Glas-
fasernetz für Gigabitdienste errichten. 
Ein Bereitstellungsentgelt kann zudem 
für Infrastrukturen erhoben werden, die 
vom 1. Januar 2015 bis zum 1. Dezem-
ber 2021 errichtet wurden.
Vermieter können das Entgelt dann 
unter bestimmten Voraussetzungen im 
Rahmen der Betriebskostenabrechnung  

für fünf und in Ausnahmefällen für neun 
Jahre mit fünf Euro brutto umlegen. 
Ausgaben über 300 Euro hinaus sind 
den Mieter zu erläutern. Zusätzlich sind 
Mietern mindestens drei Alternativange-
bote für eine wirtschaftliche Vergleichs-
möglichkeit vor dem eigentlichen Aus-
bau der Glasfaser im Objekt vorzulegen. 
Zudem muss Wettbewerbern Zugang 
zur passiven Netzinfrastruktur sowie den 
Glasfaserkabeln am Hausübergabepunkt 
zu transparenten und diskriminierungs-
freien Bedingungen und vor allem unent-
geltlich gewährt werden. 

Wer kommt für Kosten nach Ablauf des 
Bereitstellungszeitraums auf?
Der Gebäudeeigentümer verantwor-
tet danach den Netzbetrieb und die 
Zugangsgewährung. In der Praxis beauf-
tragt er bei Störungen und Reparaturen 
einen geeigneten Dienstleister. Seine 
Pflichten kann er zudem vertraglich auf 
einen Dritten übertragen.     

„Wer viel Geld investiert, kann 
rasch der Verlierer sein.“

Wird damit der Glasfaserausbaus in den 
Gebäuden tatsächlich beschleunigt?
In der Praxis schwanken die Aufrüstkos-
ten abhängig von Alter und Struktur der 
Liegenschaften je Wohneinheit erheblich 
und können schnell vierstellig werden. 
Mir fehlt die Fantasie, welcher Netzbe-
treiber insbesondere in den Altbeständen 
kaum oder gar nicht refinanzierbare Glas-
fasernetze in den Gebäuden errichtet, auf 
die sein Wettbewerber sofort und kosten-
los zugreifen kann. Wer viel Geld inves-
tiert, kann rasch der Verlierer sein. Denn 
er baut einen kostenlosen Zugang für die 
Konkurrenz mit, die dann ihre Preise und 
Tarife ganz anders kalkulieren kann als er 
selbst. Dies dürfte den Ausbau eher ent-
schleunigen. Kaum jemand wird unter 
diesen Bedingungen hohe Vorleistungen 
erbringen. Ich befürchte, dass gerade 
die bisherigen kleineren und mittleren 
Netzpartner der Wohnungswirtschaft 
zukünftig bei ihren Banken Bonitätspro-

Christoph Lüthe, Geschäftsführer der 
vitronet Gruppe. Die Unternehmens-
gruppe nimmt pro Jahr rund 50.000 
Inhausverkabelungen vor
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bleme bei Investitionen bekommen und 
sich über kurz oder lang aus dem Markt 
verabschieden müssen.

Gibt es Alternativen?
Grundsätzlich gilt Vertragsfreiheit. Der 
Vermieter kann sich, ohne das Entgelt 
und die Umlagemöglichkeit zu nutzen, 
einen öffentlichen Netzbetreiber suchen 
und mit diesem einen frei gestaltbaren 
Vertrag für die Inhausverkabelung und 
den Netzbetrieb schließen. Der Netzbe-
treiber refinanziert sich dann über Ver-
sorgungsverträge mit den Mietern und 
könnte auch Wettbewerber gegen ein 
Mitnutzungsentgelt auf seine Infrastruk-
turen lassen. 
Das TKG lässt dem Vermieter eine wei-
tere interessante Option offen. Er kann 
das Glasfasernetz selber bauen. Die Inves-
titionskosten lassen sich dann über eine 
Modernisierungsumlage von bis zu acht 
Prozent zeitlich unbegrenzt auf die Net-
tokaltmiete umlegen. Dafür entfällt das 
Glasfaserbereitstellungsentgelt und der 
Vermieter muss den offenen Zugang für 
Dritte sowie die Wahlfreiheit des Anbie-
ters für den Mieter gewähren. Zudem 
könnte er für den Eigenausbau attraktive 
KfW-Förderprogramme nutzen. Als jahr-
zehntelanger Partner der Wohnungswirt-
schaft beraten wir Vermieter gerne und 
übernehmen den Ausbau und Betrieb.

„Auf Kupfer basierende Vec-
toringnetze haben in diesem 

Umfeld keine Zukunft.“

In vielen Liegenschaften befinden sich 
Koaxial- und Kupfernetze, die neben der 
TV-Versorgung auch zur Internetversor-
gung genutzt werden. Haben diese eine 
Zukunft?
Laut dem TKG ist die mietrechtliche 
Umlagefähigkeit der Betriebskosten von 
Gemeinschaftsantennenanlagen oder von 
mit einem Breitbandnetz verbundenen 
privaten Verteilanlagen für Bestandsim-
mobilien nach einem Übergangszeitraum 
ab dem 1. Juli 2024 nicht mehr gege-
ben. Dies wurde von vielen Verbänden 
der Wohnungswirtschaft und Breitband-
branche im Vorfeld aus nachvollziehbaren 
Gründen massiv abgelehnt. Die TKG-
Novelle sorgt bei diesen Bestandsnetzen 
für massive Veränderungen, denn ab die-
sem Datum sind jeweils Einzelverträge 

mit den Mietern zu schließen. Dann wird 
es spannend. Denn die Kabelnetzbetrei-
ber rüsten bereits seit geraumer Zeit ihre 
Infrastrukturen technologisch in Rich-
tung Gigabitnetze auf. Ich erwarte, dass 
sich der Preiswettbewerb mit Glasfaser-
netzbetreibern erheblich intensiviert. Auf 
Kupfer basierende Vectoringnetze haben 
in diesem Umfeld keine Zukunft. Auch 
sollten Vermieter im Auge behalten, dass 
sich die gesamte TV-Welt durch geänder-
tes Nutzerverhalten, beginnend bei den 
jüngeren Generationen, in eine All-IP-
Welt wandelt. Letztlich entscheiden die 
Mieter durch die Wahl ihrer bevorzugten 
Zugangstechnologie ins Internet darüber, 
wer hier die Nase vorne hat.

Was empfehlen Sie Vermietern?
Wir müssen aus der stark verbraucher-
orientierten TKG-Novelle das Beste 
machen. Aktuell treten viele Telekom-
munikationsunternehmen mit diversen 
Angeboten für eine kostenlose Inhaus-
verkabelung mit Glasfaser an Vermie-
ter heran und drängen auf rasche Ver-
tragsabschlüsse. Da es jedoch keinen 
akuten Zeitdruck gibt, sollten Vermie-
ter keine Schnellschüsse unternehmen 

und das Thema strukturiert angehen. 
Ich empfehle, die drei beschriebenen 
Alternativen intensiv zu prüfen und zu 
analysieren. Dabei können erfahrene 
Unternehmen wie vitronet beratend 
helfen: Sie kennen den Markt, sind in 
der Lage über den Tellerrand zu schauen 
und passende Lösungen zu entwickeln. 
Allerdings sollte man sich angesichts der 
überschaubaren fachlichen und perso-
nellen Kapazitäten, die für den Ausbau 
zur Verfügung stehen, nicht zu viel Zeit 
lassen. Denn je näher der Termin 1. Juli 
2024 rückt, desto mehr Vermieter sind 
zum Handeln gezwungen. n
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Cable!vision Europe: DB broad-
band ist seit zwei Jahren am 
Markt. Wie sah die Entwick-

lung aus? 
Christian Humpert: Die DB broadband 
ist gegründet worden, um freie Kapazitä-
ten im Glasfasernetz der Deutschen Bahn 
zu vermieten. Mit diesem Geschäftsziel 
haben wir seit Gründung des Unterneh-
mens Ende 2019 viele Partner gewinnen 
und viele Projekte erfolgreich umsetzen 
können. Dabei haben wir uns als idea-
ler, schneller und unkomplizierter Aus-
baupartner erwiesen. Sogar Partner in 
angrenzenden Ländern setzen für ihren 
Marktangang in Deutschland auf unsere 
Infrastruktur. Wir sind sehr zufrieden 
mit der Entwicklung der DB broadband. 
Unser Angebot wird vom Markt zuneh-
mend gut angenommen.

„Unser Netz erreicht auch die 
entlegensten und dünn besiedel-
ten Regionen in Deutschland.“

DB broadband hat Partnerschaften mit 
großen Telekommunikationsunterneh-
men wie der Deutschen Telekom, aber 
auch mit Infrastrukturanbietern wie 
Gasline. Wie sehen diese Partnerschaf-
ten aus? 
Das Glasfasernetz der Deutschen Bahn 
(DB) umfasst aktuell mehr als 20.000 km. 
Es ist ein geografisch einzigartiges Netz, 
weil es entlang der Schienenstrecken der 
DB verläuft. Das bedeutet: Unser Netz 
erreicht auch die entlegensten und dünn 
besiedelten Regionen in Deutschland. In 
diesen Regionen kommt der Glasfaseraus-
bau oft nur langsam voran, weil er dort 
wenig lukrativ ist. Viele Kommunen und 
Landkreise nehmen den Glasfaserausbau 
inzwischen selbst in die Hand; viele Stadt- werke oder regionale Energieversorger 

sind auf diesem Gebiet aktiv. Unser Ange-
bot richtet sich somit an Unternehmen, 
die entweder für ihr eigenes Netz oder 
ihre Endkunden Glasfasern nachfragen. 
Dabei kann es sich um große nationale 
Telekommunikationsanbieter, regionale 
und kommunale Carrier, aber auch Behör-
den handeln. Die DB broadband steht als 
Partner und Anbieter von unbeleuchteten 
Faserpaaren zur Verfügung. Durch die 
intelligente Kopplung der ungenutzten 
Kapazitäten unseres Netzes mit neu auszu-
bauenden Strecken sparen alle Beteiligten 
Ressourcen, Zeit und Geld. Mit solchen 
Netzkooperationen wird der Glasfaseraus-
bau auch im ländlichen Raum attraktiv; 
wir unterstützen ihn gern. 
Unser Ziel ist es nicht, den FTTH-Aus-
bau selbst zu betreiben. Wir verstehen 
uns als Partner von Unternehmen, die 
Glasfasernetze ausbauen. Sie unterstüt-
zen wir, indem wir den Anschluss an 

Interview mit Christian Humpert, Vorsitzender der Geschäftsführung der dB broadband GmbH

Highspeed von der deutsche Bahn:  
Nächster Anschluss: Glasfaser

Seit zwei Jahren vermarktet die dB broadband freie Kapazitäten an TK-Infrastruktur entlang des  
Schienennetzes der deutschen Bahn. die deutsche Bahn benötigt das Glasfasernetz aber auch  

dringend für ihre eigene digitalisierung.

Dr. Christian Humpert ist seit dem 1. März 2021 
Vorsitzender der Geschäftsführung der DB broadband 
GmbH. Zuvor war er über zwölf Jahre in verschiede-
nen Führungspositionen bei Vodafone beschäftigt.
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Servicetechnikers der DB Kommu-
nikationstechnik installieren eine 
Spleißmuffe. Bis 2026/2027 soll 
das gesamte 33.400 Kilometer 
lange Schienennetz der DB mit 
Glasfaserinfrastruktur ausgestat-
tet sein.
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unser Netz und die Nutzung der freien 
Kapazitäten in diesem Netz ermöglichen.

Wo sehen Sie Wachstumschancen?
Die flächendeckende Versorgung mit 
Glasfaserkabeln bleibt in Deutschland 
eine Herausforderung. Der Bau der Glas-
fasernetze geht zwar voran, aber nicht 
überall gleich schnell. Bei der Verfüg-
barkeit lässt sich noch immer ein Stadt-
Land-Gefälle erkennen. Überall dort, wo 
unser Glasfasernetz bereits vorhanden ist 
oder weiter ausgebaut wird, stehen wir als 
Partner bereit, um ungenutzte Kapazitä-
ten zu vermieten und beim Glasfaseraus-
bau zu unterstützen. Wir sehen als DB 
broadband den Ausbau in ländlichen, 
unterversorgten Gebieten als Wachs-
tumschance.

Werden Sie bei Streckenneu- und -ausbau-
ten künftig das Thema „Glasfaser“ stärker 
berücksichtigen? Wie sieht das aus?
Die Deutsche Bahn baut ihr Glasfaser-
netz weiter aus. Bis 2026/2027 wird 
das gesamte 33.400 Kilometer lange 
Schienennetz mit Glasfaserinfrastruktur 
ausgestattet sein. Die DB braucht dieses 
eigene Glasfasernetz, um den Bahnbe-
trieb zu digitalisieren und die Kapazität 
des Schienennetzes zu erhöhen. Ziel ist 
es, mehr Reisende und mehr Güter auf 

die Schiene zu bringen. Für digitale Stell-
werkstechnik und für die Umstellung auf 
digitale Leit- und Sicherungstechnik ist 
eine flächendeckende Glasfaserinfra-
struktur elementar. Die neu entstehen-
den, freien Kapazitäten im Glasfasernetz 
der DB, die wir selbst nicht benötigen, 
werden wir auch zukünftig in einem 
gewachsenen Netz vermieten. (ET) n

wisigroup.com

WISIGROUP

Next Generation TANGRAM

GT2000 + GT2100

10 channel analogue TV

GT35 GT36 GT31W

DVB-C

Erfahren Sie HIER 
mehr über diese 

Tangram-Module.

wisigroup.com/de-de/neuigkeiten/next-generation-tangram

Über DB broadband
Die DB broadband ist ein Tochterunternehmen 
der DB Netz AG. Sie vermarktet die freien 
Kapazitäten im Glasfasernetz der Deutschen 
Bahn. Dieses Netz verläuft entlang der Schie-
nentrassen und erreicht damit auch entlegene, 
unterversorgte Regionen. Aktuell umfasst das 
Netz mehr als 20.000 Kilometer und soll bis 
2027 auf das gesamte Streckennetz der DB 
(33.400 km) ausgebaut.

Ein Mitarbeiter in der Netzleitzentrale in Frankfurt am Main. Die DB benötigt auch ein eigenes Glasfasernetz, 
um ihre Kapazität zu erhöhen und den Bahnbetrieb weiter zu digitalisieren. Eine flächendeckende Glasfaserinf-
rastruktur ist für die digitale Stellwerkstechnik und für die Umstellung auf digitale Leit- und Sicherungstechnik 
nötig.
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Die Medienmarke Netflix steht 
wie keine andere für das Strea-
men von Bewegtbildinhalten. 

Seit seinem Deutschlandstart 2014 hat 
der kalifornische Anbieter bezahlpflichti-
ges Videostreaming hierzulande im Mas-
senmarkt etabliert. Im Frühjahr 2020 
kamen 16 Millionen Abonnenten hinzu – 
vor allem die Corona-Pandemie bescherte 
dem Angebot mit den roten Buchstaben 
einen wahren Wachstumsschub. Doch 
kommt das starke Wachstum in letzter 
Zeit an seine Grenzen: Neukunden-
Erwartungen werden unterschritten, 
künftige Prognose fallen kleiner aus. So 
rechnet Netflix für das kommende Quar-
tal weltweit etwa nur mit 2,5 Millionen 
neuen Nutzern. Gründe hierfür könnte 
ein durch die Corona-Pandemie vorge-
zogenes Wachstum sein, aber auch ein 
zunehmend gesättigter Markt in der jun-
gen Zielgruppe.
Einen Anteil daran dürfte auch die inzwi-
schen wachsende Zahl an Mitbewerbern 
haben. Mit Disney+ startete der Walt-

Disney-Konzern im November 2019 
(hierzulande im März 2020) ein Konkur-
renzprodukt, das Netflix sowohl Neu- als 
auch Bestandskunden abwirbt. Inzwi-
schen kommt der Mickey-Mouse-Dienst 
auf weltweit 118,1 Millionen Abonnenten 
(Stand: November 2021), Netflix erreichte 
zum Jahresende 2021 insgesamt 221,84 
Millionen (+18,18 Millionen gegenüber 
2020). Daneben buhlen weitere Anbie-
ter, darunter Amazon Prime Video, Apple 
TV+, Sky Ticket und Magenta TV von 
der Telekom, um Zuschauer. In den kom-
menden Monaten dürfte sich der Wett-
bewerb weiter verschärfen: Denn neue 
Streaming-Angebote stehen bereits in den 
Startlöchern und wollen den deutschen 
Markt betreten.

Wie Paramount+, discovery+ 
& Co. angreifen wollen

Konkurrenz bekommen die etablierten 
Anbieter etwa von Paramount. Unter 
diesem Namen tritt der Konzern Viacom 

CBS seit Februar dieses Jahres auf. Der 
jüngst neufirmierte US-Medienkonzern 
führte im Frühjahr 2021 seinen Stre-
aming-Dienst Paramount+ in Latein-
amerika und den nordischen Ländern 
ein. Bestehende Streaming-Angebote 
des Unternehmens, wie etwa CBS All 
Access in den USA, wurden zur selben 
Zeit umbenannt. In Deutschland soll 
Paramount+ im ersten Halbjahr 2022 
eingeführt werden. Auf der Plattform 
sollen Inhalte von CBS Television Stu-
dios, Paramount Television Studios, 
Showtime, BET, Nickelodeon und der 
MTV-Marken gebündelt werden. Das 
Angebot umfasst neue Blockbuster und 
Film-Klassiker, Premium-Serien, Kin-
der-Inhalte, Reality-Formate und spezi-
elle Sachinhalte und richtet sich an alle 
Altersgruppen. Dazu gehören Serienti-
tel wie ‚The Man Who Fell to Earth‘, 
‚Star Trek: Prodigy‘ und ‚Kamp Koral: 
SpongeBobs Kinderjahre‘, die Kon-
zertreihe ‚MTV Unplugged‘ und neue 
Filme wie ‚Mission Impossible‘ und 
‚Transformers‘. Ebenfalls Bestandteil des 
Services ist eine Reihe von Originalse-
rien. Das erste deutsche Original wird 
eine auf Simon Becketts Bestseller ‚Die 
Chemie des Todes‘ basierende Thriller-
serie sein. Weitere lokale Originals aus 
Deutschland sollen sich aktuell in Ent-
wicklung befinden. Um Abonnenten zu 
gewinnen, will Paramount neben dem 
Direct-To-Consumer-Geschäft auch mit 
bestehenden und neuen Vertriebspart-
nern zusammenarbeiten. Hierzulande 
wurde eine Launch-Partnerschaft mit 
Sky vereinbart. 
Eine eigene Streaming-Plattform hat 
auch die US-Sendergruppe Discovery auf 
den Markt gebracht. Discovery+ startete 
im Januar 2021 in den USA und soll in 
25 weiteren Ländern eingeführt werden. 
Das Angebot von Discovery+ umfasst 
Inhalte aus den Bereichen Entertain-
ment, Lifestyle, Factual und Sport. Ins-

SVod-Plattformen

Bewegung im deutschen Streaming-Markt
die Platzhirsche Netflix, Prime Video und disney+ bekommen Gegenwind. denn in diesem Jahr starten  

weitere Streaming-Player auf dem deutschen Markt. Etablierte Anbieter reagieren darauf mit  
Content-Kooperationen. Von Marcel Kodura, Redakteur bei new business 

Streamingdienste waren die Gewinner der Pandemie, rund drei Viertel aller deutschen Haushalte hatten Mitte 
2021 laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte mindestens einen Dienst abonniert. 

©
 P

ix
ab

ay
/F

ra
nk

un
dF

re
i



Wir digitalisieren Deutschland

vitronet ist der erfahrene 
Infrastruktur-Spezialist über die gesamte 

Wertschöpfungskette. 
Ihr Ende-zu-Ende-Partner.

Als Partner von Energieversorgern, 
Netzprovidern, Industrieunternehmen 
und öffentlichen Arbeitgebern bieten 
wir umfassende Turnkey-Lösungen an.

Jährlich realisieren wir mit unseren 
2.500 Mitarbeiter*innen über 10.000 km 
Glasfasertrasse und erstellen mehr als 

250.00 Homes Passed (2021).

Unsere Mission

Mehr Bandbreite für Deutschland

Verlässlichkeit, Qualität und 
Effizienz für unsere Kunden

Bundesweite Verfügbarkeit

Langfristige Partner- & 
Kundenbeziehungen

Wir tragen zur Nachhaltigkeit 
sowie CO2 - Reduktion bei

T: +49 (0)201 – 330 999 0
E-Mail: info@vitronet.de

Your Leader in infrastructure

Kontakt Social Media

www.vitronet.de

gesamt will Discovery+ mehr als 10.000 
Stunden an Content anbieten, der 
kontinuierlich erweitert werden soll. 
Hinzu kommen Eigenproduktionen 
wie ‚Unraveled: Mystery at the Man-
sion‘, ‚Queen of Crystal Meth‘ oder 
‚Introducing, Selma Blair‘ sowie Sport-
übertragungen wie die Olympischen 
Spiele oder die Tennis Grand Slams und 
BBC-Naturdokumentationen wie ‚Der 
Blaue Planet‘.
Inzwischen steht fest, dass das Angebot 
auch nach Deutschland und Österreich 
kommt. Demnach soll Discovery+ vor-
aussichtlich im Sommer 2022 verfüg-
bar sein. Zum Launch arbeitet Disco-
very auch mit Sky zusammen. Damit 
wird der neue Streaming-Dienst allen 
Kunden von Sky Q und des Fernse-
hers Sky Glass zur Verfügung stehen. 
Discovery+ soll Sky-Kunden die ersten 
zwölf Monate kostenlos angeboten wer-
den. Bereits Anfang 2021 hatte Disco-
very eine Partnerschaft mit Vodafone 
geschlossen, mit der Kunden des Unter-
nehmens in Deutschland und elf weite-
ren europäischen Ländern Zugriff auf 
Discovery+ erhalten sollten. Der Roll-
out sei bis Ende 2022 geplant, hieß es 
damals. Aktuelle Infos zum konkreten 
Starttermin gab es auf Anfrage nicht.

HBo Max: deutschland-
launch lässt auf sich warten

Im Streaming-Markt ist auch die 
AT&T-Mediensparte Warner Media 
aktiv, die bis Mitte 2022 mit Discovery 
zu einem gemeinsamen Unternehmen 
fusionieren soll. Unter der Marke HBO 
Max betreibt das Medienhaus, das 
neben HBO weitere TV-Marken wie 
TNT, TBS, CNN und Warner Bros. zu 

seinem Portfolio zählen kann, seit 2020 
einen Video-Dienst, der von Kunden 
des Pay-TV-Angebots HBO kostenlos 
empfangen werden kann. Ende 2021 
kam der Dienst, der in 46 Territorien 
in Nordamerika und Europa angebo-
ten wird, auf 73,8 Millionen Abon-
nenten. Mittelfristig soll das Angebot 
in 61 Territorien zugänglich gemacht 
werden. Den internationalen Roll-out 
stören in einigen Ländern allerdings 
exklusive Lizenz-Deals mit regionalen 
Medienhäusern. In Deutschland waren 
HBO-Inhalte bisher ausschließlich über 
Sky zugänglich. Im Februar haben jetzt 
allerdings RTL Deutschland und War-
ner Bros. Germany eine mehrjährige 
Partnerschaft vereinbart, die dem Köl-
ner Medienunternehmen exklusiven 
Zugriff auf eine Reihe von Filmen und 
Serien ermöglicht. 
Der Deal, der im ersten Quartal 2022 
beginnen soll, umfasst sowohl Erstaus-
strahlungen für die Free TV-Auswer-
tungen als auch Programmtitel für das 
Streaming-Angebot RTL+, das künftig 
Originals von HBO Max enthalten 
wird. 
Branchenbeobachter gehen davon aus, 
dass vor dem Auslaufen der Verein-
barung mit Sky eher nicht mit einem 
Marktstart von HBO Max zu rechnen 
ist. Ebenfalls ungeklärt ist die Zukunft 
von Discovery+, denn nach der Fusion 
von Warner Media und Discovery stellt 
sich die Frage, ob der neue Konzern 
mittelfristig mit zwei Streaming-Mar-
ken die Platzhirsche angreifen oder im 
harten Wettbewerb lieber nicht seine 
Kräfte bündeln will. 
Bereits Zugriff haben deutsche Strea-
ming-User auf Peacock, dem Video-
Angebot aus dem Hause NBC Uni-

Discovery +, der Streaming-Dienst der US-Sendergruppe Discovery, startete 2021 in den USA und soll in 
diesem Jahr durch Kooperationen mit Sky und Vodafone auf den deutschen Markt kommen. Auch der US- 
Medienkonzern Viacom CBS, der kürzlich in Paramount umbenannt wurde, will 2022 hierzulande sein Ange-
bot Paramount+ an den Start bringen. 
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versal – benannt nach dem Pfauen-Logo 
von NBC. Am 25. Januar 2022 folgte der 
Launch nun auch in Deutschland und 
Österreich. In beiden Ländern ist der 
Service über Sky verfügbar. Das Peacock-
Angebot enthält Inhalte aus dem NBC-
Universal-Portfolio, darunter aktuelle 
Serien wie ‚Saved by the Bell‘ und ‚Bel-
Air‘, Klassiker-Formate wie die Serien ‚The 
Office‘ und ‚Battlestar Galactica‘ sowie 
Reality-TV-Shows wie ‚Keeping Up With 
the Kardashians‘. Im Film-Bereich bietet 
Peacock unter anderem die Titel ‚Erin 
Brockovich‘, ‚Jason Bourne‘ und ‚The 
Purge‘ auf. Der Peacock-Veranstalter NBC 
Universal gehört wie die Sky-Gruppe zum 
US-Medienkonzern Comcast.

Etablierte Plattformen  
schließen Partnerschaften

Der neuen Konkurrenz durch US-Medi-
enkonzerne setzen die etablierten Anbie-
ter unter anderem Content-Kooperatio-
nen entgegen. So integrierte Sky Anfang 
diesen Jahres die Peacock-Inhalte ohne 
Zusatzkosten in seinen Streaming-Dienst 
Sky Ticket sowie in seine Entertainment-
Plattform Sky Q. Im Lauf dieses Jahres 

will Sky außerdem Discovery+ und Para-
mount+ integrieren.  
Auf Vertriebsebene arbeitet die hierzulande 
in München ansässige Abo-Plattform 
etwa mit Netflix zusammen. Seit dem 
9. November 2021 ist der US-Streamer 
fester Bestandteil von Sky Ultimate TV. 
Das Einstiegsangebot umfasst ein Netflix-
Basis-Abo und 27 Sky-Premium-Sender. 
Durch die Integration von Netflix werden 
Empfehlungen des SVoD-Dienstes unter 
anderem auf der Homepage von Sky Q 
sowie in den Bereichen Serien und Filme 
angezeigt. Netflix-Inhalte sind zudem in 
die Sky-Q-Suche integriert.
Content-Deals und Kombi-Pakete ergän-
zen das Sky-eigene Angebot, das neben 
Kinofilmen und Live-Sport (u. a. Sams-
tagsspiele der 1. Fußball-Bundesliga 
und sämtliche Formel-1-Rennen) auch 
zunehmend eigenproduzierte Fiction-
Serien enthält. So will Sky 2022 ins-
gesamt 60 Originals aus Deutschland, 
Großbritannien und Italien zeigen. 
Dazu zählen unter anderem die Serien 
‚Der Pass‘ (Staffel Zwei), ‚Das Boot‘ 
(Staffel Drei), und die vierte Staffel von 
‚Babylon Berlin‘ sowie die neuen Dra-
maserien ‚Paradiso‘ über das Abenteuer 
eines Münchner Journalisten und ‚Souls‘ 
über Seelenwanderungen. Noch in der 
Produktion befindet sich die Drama-
Thrillerserie ‚Munich Match‘ (AT), die 
50 Jahre nach dem Münchner Olympia-
Attentat spielt und der Frage nachgeht, 
ob sich Geschichte wiederholen kann.

Amazon kauft Produktionsstudio

Unter den zahlreichen Content-Rechte-
Deals stach kürzlich unter anderem Ama-
zon hervor. Der Online-Versandhändler 
sicherte sich durch die Übernahme des 
Hollywood-Studios Metro-Goldwyn-
Mayer (MGM) Zugang zu mehr als 
4.000 Filmen und 17.000 Serien, dar-
unter die ‚James Bond‘-Filmreihe, die er 
damit künftig auf seinem Dienst Prime 
Video auswerten kann. Darüber hinaus 
setzt die Plattform hierzulande verstärkt 
auf lokale Eigenproduktionen wie die 
Serie ‚Wir Kinder vom Bahnhof Zoo‘ 
und non-fiktionale Formate wie ‚LOL: 
Last One Laughing‘ oder ‚Celebrity Hun-
ted‘. Neue Nutzer anziehen sollen zudem 
Leuchtturm-Projekte wie die Serie ‚Der 
Herr der Ringe: Die Ringe der Macht‘, 
die ab dem 2. September 2022 bereitge-
stellt werden soll. Durch die Einbindung 
des Videodienstes in das Kundenpro-
gramm Prime, das neben Versandvor-
teilen unter anderem auch Zugriff auf 
Musik und Zeitschriften bietet, hofft 
man zudem zusätzliche Mehrwerte für 
Kunden zu schaffen.

Netflix entdeckt neue  
Geschäftsfelder

Wie Prime Video forciert auch Net-
flix deutsche Eigenproduktionen. Auf 
der Plattform ist aktuell beispielsweise 
das Historiendrama ‚München – Im 
Angesicht des Krieges‘ zu sehen. Große 
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Netflix setzt auf bewährte Serien: Die vierte Staffel 
der erfolgreichen Netflix-Serie ‚Stranger Things‘ 
startet Ende Mai 2022, …

… aber auch verstärkt auf Eigenproduktionen aus dem deutschsprachigen Raum. Dazu gehört unter anderem die 
Action-Thriller-Serie Kleo, die im Berlin der Wendezeit spielt.
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Strahlkraft sollen zudem neue Staffeln 
etablierter Erfolgsserien wie ‚Stranger 
Things‘ und ‚Bridgerton‘ erzeugen, 
deren Rückkehr 2022 angekündigt ist. 
Von ‚Squid Game‘, die meistgeschaute 
Serie aller Zeiten auf Netflix, soll es die-
ses Jahr allerdings keine neuen Folgen 
geben.
Neben den weiterhin hohen Investitio-
nen in die eigene Content-Entwicklung 
hat Netflix inzwischen auch andere 
Geschäftsfelder entdeckt. So stieg der 
Dienst Mitte im Juni 2021 in das Mer-
chandising-Geschäft ein und launchte 
vorerst in den USA den Netflix-Shop. 
Zu finden sind dort neben Shirts, Hoo-
dies auch weitere Produkte zu Netflix-
Serien und der eigenen Marke. Damit 
tritt Netflix in einen Markt ein, in dem 
Disney bereits seit Jahrzehnten aktiv 
ist. Einen weiteren Wachstumsmarkt 
hat CEO Reed Hasting im Segment 
Gaming entdeckt. Seit dem 12. Novem-
ber 2021 können Android-Nutzer welt-
weit über ihren Netflix-Account auf 
unterschiedliche Spiele zugreifen, die 
thematisch sowohl an eigene Serien, 
aber auch an weitere Themen angelehnt 
sind. Netflix Games ist Teil des Abos 
und mit keinen zusätzlichen Kosten 
verbunden. 

disney+ treibt globalen  
Roll-out voran

Disney+ hat im Februar 2021 zudem das 
bestehende Angebot um den General-
Entertainment-Bereich Star erweitert, 
der Inhalte der Disney-Kreativstudios, 
darunter Disney Television Studios 
(20th Television und ABC Signature), 
FX Productions und 20th Century Stu-

dios, enthält. Neben der Einbindung 
weiterer Inhalte aus seinem bestehen-
den Marken-Portfolio investiert Betrei-
ber Walt Disney – ähnlich wie Netflix, 
Prime Video und Sky/Sky Ticket – in 
eigenen Content. So plant der Unter-
haltungskonzern bis 2024 insgesamt 
50 europäische Produktionen, unter 
den 10 bereits bekannten Titeln befin-
den sich mit ‚Sam – Ein Sachse‘ und 
‚Sultan City‘ auch zwei deutsche Titel. 
Für weiteres Abo-Wachstum auf globa-
ler Ebene soll zudem der Roll-out des 
Dienstes in weiteren 42 Ländern im 
Sommer 2022 sorgen, zu denen etwa 
Liechtenstein, die Türkei und Polen 
zählen werden. 
Für zusätzliche Aufmerksamkeit in 
Europa soll zudem eine europaweite 
Marketingkampagne mit dem Titel 
„House of Disney+“ sorgen, die am 24. 
Januar 2022 startete. Im Mittelpunkt 
des TV-Spots, der Teil einer Multi-
Channel-Kampagne ist, stehen Appar-
tementhäuser, deren Silhouette an das 
berühmte Disney-Schloss erinnert. Aus-
gehend von einem Dach mit beleuchte-
tem Disney+-Logo nimmt die Kamera 
das Publikum mit durch verschiedene 
Wohnungen, die die einzelnen Con-
tent-Bereiche darstellen und die Viel-
falt des Streaming-Abos verdeutlichen 
sollen. Nutzer auf das eigene Angebot 
aufmerksam zu machen, dürfte in Zei-
ten eines sich verschärfenden Wettbe-
werbs für neue wie etablierte Anbieter 
wichtiger denn je werden. n

Der Beitrag wurde mit freundlicher 
Genehmigung aus new business Ausgabe 
6/2022 übernommen und aktualisiert.

Sky setzt auf Content-Kooperationen: Nachdem u. a. Disney+ und Peacock in die Entertainment-Plattform 
Sky Q integriert wurden, sollen im Laufe dieses Jahres Discovery+ und Paramount+ folgen
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Anfang 2019 überraschte Hessens 
Ministerpräsident Volker Bouffier 
mit der Gründung eines eigen-

ständigen Digitalministeriums – dem ers-
ten in ganz Deutschland. Noch überra-
schender war, dass er weder einen CDU-
Politiker noch einen Mann dem neu 
gegründeten Ministerium voranstellte. 
Kristina Sinemus, bis dato Präsiden-
tin der Industrie- und Handelskammer 
Darmstadt, wurde Hessische Ministerin 
für Digitale Strategie und Entwicklung.
Inzwischen ist Sinemus der CDU beige-
treten, aber die Schaffung eines eigen-
ständigen Digitalministeriums zeigt, dass 
die Hessen in Sachen Digitalisierung in 
der Bundesrepublik vorne mitspielen. 
Mit dem DE-CIX und Frankfurt als 
deutschlandweit unangefochtenen Num-
mer-1-Standort für Rechenzentren sowie 

mit Darmstadt als erste deutsche Smart 
City vereinen die Hessen viel digitales 
Know-how auf sich. Das setzen sie dazu 
ein, die Herausforderungen des Breit-
bandausbaus zu meistern.

Grundlagen früh gelegt

Bereits in der ersten Dekade des 21. Jahr-
hunderts wurde die Basis für den späteren 
Erfolg des Breitbandausbaus gelegt. Das 
2006 gestartete Projekt „Mehr Breitband 
für Hessen“ generierte nach Angaben 
der Staatskanzlei Investitionen in Höhe 
von 730 Millionen Euro. So erreichte das 
Bundesland Ende 2011 die Grundversor-
gung mit mindestens 1 Mbit/s für 99,5 
Prozent der Haushalte. Im Durchschnitt 
lag die Bandbreite im Downstream sei-
nerzeit tatsächlich bei 16 Mbit/s. „In 

Hessen sind alle Landkreise im Breit-
bandausbau aktiv. Damit ist Hessen das 
Bundesland mit der größten Ausbau-
dynamik“, erklärte die Landesregierung 
2013.
Bereits ein Jahr zuvor erreichte der Oden-
waldkreis als erster in Hessen eine flä-
chendeckende Versorgung mit 50 Mbit/s. 
Aufgrund ihrer Lage in Ballungsräumen 
zogen die Landkreise Hochtaunus, Offen-
bach und Darmstadt-Dieburg schnell 
nach, sodass bereits 2011 die Breitband-
strategie fortgeschrieben wurde. Das 
erklärte Ziel hieß fortan, bis 2014 über 
drei Viertel der hessischen Haushalte mit 
mindestens 50 Mbit/s zu versorgen. 2018 
sollte dann, in Anlehnung an die dama-
lige Zielsetzung der Bundesregierung, in 
Hessen die flächendeckende Versorgung 
mit 50 Mbit/s erreicht werden. Damit 
war Hessen das erste Bundesland, das die 
Breitbandziele des Bundes in eine eigene 
Umsetzungsstrategie übernahm.
Mit der Fortschreibung sollten zum 
einen unterversorgte Regionen – die 
sogenannten weißen Flecken – stärkere 
Beachtung finden. Zum anderen sollte 
auch erstmals die Glasfaser bis an bzw. 
in die Gebäude (FTTB/H) an Bedeu-
tung gewinnen. Laut Breitbandatlas des 
Bundes erreichte Hessen Ende 2012 
eine Versorgungsrate mit 50 Mbit/s von 
knapp 64 Prozent – ein Wachstum von 
19 Prozent im Vergleich zu 2010. Das 
bedeutete im Ländervergleich allerdings 
nicht die Spitzenposition. Hessen lag mit 
dieser Versorgungsquote hinter Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen 
auf dem dritten Rang.

Aktive Kommunen und land-
kreise

Das Projekt „Mehr Breitband für Hes-
sen“ wurde auch gegründet, um eine digi-
tale Spaltung zwischen Stadt und Land 
zu vermeiden. Um etwa die Kommunen 

Wie die Glasfaserzukunft gestaltet und das Stadt-land-Gefälle reduziert wird

Hessen: land der Breitband-Vordenker
Viel Hightech im Süden, viel Wald im Norden. Will man den Hessen etwas Böses, glaubt man diesem Vorurteil. 

dabei lohnt sich ein genauer Blick auf das land, denn oftmals sind die Hessen anderen Bundesländern eine 
Nasenspitze voraus. das gilt auch für den Breitbandausbau. Von Marc Hankmann
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In den ländlichen Regionen Hessens, die etwa 66 Prozent der Landesfläche umfassen, ist es gelungen, zwischen 
Mitte 2016 und 2021 die Versorgungsrate mit 50 Mbit/s von 29 auf 86 Prozent zu steigern. Bei höheren Band-
breiten wird allerdings die digitale Spaltung zwischen Stadt und Land deutlicher. Auf dem Foto: Blick auf den 
Vogelsberg aus dem Bereich der Ronneburg.
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für den Breitbandausbau zu gewinnen, 
wurde die Gemeindeordnung so ange-
passt, dass der Aufbau von Next-Genera-
tion-Access-Netzen (NGA) nicht mehr 
als wirtschaftliche Betätigung eingestuft 
wurde, um die damit verbundenen 
bürokratischen Hürden herabzusetzen. 
Zudem ist der Breitbandausbau im Rah-
men einer interkommunalen Zusam-
menarbeit förderfähig.

Auch die Landkreise waren von Anfang 
an aktiv in den Breitbandausbau ein-
gebunden. Bereits 2013 waren von 21 
hessischen Landkreisen 19 aktiv, um 
den Breitbandausbau dort voranzutrei-
ben, wo kein marktgetriebener Aus-
bau möglich war. So entstand auch der 
NGA-Cluster Nordhessen, ein Verbund 
der Landkreise Kassel, Werra-Meißner, 
Hersfeld-Rotenburg, Schwalm-Eder 

und Waldeck-Frankenberg. Der Cluster 
umfasst 6.900 Quadratkilometer Fläche. 
Hier leben eine Million Menschen in 
380.000 Haushalten. Hinzu kommen 
52.000 Unternehmen.

Ausgezeichnetes Breitband-
projekt

Koordiniert wird der Breitbandausbau 
im Cluster durch die 2014 gegründete 
Breitband Nordhessen GmbH. Ein 
Jahr später wurde die Netcom Kassel 
und 2016 die Weigand Bau GmbH als 
Generalunternehmer für den Netzausbau 
beauftragt. Die Finanzierung läuft über 
die Wirtschafts- und Infrastrukturbank 
Hessen und die Europäische Investiti-
onsbank (EIB). Aus dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds ELER flossen 20 
Millionen Euro in das Projekt.
2016 rollten die ersten Bagger an. Der 
gesamte Netzbau umfasst rund 2.200 
Kilometer. Der Ausbau erfolgt stufen-
weise. Zunächst wurde Glasfaser bis zu 
den Verteilern in den Straßen verlegt 
(FTTC). Im zweiten Ausbauschritt folgt 
die Verlegung bis an bzw. in die Häuser. 

Breitbandversorgung in Hessen
Verfügbarkeit (% der Haushalte) 

Quelle: Breitbandatlas, Stand Mitte 2021
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Dass knapp 54 Prozent der hessischen Haushalte über Gigabit-Anschlüsse verfügen, ist vor allem dem Ausbau des Kabelnetzes von Vodafone zu verdanken
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Das Projekt erlangte auch international 
Aufmerksamkeit und wurde mit dem 
„European Broadband Award 2015“ aus-
gezeichnet. Eigentümer der neu errich-
teten Netze sind die fünf Landkreise. 
Durch das Betreibermodell fließen die 
Einnahmen aus dem Netzbetrieb an die 
Kreise und Kommunen.

Kabel sorgt für Gigabit

Auch wenn neben dem NGA-Cluster 
Nordhessen viele weitere regionale Aus-
bauprojekte initiiert wurden, blieb in den 
kommenden Jahren das Gefälle zwischen 
dem städtisch geprägten Süden und dem 
ländlichen Norden erhalten. Laut Breit-
bandatlas konnten Mitte 2016 in Hessen 
etwas mehr als 85 Prozent der Haushalte 
in städtischen Gebieten mit 50 Mbit/s 
versorgt werden. Im halbstädtischen 
Bereich sinkt die Verfügbarkeit auf knapp 
59 und im ländlichen Bereich auf knapp 
29 Prozent – wenngleich sie landesweit 
seit 2010 steigt.

Dennoch wurden die einst ausgegebenen 
Breitbandziele nicht ganz erreicht. Ende 
2015 lag die Versorgung mit mindestens 
50 Mbit/s in Hessen bei etwas über 72 Pro-
zent. Immerhin: Mitte 2018 erreichte 
Hessen eine Versorgungsquote von über 
85 Prozent und näherte sich damit dem 
Ziel der flächendeckenden Versorgung 
an. Heute ist sie mit knapp 97 Prozent 
erreicht. Ob sich die damalige Erwartung, 
60 Prozent der Haushalte bis 2020 mit bis 
zu 400 Mbit/s zu versorgen, erfüllte, lässt 
sich aufgrund einer Datenkorrektur im 
Breitbandatlas nicht mehr nachvollziehen. 
Mitte 2021 liegt die Quote jedenfalls bei 
knapp 68 Prozent.
Das ist vornehmlich dem Kabelnetzbe-
treiber Vodafone zu verdanken. Anfang 
2020 konnten 505.000 Haushalte in 
Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach und 
Darmstadt sowie in Kassel, Fulda, Mar-
burg und Hanau mit bis zu 1 Gbit/s über 
ihren Kabelanschluss im Internet surfen. 
Wenig später wurde die Zahl auf eine 
Million Haushalte verdoppelt. „Schon 

bis zum Jahresende werden wir über das 
Vodafone Kabel-Glasfasernetz rund zwei 
Millionen Kabelhaushalte mit Gigabit-
Geschwindigkeit versorgen, also zwei 
Drittel aller hessischen Haushalte“, sagt 
damals Vodafone-Deutschland-CEO 
Hannes Ametsreiter. Tatsächlich waren es 
dann bis Mitte 2021 knapp 1,6 Millionen 
Kabelhaushalte, wie Ametsreiter auf dem 
Hessischen Gigabitgipfel im vergangenen 
Jahr verkündete. Bis Anfang 2022 sollten 
noch 300.000 Haushalte hinzukommen.

Kooperation für den FTTH-
Ausbau

Inzwischen gelang es den Hessen auch, die 
Spaltung zwischen Stadt und Land zumin-
dest zu verringern. Mit knapp 99 Prozent 
im städtischen und fast 95 Prozent im 
halbstädtischen Bereich ist die Flächenver-
sorgung mit 50 Mbit/s erreicht. In ländli-
chen Regionen lag die Quote Mitte 2021 
bei über 86 Prozent. Naturgemäß sinken 
die Versorgungsraten mit zunehmender 
Bandbreite und die digitale Spaltung zwi-
schen Stadt und Land wird deutlicher. 
Dass in Hessen knapp 54 Prozent der 
Haushalte über Bandbreiten im Down-
load mit bis zu 1 Gbit/s verfügen, darf 
wiederum zum Teil Vodafone angerechnet 
werden. In den Städten, dem Footprint 
des Kabelnetzbetreibers, liegt die Quote 
nämlich bei über 70 Prozent, während sie 
auf dem Land gerade einmal etwas über 
14 Prozent beträgt.
Betrachtet man die Versorgung mit rei-
nen Glasfaseranschlüssen (FTTB/H), 
macht Hessen hier keine Ausnahme im 
Vergleich zu anderen Bundesländern. 
Weniger als zehn Prozent der Haushalte 
verfügen über einen FTTB/H-Anschluss. 
Um diese Quote zu verbessern, kooperiert 
das Land mit der Deutschen Glasfaser. Sie 
wird bis 2030 eine Million Glasfaseran-
schlüsse bauen. Bis Ende des Jahres sollen 
die ersten 150.000 Anschlüsse fertig sein. 
„Durch Optimierung von Genehmi-
gungsprozessen und die Beschleunigung 
moderner Verlegemethoden unterstützen 
wir neben der öffentlichen Förderung 
die Telekommunikationsunternehmen“, 
erklärt Digitalministerin Sinemus.

Pakt für besseren Mobilfunk

Eine wichtige Säule des hessischen Breit-
bandprogramms ist der Ausbau des 
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Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus legt gerne mal selbst Hand an. Hier lässt sie sich bei einem Ausbau-
projekt der Deutschen Glasfaser das Glasfaser-Quad erklären.
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Mobilfunks. So wurde anfangs das LTE-
800-MHz-Funknetz verdichtet: Waren 
es nach Angaben der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) im Januar 2012 noch rund 500 
Sendestandorte, so zählte die BNetzA 
zehn Monate später bereits 738 hessische 
Standorte, über die mobil mit Down-
loadraten zwischen 3 und 10 Mbit/s im 
Internet gesurft werden konnte. Hinzu 
kamen neu entstehende LTE-1.800-
MHz und LTE-2.600-MHz-Netze in 
den Städten. So wurde in Frankfurt im 
Februar 2012 bundesweit einer der ers-
ten innerstädtischen LTE-1.800-MHz-
Standorte der Deutschen Telekom in 
Betrieb genommen.
Seit 2018 wird die Mobilfunkabdeckung 
im Rahmen eines Mobilfunkpaktes mit 
den Netzbetreibern Telekom, Vodafone 
und Telefónica weiter vorangetrieben. 
Heute zählt Hessen mit einer 4G-LTE-
Abdeckung von 99,8 Prozent zu den am 
besten versorgten Flächenländern der 
Bundesrepublik. Bis Ende 2021 wurden 
über 5.700 Mobilfunkstandorte moder-
nisiert oder neu errichtet. Damit wurde 
das vorgegebene Ausbauziel von 4.800 
Standorten übertroffen.
Um die weißen Mobilfunkflecken zu 
beseitigen, hat Hessen als zweites Bun-

desland im November 2020 ein eigenes 
Förderprogramm aufgelegt. Mit 50 Mil-
lionen Euro will das Land den Bau von 
300 zusätzlichen Mobilfunkstandorten 
fördern. Dafür wurde die Bauordnung 
angepasst und Genehmigungsverfahren 
verkürzt.
Mit dem 5G-Rollout wurde 2020 
begonnen. Ende 2021 waren über 1.700 
5G-Standorte aktiv – doppelt so viele wie 
im Vorjahr. Anfang 2022 verkündeten 
Ministerpräsident Bouffier und Digital-
ministerin Sinemus den „Zukunftspakt 
Mobilfunk für Hessen“, quasi die Neu-
auflage der 2018er-Vereinbarung. Die 
Netzverdichtung und die Erhöhung der 
Netzqualität stehen im Fokus. Dafür wur-
den rund 4.000 Maßnahmen vereinbart.

Vollversorgung bis 2030

Die nächsten Etappenziele wollen die 
Hessen 2030 erreichen: Bis dato soll es 
eine flächendeckende Versorgung mit 
Gigabit-Netzen und 5G geben. Bis Ende 
2025 soll die Glasfaser überall bis an die 
Gebäude heranreichen. In der zweiten 
Hälfte der Dekade will man dann die 
Inhouse-Verkabelung zur Verfügung 
stellen.

Zudem soll ein besonderer Fokus auf 
sozioökonomische Einrichtungen und 
Unternehmen gelegt werden. Sie sollen 
bereits bis Ende des Jahres Gigabit erhal-
ten. Das dürfte allerdings eine Herku-
lesaufgabe werden, denn laut aktuellem 
Breitbandatlas verfügen nicht einmal die 
Hälfte der hessischen Gewerbestandorte 
(45,4 Prozent) über Bandbreiten bis 1 
Gbit/s. Noch schlechter sieht es bei den 
Schulen aus. Hier liegt die Quote nur 
bei knapp 24 Prozent. Deswegen spricht 
man in Hessen bei den Schulen auch 
lieber von 70 Prozent der Schulen mit 
einem gigabitfähigen Internetanschluss.
Im Zeitraum von 2020 bis 2024 stellt die 
Landesregierung für den Breitbandaus-
bau 270 Millionen Euro zur Verfügung. 
100 Millionen Euro stehen für die 
Erschließung von Gewerbegebieten mit 
Glasfaser zur Verfügung. Der Fokus soll 
aber wie auch in der Vergangenheit auf 
den marktgetriebenen Ausbau liegen. Mit 
ihrer Strategie sind die Hessen bislang gut 
gefahren, waren oftmals Vorreiter. Das 
soll sich in Zukunft auch so fortsetzen. n

Die digitale Dorflinde
„Wo wir uns finden wohl, unter Linden zur 
Abendzeit“, heißt es im bekannten Volkslied 
„Kein schöner Land“. In Hessen lebt die Lin-
de im Zeichen der Digitalisierung wieder auf 
– im Programm „Digitale Dorflinde – WLAN-
Förderung für hessische Kommunen“. Seit 
2018 fördert die Landesregierung den Aufbau 
öffentlicher WLAN-Infrastrukturen. Über 200 
Kommunen und damit mehr als die Hälfte 
haben die Förderung in Anspruch genommen. 
Insgesamt wurden bis Ende 2021 von der hes-
sischen Landesregierung 2.184 Hotspots mit 
einer Gesamtsumme von über 2,15 Millionen 
Euro bewilligt. Die Förderquote beträgt bis zu 
90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, 
pro Hotspot können maximal 1.000 Euro geför-
dert werden und pro Kommune sind maximal 
20 Hotspots förderfähig. 
Und es soll weitergehen. „Da die Nachfrage 
unserer Kommunen nach wie vor ungebrochen 
groß ist, haben wir entschieden, dieses Erfolgs-
programm bis 31. August 2022 zu verlängern“, 
kündigte Hessens Digitalministerin Kristina 
Sinemus Ende Januar 2022 an. Das ist nicht 
die erste Verlängerung des erfolgreichen För-
derprogramms. Beim Start im Jahr 2018 war 
es eigentlich nur für ein Jahr angelegt. Mit der 
erneuten Verlängerung wurde auch eine Abfra-
ge gestartet, um die Erfahrung der Kommunen 
mit der „Digitalen Dorflinde“ einzusammeln 
und sie für zukünftige WLAN-Förderungen zu 
berücksichtigen.
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Im Jahr 2012 wurde einer der ersten innerstädtischen LTE-1.800-MHz-Standorte der Deutschen Telekom in 
Frankfurt in Betrieb genommen. Heute sind in Hessen auch dank der Telekom über 1.700 5G-Standorte aktiv. 
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In der Mitte Deutschlands gelegen, 
f lächenmäßig zwischen Mecklen-
burg-Vorpommern und Sachsen-

Anhalt, aber mit rund drei Mal so vielen 
Einwohnern, und mit einem Inlandspro-
dukt von knapp 45.000 Euro pro Kopf 
nur knapp hinter Baden-Württemberg 
auf Platz 3 der bundesdeutschen Flächen-
länder, so lässt sich Hessen in wenigen 
Zahlen zusammenfassend beschreiben. 
Etwa 6,2 Millionen Einwohner ergeben 
eine Besiedlungsdichte von knapp 300 
Einwohner pro Quadratkilometer, was 
Platz 7 aller Bundesländer und Platz 4 
der Flächenländer bedeutet.
Bezüglich der vorhandenen Breitband-
infrastrukturen darf man Hessen durch-
aus zu den sehr gut versorgten Bundeslän-
dern in Deutschland zählen: Mitte ver-
gangenen Jahres stand für 96,6 Prozent 
der Haushalte eine Breitbandversorgung 
mit Geschwindigkeiten von 50 MBit/s 
zur Verfügung. Damit nimmt Hessen 
hinter dem Saarland deutschlandweit 
Platz zwei der Flächenländer ein. Der 
Hochtaunuskreis zählt sogar zu einem 
der bestversorgten Landkreise Deutsch-
lands, der Landkreis Offenbach platziert 
sich hierbei an dritter Stelle. 
Gleichwohl lässt sich daraus noch kei-
neswegs eine vollständige Versorgung 
ableiten: Da Hessen eine verhältnismäßig 
gut ausgebaute Kabelinfrastruktur besitzt 
und bereits frühzeitig auf Förderung 
setzte, sind weite Teile des Landesgebiets 
gut versorgt. Zum Teil sehr deutliche Ver-

sorgungslücken bestehen jedoch im länd-
lichen Raum, dort haben lediglich gut 
86  Prozent der Haushalte Übertragungs-
raten von mindestens 50 MBit/s. Und bei 
echten Glasfasernetzen, die bis mindes-
tens in die Gebäude reichen (FTTB/H), 
besteht noch erheblicher Nachholbedarf.

Nur 8 Prozent der Haushalte 
haben Glasfaseranschluss

Über einen FTTB- oder FTTH-
Anschluss verfügen in Hessen tatsächlich 
(Stand Sommer 2021) gerade einmal acht 
Prozent der Haushalte, was noch um die 
Hälfte unter dem ohnehin nicht hohen 
bundesrepublikanischen Durchschnitt 
von 15,8 Prozent liegt. 53,5 Prozent aller 
hessischen Haushalte steht eine Band-
breite von mindestens einem Gigabit pro 
Sekunde zur Verfügung, was jedoch im 
Wesentlichen durch die bereits erwähnte 
Kabelinfrastruktur gewährleistet wird. 
Hier belegt Hessen gemeinsam mit 
Mecklenburg-Vorpommern nur Platz 8 
des Länderrankings, der Bundesdurch-

schnitt beträgt bei diesem Kriterium 
62,1 Prozent. Während in den hessi-
schen Städten immerhin sieben von zehn 
Haushalten ein Gigabit pro Sekunde zur 
Verfügung haben, sinkt dieser Wert in 
den halbstädtischen Räumen auf 31,8 
Prozent und auf lediglich 14,3 Prozent 
in den ländlichen Räumen.

digitalisierung braucht Hoch-
leistungs-Kommunikations-
infrastruktur

Gerade die vergangenen 24 Pandemie-
Monate sollten auch dem letzten Skep-
tiker klargemacht haben, dass gerade in 
Deutschland als bevölkerungsreichstem 
und wirtschaftsstärkstem EU-Mitglieds-
staat die zentrale Zukunftsinfrastruktur 
FTTB/H (Glasfaser bis in die Gebäude/
Haushalte) als Grundlage der gesamten 
weiteren Digitalisierung möglichst bald 
und möglichst flächendeckend benötigt 
wird. Corona hat dabei das Nutzungs-
verhalten vermutlich zumindest teilweise 
dauerhaft verändert. Die ohnehin im 

Breitband sehr gut, Glasfaser ausbaufähig/-pflichtig

Hessen: Früh auf Förderung gesetzt
Von Wolfgang Heer, Bundesverband Glasfaseranschluss e. V. 

Je höher die Bandbreiten, desto geringer wird die Verfügbarkeit in den ländlichen, aber auch den halbstädtischen Regionen im Vergleich zu den Städten
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steten Steigflug befindlichen genutzten 
Datenvolumina sind in den beiden ver-
gangenen Jahren noch einmal „explo-
diert“.

Beteiligung an Bundesför-
derung seit Jahreswechsel 
2015/2016

Verursacher beziehungsweise Treiber 
waren dabei insbesondere Home Office, 
Video-Konferenzen, Home Schooling, 
Streaming und Gaming, die auch eine 
Veränderung in der Nachfrage in Rich-
tung hoher respektive höchstmöglicher 
Bandbreiten herbeigeführt haben. Fast 
jeder dritte der insgesamt in Deutsch-
land vermarkteten 36,1 Millionen 
Breitbandanschlüsse, so die Bundes-
netzagentur in ihrem Jahresbericht 
2020, wies eine Bandbreite von min-
destens 100 Megabit pro Sekunde auf, 
bei einer Million Anschlüssen waren es 
sogar mehr als ein Gigabit pro Sekunde. 
„Breitband“-Anschlüsse mit Bandbrei-
ten von 10 Megabit pro Sekunde oder 
weniger werden dementsprechend 
immer weniger nachgefragt. Ihre Zahl 
sank hierzulande 2020 weiter auf nur 
noch etwa 2,3 Millionen.

Hessen setzt bereits seit dem ersten Call 
auch auf die Bundesförderung, um die 
Versorgung von Bürgern, Gewerben, 
sozioökonomischen Treibern und Bil-
dungseinrichtungen zu verbessern. Im 
Weiße-Flecken-Programm wurden über 
200 Beratungsanträge mit einem Finanz-
volumen von rund 10 Millionen Euro 
positiv beschieden und fast 100 Infra-
strukturprojekte auf den Weg gebracht. 
Für letztere, übrigens zu fast 80 Prozent 
Projekte zur Förderung von Wirtschaft-
lichkeitslücken, wurde vom Bund eine 
Fördersumme in Höhe von rund 145 
Millionen Euro bewilligt. Tatsächlich 
ausbezahlt wurden davon bislang etwa 
46 Millionen Euro.
Mit den Mitteln aus der Weiße-Flecken-
Förderung sollen in Hessen über 65.000 
Anschlüsse errichtet werden, davon fast 
1.400 Schulen, knapp 23.000 Gewerbe 
und etwa 42.000 Haushalte. Dafür sind 
über 1.200 Kilometer Tiefbau durchzu-
führen. Hessen hat gemessen an seiner 
Größe und Einwohnerzahl einen verhält-
nismäßigen Anteil am Bundesförderpro-
gramm Breitband für Infrastrukturpro-
jekte erhalten. Das Land beteiligt sich an 
der Förderung des Breitbandausbaus mit 
bis zu 40 Prozent der Förderkosten.

Hessen setzt auch auf Graue-
Flecken-Förderung

Seit der Veröffentlichung der neuen För-
derrichtlinie im April vergangenen Jahres 
wurden in Hessen 28 Beratungs- und fünf 
Förderanträge eingereicht. Vorläufig bewil-
ligt wurde bislang das gemessen an der För-
dersumme von 100 Millionen Euro größte 
Infrastrukturprojekt des Bundesförderpro-
gramms in Hessen im Main-Kinzig-Kreis. 
Ende 2021 wurde die neue Gigabitrichtli-
nie des Landes Hessen veröffentlicht. Die 
Förderquote des Landes soll auch künftig 
typischerweise bei 40 Prozent liegen. Dafür 
sind 270 Millionen Euro an Haushaltsmit-
teln vorgesehen. Weiterhin hat das Land 
mit dem „Darlehen zur Finanzierung des 
Eigenanteils im Zusammenhang mit dem 
geförderten Gigabitausbau in Hessen“ ein 
neues Instrument für die Finanzierung von 
Eigenanteilen, insbesondere bei Betreiber-
modellprojekten, geschaffen. 

Zentrale Aufgabe für Bund und 
länder: „Richtige“ Konzeption 
der Förderung

Aus Sicht des Bundesverbands Glas-
faseranschluss BUGLAS ist es sachlich 

Hessen belegt den achten von 13 Plätzen unter den Flächenländern bei der Gigabit-Versorgung
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richtig und allerhöchste Zeit, dass die 
Aufgreifschwelle mit dem Graue-Fle-
cken-Förderprogramm wegfällt. Viele 
der aktuell im Markt bestehenden Pro-
bleme mit ehemals schwarzen und nun 
zu weißen Flecken werdenden Gebieten 
hätten von vornherein vermieden werden 
können, wenn man sich frühzeitig auf ein 
In frastrukturziel und nicht auf mehr oder 
weniger willkürliche Bandbreitenziele 
verständigt hätte. Gleichzeitig bedeutet 
der Wegfall der Aufgreifschwelle aber 

auch, dass die Förderung nun priorisiert 
werden muss. Diesbezüglich darf die 
Politik jetzt aber keine Schnellschüsse 
abgeben, sondern muss die Umsetzung 
mit Augenmaß betreiben.
Die Investitionen in Telekommunikati-
onsnetze steigen in Deutschland seit Jah-
ren an und hatten bereits 2020 erstmals 
im zweistelligen Milliardenbereich gele-
gen. Verstärkt „entdecken“ auch immer 
mehr ausländische Investoren den deut-
schen Infrastrukturmarkt. Gleichzeitig 
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Wolfgang Heer
Geschäftsführer Bundesverband Glasfaseranschluss 
e. V. (BUGLAS e.V.)

bestehen unverändert Knappheiten bei 
zentralen Ressourcen wie Tiefbau, Pla-
nern und Monteuren. Der Einsatz von 
Fördermitteln muss daher nun so kon-
zipiert werden, dass kein Crowding-out 
eigenwirtschaftlichen Ausbaus stattfindet 
und tatsächlich die Gebiete mit der För-
derung erreicht werden, in denen ohne 
Finanzierung der öffentlichen Hand eine 
Versorgung mit einer leistungsfähigen 
Kommunikationsinfrastruktur dauerhaft 
unterbleibt. n

Verfügbarkeit von Breitbandtechnologien in den Bundesländern (in Prozent der Haushalte). 8 Prozent der Haushalte in Hessen verfügen über einen FTTB/H-Anschluss. Der 
bundesrepublikanische Durchschnitt liegt bei 15,8 Prozent.
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Cable!vision Europe: Welche 
Rolle spielt die Breitbandförde-
rung des Bundes für den Breit-

bandausbau in Hessen? Kann man ein 
Verhältnis zwischen geförderten und 
marktgetriebenen Ausbau nennen?
Kristina Sinemus: Die mit Landesmit-
teln kofinanzierte Bundesbreitbandförde-
rung spielt seit deren Start im Jahr 2015 
eine bedeutende Rolle im hessischen 
Glasfaserausbau. Den geförderten und 
den marktgetriebenen Ausbau in Kon-
kurrenz zu setzen, ist jedoch nicht sinn-
voll: Die Modelle müssen sich ergänzen. 
Für den Ausbau digitaler Infrastrukturen 
in Deutschland ist zunächst die private 
TK-Wirtschaft zuständig. Nur wenn 
der Ausbau in einem definierten Gebiet 
nicht wirtschaftlich darstellbar ist, darf 
der Staat mit öffentlichen Geldern unter-
stützen. Daher hat der eigenwirtschaftli-
che Ausbau für die Hessische Landesre-
gierung oberste Priorität.

Wir verfolgen in Hessen einen Stakehol-
der-orientierten Ansatz und arbeiten mit 
allen wichtigen Akteuren, sei es kommu-
nal oder privat, eng zusammen. Beste 
Erfahrungen haben wir mit gemeinsamen 
Absichtserklärungen gemacht. Hierbei 
bekennen sich zum Beispiel TK-Unter-
nehmen zu bestimmten Ausbauzielen, 
während die Landesregierung mit weite-
rem Bürokratieabbau oder Informations- 
und Beratungsleistungen unterstützt.
Für die Bewältigung der Aufgabe „Flä-
chendeckend Glasfaser in Hessen bis 
2030“ ist es elementar, dass Markt und 
Staat sinnvoll zusammenarbeiten, auch 
um die knappen vorhandenen Ressour-
cen möglichst effizient einzusetzen. Wir 
haben hierfür auch eigens einen Leitfa-
den für kommunale Entscheidungs- und 
Funktionsträger herausgegeben, wie 
Kommunen den eigenwirtschaftlichen 
Breitbandausbau unterstützen können 
(siehe Kasten).

Hessen war das erste Bundesland mit 
einem Digitalministerium. Welche Vor-
teile hatte es, das Thema Digitalisierung 
in einem eigenständigen Ministerium 
unterzubringen?
Zunächst war es gut und richtig, dass die 
Landesregierung 2019 entschieden hat, 
einen eigenen Digitalbereich zu grün-
den. Unser Selbstverständnis ist, dass wir 
ein wirklicher Querschnittsbereich sind, 
budgetär sowie inhaltlich und operativ 
allein für den Ausbau der digitalen Infra-
struktur zuständig sind. Das haben sie in 
anderen Ländern selten.
Wir haben zudem in Hessen eine Bün-
delungs- und Koordinierungsfunktion 
geschaffen, die klug durchdacht ist. Mit 
einem Budget in Höhe von 1,2 Milliar-
den Euro steuern wir in bundesweit ein-
maliger Form die Digitalisierung eines 
Bundeslandes und haben mit einem brei-
ten Beteiligungsprozess von Bürgerinnen 

und Bürgern sowie mit allen Ressorts 
auch eine umfassende Digitalstrategie 
„Digitales Hessen – Wo Zukunft zuhause 
ist“ auf den Weg gebracht.
Als Zwischenziel haben wir in der Digi-
talstrategie ein besonderes Augenmerk 
auf den zügigen Ausbau der digitalen 
Netze, insbesondere für Schulen, Wirt-
schaft und vor allem auf den ländlichen 
Raum, gelegt und werden bis 2025 flä-
chendeckend gigabitfähige Anschlüsse 

Interview mit Kristina Sinemus, hessische Staatsministerin für digitale Strategie und Entwicklung

„das haben sie in anderen ländern selten“
Hessen nimmt beim Breitbandausbau in vielerlei Hinsicht eine Pionierposition ein. Es war zum Beispiel  

das erste Bundesland mit einem eigenständigen digitalministerium, das Kristina Sinemus leitet.  
Im Interview spricht sie über die den Glasfaserausbau und warum es bei der Bundesförderung einen  

Paradigmenwechsel geben muss. Von Marc Hankmann
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Prof. Dr. Kristina Sinemus ist seit Anfang 2019 
hessische Ministerin für Digitale Strategie und 
Entwicklung

Kooperation zwischen Hessen und 
kommunalen Spitzenverbänden
Um bis 2025 die Glasfaser flächendeckend an 
jedes Gebäude heranzuführen, hat das Hessi-
sche Digitalministerium mit dem Hessischen 
Landkreistag, dem Hessischen Städte- und Ge-
meindebund sowie mit dem Hessischen Städ-
tetag ein Eckpunktepapier unterzeichnet. Damit 
wird sichergestellt, dass die Landesregierung 
die Kommunen weiterhin beim Ausbau unter-
stützt, etwa durch Fördermöglichkeiten für den 
Festnetz- und Mobilfunkbereich.
„Wir müssen unsere Kräfte weiter bündeln, 
Angebote noch besser zuschneiden und ins-
gesamt noch mehr Fahrt aufnehmen“, sagt 
Kristina Sinemus, Hessens Staatssekretärin 
für Digitale Strategie und Entwicklung. Das 
soll unter anderem mit GigaMaP geschehen, 
einem Geoinformationssystem, das Informa-
tions-, Planungs-, Umsetzungs- und Monito-
ring-Werkzeuge vereint. Darüber hinaus haben 
Hessen und Rheinland-Pfalz im Rahmen der 
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) 
ein Projekt zur Digitalisierung des Antrags- und 
Genehmigungsverfahrens im Breitbandausbau 
gestartet.
Sinemus ermutigt alle Verantwortlichen in 
den Kommunen, die Beratungs-, Unterstüt-
zungs- oder Schulungsangebote des Landes in 
Anspruch zu nehmen, „damit wir gemeinsam 
Hessen in Stadt und Land zukunftssicher auf-
stellen“. Für kommunale Entscheidungsträger 
hat das Land zudem einen Leitfaden herausge-
bracht, der unter https://www.breitbandbuero-
hessen.de/mm/Leitfaden_Kommunale_Unter 
stuetzungsleistungen_final.pdf heruntergela-
den werden kann.
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bereitstellen. Als Hessische Landesregie-
rung investieren wir allein im Zeitraum 
bis 2024 mit insgesamt 270 Millionen 
Euro so viel Geld wie noch nie zuvor.

Im Jahr 2015 legte der Bund das För-
derprogramm für den Breitbandausbau 
in den sogenannten weißen Flecken auf. 
Inwiefern hat Hessen dieses Programm 
in den ersten Jahren genutzt?
Alle hessischen Landkreise konnten bis-
her von der Weiße-Flecken-Förderung 
und aktuell auch von der Graue-Flecken-
Förderung des Bundes und der ergänzen-
den Landeskofinanzierung profitieren. 
Ein Großteil dieser Projekte ist mitten 
in der Umsetzung oder bereits abge-
schlossen.
Hessens Engagement zeigt Wirkung: 
96,6 Prozent unserer Haushalte verfügen 
über Digitalanschlüsse mit mindestens 50 
Mbit/s, bei den Gewerbegebieten belegt 
Hessen mit 96,1 Prozent der Standorte 
sogar Platz 1 aller Flächenländer. Beson-
ders der ländliche Raum profitiert: Von 
Ende 2015 bis Mitte 2021 ist hier die 
Breitbandversorgung mit 50 Mbit/s um 
rund 54 Prozentpunkte angewachsen. 
Der flächendeckende FTTC-Ausbau ist 
damit im Grunde abgeschlossen und wir 
fokussieren uns nun auf die Herstellung 
der Gebäudeanschlüsse.

Mitte 2018 gab es ein Upgrade des För-
derprogramms. Welche Auswirkungen 
hatte das auf die Nutzung der Förderung 
in Hessen?
Der Landkreis Kassel konnte in Hessen 
als Erster das Förderupgrade in Anspruch 
nehmen. Zudem nutzen unsere hessi-
schen Kommunen intensiv die Sonder-
förderaufrufe für „Schulen und Kranken-
häuser“ sowie „Gewerbegebiete“. Diese 
leisten einen essenziellen Beitrag, damit 
wir eines unserer zentralen Ziele errei-
chen, nämlich sozioökonomische Ein-
richtungen bis Ende 2022 gigabitfähig 
anzubinden. Das Beispiel der Schulan-
bindung belegt, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind: Zum Stand Ende 2021 
sind bereits 55 Prozent der hessischen 
Schulen mit Glasfaser und 77 Prozent 
gigabitfähig angebunden. Zusammen mit 
den laufenden Ausbauprojekten sind wir 
zuversichtlich, unser Ziel zu erreichen. 

Im April 2021 startete dann die Graue-
Flecken-Förderung. Wie wird sie bislang 

von Kommunen und Landkreisen ange-
nommen?
Um die Kommunen im Graue-Flecken-
Programm unterstützen zu können, 
haben wir im Oktober 2021 die Lan-
desförderrichtlinie novelliert. Ein erstes 
Vorhaben konnten wir bereits bewilligen: 
Für den weiteren Glasfaserausbau im 
Main-Kinzig-Kreis investieren der Bund 
100 Millionen Euro und das Land bis zu 
80 Millionen Euro. Die Landkreise Mar-
burg-Biedenkopf und Fulda stehen im 
Antragsverfahren. Die meisten Anträge 
erwarten wir ab 2023 mit dem Wegfall 
der 100-Mbit/s-Aufgreifschwelle, also 
der Schwelle, ab der aktuell staatlich 
gefördert werden darf.

„Marktgetriebener und geförder-
ter Ausbau müssen bestmöglich 

ineinandergreifen.“

Branchenverbände wie BREKO, ANGA 
oder VATM warnen vor zu viel Förde-
rung, weil damit der eigenwirtschaftliche 
Breitbandausbau gehemmt würde. Teilen 
Sie diese Warnung?
Wir haben zum Thema eigenwirtschaft-
licher Ausbau im Herbst letzten Jahres 
einen Workshop mit dem Land Nie-
dersachsen durchgeführt. Ziel war es, 
die aus Ländersicht wesentlichen Posi-
tionen zur Weiterentwicklung der bun-
despolitischen Rahmenbedingungen für 
den Glasfaser- und Mobilfunkausbau 
gemeinsam mit den Stakeholdern zu 

formulieren und geeignete Maßnahmen 
abzuleiten.
Marktgetriebener und geförderter Aus-
bau müssen bestmöglich ineinander-
greifen, um den eigenwirtschaftlichen 
Ausbau nicht durch staatliche Maßnah-
men zu verdrängen. Zukünftig braucht 
es neue Instrumente, die eine sinnvolle 
Ausbaupriorisierung in den potenziellen 
Fördergebieten ermöglicht und zugleich 
einen Investitionsschutz der privatwirt-
schaftlichen Netze sicherstellt. Einen 
entsprechenden Gestaltungsvorschlag hat 
Hessen gemeinsam mit Niedersachsen an 
den Bund gerichtet.

„Das bisherige Förderverfahren 
ist aus hessischer Sicht auf den 

Prüfstand zu stellen.“

Gibt es Ihrerseits Wünsche zur Opti-
mierung der Bundesförderprogramme? 
Wenn ja, welche?
Das bisherige Förderverfahren ist aus hes-
sischer Sicht auf den Prüfstand zu stellen. 
Die Graue-Flecken-Förderung, der Weg-
fall der Aufgreifschwelle ab 2023 sowie 
der erhebliche marktgetriebene Aus-
bau erfordern einen Paradigmenwech-
sel. Zentrale Punkte des an den Bund 
gemeinsam mit dem Land Niedersachsen 
adressierten Vorschlags sind verbindliche 
Meldeprozesse und die Ausweisung von 
Potenzialgebieten für eine neu ausge-
richtete Priorisierung und Steuerung der 
digitalen Infrastrukturvorhaben. n
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Unterzeichneten das Eckpunktepapier zur weiteren Kooperation zwischen Land und Kommunen (v. l. n. r.): 
Matthias Baaß, Präsident des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, Digitalministerin Kristina Sinemus, 
Wolfgang Schuster, Präsident des Hessischen Landkreistages, und Heiko Wingenfeld, Präsident des Hessischen 
Städtetages 
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Cable!vision Europe: Warum 
wurde die Gigabitregion FRM 
ins Leben gerufen?

Susanna Caliendo: Unser Ziel ist, die 
Region möglichst schnell flächendeckend 
und privatwirtschaftlich mit Glasfaser 
auszubauen. Es stellt sich die Frage: Wie 
kann das gelingen? Fakt ist: Die TK-
Branche bevorzugt den Ausbau in groß-
flächigen, mehrere Landkreise und Städte 
umfassenden Ausbauprogrammen. Auch 
sind die Ressourcen der Unternehmen 
begrenzt und die Regionen in Deutsch-
land konkurrieren um diese. Mit unserer 
regionalen Initiative bieten wir ein attrak-
tives Ausbaugebiet, verpflichten uns zur 

Schaffung eines positiven Investitions-
klimas und binden so die TK-Unterneh-
men und ihre Ausbaukapazitäten an die 
Region.
Durch unseren Zusammenschluss 
schaffen wir klare Spielregeln zwischen 
Kommunen und Unternehmen, um 
den Ausbau im Interesse beider Seiten 
beschleunigt, synergetisch und somit 
kosteneffizienter umzusetzen. Die Giga-
bitregion bietet hierfür die passende regi-
onale Kooperations- und Rechtsstruktur. 
Nur gemeinsam können die Kommunen 
mit den Unternehmen auf Augenhöhe 
verhandeln, Kräfte bündeln, Standards 
setzen und den privatwirtschaftlichen 
mit dem geförderten Ausbau zum Vorteil 
aller synchronisieren.
Die eigens gegründete GmbH ist als 
Berater und Unterstützer zentrale 
Schnittstelle zwischen allen Beteiligten. 
Sie ist für das Projekt- und Qualitätsma-
nagement verantwortlich und vermittelt 
in Konfliktfällen. Das spart den Unter-
nehmen und Kommunen Arbeitskraft 
und Zeit – Ressourcen, die stattdessen 
in den Glasfaserausbau selbst investiert 
werden können. 

Wer steckt hinter der Gigabitregion?
Die Gigabitregion FRM ist ein regiona-
les Projekt, das durch die Gigabitregion 
FRM GmbH gemanagt wird. Gesell-
schafter der GmbH sind derzeit der 
Regionalverband als Projektinitiator, die 
Kreise Bergstraße, Groß-Gerau, Hoch-
taunus, Main-Kinzig, Main-Taunus, 
Offenbach, Rheingau-Taunus und Wet-

terau sowie die kreisfreien Städte Offen-
bach am Main und Wiesbaden – insge-
samt 138 Kommunen.

„Nur mit einem Glasfasernetz 
bis in die Gebäude können wir 

eine digitale Region der Zukunft 
werden.“

Wie sieht die Ausgangslage aus und wel-
che Ziele verfolgen Sie?
Unsere Region ist gut mit Breitband bis 
zu 100 Mbit/s versorgt. Das wird für 
zukünftige digitale Anwendungen aber 
nicht mehr ausreichen – nur mit einem 
Glasfasernetz bis in die Gebäude können 
wir eine digitale Region der Zukunft wer-
den und unsere Position als Digital Hub 
halten. Unser Ziel: die Region beschleu-
nigt, kosteneffizient und flächende-
ckend mit Glasfaser bis ins Gebäude zu 
versorgen. Bis 2025 sollen 100 Prozent 
der Gewerbegebiete und 50 Prozent der 
Haushalte erschlossen sein, bis 2030  
90 Prozent der Haushalte.

Es handelt sich um ein regionales Koope-
rationsprojekt. Wie sieht die Koopera-
tion konkret aus und welche Vorteile 
versprechen Sie sich davon?
Wir gehen mit einem Mehr-Partner-
Modell an den Start. Im August 2021 
haben wir Vereinbarungen mit drei 
Unternehmen unterzeichnet, die mit 
unterschiedlichen Geschäftsmodellen 
und Schwerpunkten einen Beitrag zur 
Erreichung der Ziele der Gigabitregion 
leisten möchten.
Durch das Modell bleibt der Wettbe-
werb trotz Kooperation erhalten und 
die Kommunen können den passenden 
Partner frei wählen. Mit den Verein-

Interview mit Susanna Caliendo, Abteilungsleiterin Metropolregion, Regionalentwicklung  
und Europa für die Gigabitregion FrankfurtRheinMain

„Eines der größten Glasfaserausbau- 
vorhaben in deutschland“

Im vergangenen Jahr begannen in der Gigabitregion FrankfurtRheinMain (FRM) die ersten Ausbauprojekte, um 
private und gewerbliche Haushalte mit Glasfaser zu versorgen. Susanna Caliendo erklärt, mit welcher Strategie die 

gesetzten Ziele erreicht werden sollen und wie weit man inzwischen schon gekommen ist. Von Marc Hankmann

©
 R

eg
io

na
lv

er
ba

nd
 F

ra
nk

fu
rtR

he
in

M
ai

n

Susanna Caliendo von der Gigabit-
region FRM sieht ihr Projekt voll 
im Zeitplan
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barungen werden die Kapazitäten und 
Investitionsmittel der Unternehmen an 
die Region gebunden und gemeinsame 
Ausbaugrundsätze festgelegt.
Im Gegenzug unterstützt die Gigabitre-
gion FRM die Unternehmen durch stan-
dardisierte Prozesse sowie digitale und 
verkürzte Genehmigungsverfahren. Der 
Vorteile für beide Seiten sind Transpa-
renz, mehr Effizienz und eine größere Pla-
nungssicherheit. Die Kommunen erhalten 
zudem mehr Einwirkungsmöglichkeiten 
auf den privaten Glasfaser ausbau.

Der Letter of Intent wurde vor knapp 
drei Jahren unterzeichnet, die Gigabit-
region FRM GmbH ging Anfang Juni 
2021 an den Start. Was wurde in der Zwi-
schenzeit erreicht?
Das ist richtig: Nach dem politischen 
Startschuss im Mai 2019 haben wir mit 
Highspeed losgelegt und Ende 2019 ein 
öffentliches Markterkundungsverfah-
ren zur Identifizierung von geeigneten 
Kooperationskonzepten mit der Pri-
vatwirtschaft durchgeführt. Nach Aus-
wertung der Einreichungen und vielen 
Verhandlungsgesprächen konnten dann 
im August 2021 die drei bilateralen Ver-
einbarungen abgeschlossen werden.
Parallel haben wir die Gigabitregion 
FRM GmbH gegründet sowie personell 
und finanziell ausgestattet. Inzwischen 
ist rund die Hälfte aller 138 Kommu-
nen beigetreten. In einem Drittel aller 

Kommunen wurde eine Kooperation mit 
einem der drei Partner begonnen, in jeder 
fünften aller Kommunen haben bereits 
Spatenstiche stattgefunden. Zusammen-
gefasst kann man sagen: Wir haben in 
knapp drei Jahren eines der größten Glas-
faserausbauvorhaben in Deutschland auf 
den Weg und in die Umsetzung gebracht!

„Durch das Modell bleibt der 
Wettbewerb trotz Kooperation 

erhalten.“

Liegen Sie im Zeitplan oder gab es Ver-
zögerungen?
Wenn Sie ein solch großes und neuartiges 
Projekt anstoßen, kann es keinen stren-
gen Zeitplan geben. Das Projekt wächst 
in sich selbst. Zudem hat uns die Corona-
krise vor Herausforderungen gestellt, die 
wir aber dank digitaler Lösungen schnell 
und einfach lösen konnten. Wir sprechen 
von knapp drei Jahre für die Initiierung 
und den erfolgreichen Umsetzungsstart 
eines Projekts ohne Blaupause. Da lautet 
die kurze Antwort auf Ihre Frage: Wir 
liegen bestens im Zeitplan!

Wie hoch sind die bisher getätigten 
Investitionen? Wie viele davon kamen 
aus dem Markt und wie viel aus den För-
dertöpfen von Land, Bund und EU?
Unser Ziel ist in erster Linie, den eigen-
wirtschaftlichen Ausbau durch die Pri-

vatwirtschaft zu unterstützen. Insgesamt 
geht es um eine Investition von mehr 
als drei Milliarden Euro. Nur dort, wo 
ein eigenwirtschaftlicher Ausbau für 
TK-Unternehmen wirtschaftlich nicht 
abbildbar ist, werden Fördermittel ein-
gesetzt.

Welche Telekommunikationsunterneh-
men bauen in welchem Umfang (Zahl 
der Anschlüsse) in der Gigabitregion 
FRM FTTB/H-Netze?
Die Gigabitregion FRM GmbH hat 
Vereinbarungen mit den drei Anbietern 
Deutsche GigaNetz GmbH, Deutsche 
Glasfaser Wholesale GmbH und Tele-
kom Deutschland GmbH abgeschlos-
sen. Die drei Anbieter stehen sich in 
einem offenen Markt gegenüber und 
auch andere Wettbewerber sind in der 
Region unterwegs. Wie viele Haushalte 
welches Unternehmen am Ende ausbaut, 
wird von deren Geschäftserfolg bei den 
Kommunen und der Vorvermarktung 
abhängen. Insgesamt sprechen wir von 
rund 1,5 Millionen Haushalten.

Welche Rolle spielt der Mobilfunk in 
Ihrer Ausbaustrategie?
Ohne flächendeckende Glasfaserinfra-
struktur gibt es auch keinen zukunfts-
fähigen Mobilfunkausbau. Mit unse-
rem Projekt legen wir damit auch den 
Grundstein für den 5G-Ausbau. Und 
selbstverständlich inkludiert die Pla-
nung unserer Projektpartner auch den 
Anschluss von Mobilfunkstandorten 
– das ist ein wirtschaftlich sinnvolles 
Vorgehen. 

Welche Ziele sollen bis Ende des Jahres 
erreicht werden?
Unser Gesamtziel habe ich bereits 
genannt. So ein Glasfaserausbau – wir 
sprechen von rund 25.000 Kilometer 
Kabel, die verlegt werden müssen – geht 
nicht von heute auf morgen: Gespräche 
mit Kommunen müssen geführt, Vor-
vermarktungen initiiert, Netzplanungen 
aufgestellt, notwendige Genehmigungen 
eingeholt und schließlich Baukapazitäten 
verteilt werden.
Unser Jahresziel ist, in möglichst vielen 
unserer Kommunen in der Gigabitre-
gion FRM den Ausbau durch die TK-
Unternehmen anzustoßen, sodass die 
Verlegung der Glasfaserleitungen so 
erfolgreich weitergehen kann. n
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Gemeinsam mit Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus (3. V. l.) und weiteren Vertretern der involvierten 
Kommunen und Unternehmen fiel im August 2021 der Startschuss für die Gigabitregion FRM
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Wir Kinder der Achtzigerjahre 
wurden ab der siebten Klasse 
angehalten, jeden Abend die 

Nachrichten zu schauen. Es sei Aufgabe 
eines mündigen Bürgers, so hieß es, sich 
über aktuelle politische Themen auf dem 
Laufenden zu halten. Um die Signifikanz 
dieser Aussage zu unterstreichen, fragte 
zumindest mein Klassenlehrer auch gerne 
einmal ganz spontan, direkt und mit 
konsequenter Fakturierung zur mündli-
chen Note nach dem Inhalt der gestrigen 
Tagesschau. So bin ich auch heute noch 
– inzwischen ein mündiger Bürger – ein 
eifriger Nachrichtenkonsument. Wenn 
man ehrlich ist, dann ist das eine depri-
mierende Aufgabe. So richtig gute Neu-
igkeiten bekommt man eher vereinzelt 
geboten, stattdessen gleiten wir von einer 
„Krise“ übergangslos in die nächste.
Nun wäre der Mensch nicht der Mensch, 
wenn er nicht auch ein paar positive 
Aspekte zu bieten hätte, die man sich zur 
Relativierung des schlechten Eindrucks 
von der eigenen Spezies gelegentlich 
vor Augen halten sollte. Hier sind Liebe 
und Mitgefühl ganz oben anzuführen, 
aber auch die Braukunst sollte erwähnt 
werden. Ein nicht zu unterschätzender 
Aspekt unserer Spezies ist die Fähigkeit 
zu komplexem, abstraktem Denken. 
Hierunter fällt die Fähigkeit, physikali-
sche Vorgänge zu verstehen, zu konzep-
tualisieren und diese in Technologie zu 
gießen. Die Kommunikationsindustrie 
und speziell die internationale Kabelin-
dustrie treibt die Technologie in ihren 
Bereichen massiv voran, sie ist „Edge-of-
Technology“. 

Evolution des koaxialen Netzes

Die Bandbreitenbedarfe steigen kon-
sequent und erfassen alle Aspekte des 

Lebens. Für den Datentransport wird 
eine Infrastruktur benötigt, die langfris-
tig die Kapazitäten für diese Bedarfe zur 
Verfügung stellen kann. Hieran wird seit 
25 Jahren gearbeitet. Zunächst wurden 
die ursprünglich für den Transport von 
Fernsehsignalen konzipierten Kabelfern-
sehnetze zu bi-direktionalen Multimedi-
anetzen umgerüstet. Zu diesem Zweck 
wurden große Teile des ursprünglich 
koaxialen Zugangsnetzes durch Licht-
wellenleiter bzw. Glasfaserkabel ersetzt. 
Seither sprechen wir von hybriden Faser-
Koax-Netzen (HFC – Hybrid Fiber 
Coax). Für den Transport der optischen 
Signale über den verbleibenden koaxialen 
Anteil des Netzes werden diese in einem 
Optical Node in ein elektrisches Signal 
gewandelt. Hierbei bedient man sich des 
DOCSIS-Standards, wobei DOCSIS 
für „Data-over-Cable-System-Interface-

Specifications“ steht, was im Englischen 
„Daten-über-Kabel-System-Schnittstel-
len-Beschreibungen“ bedeutet. DOCSIS 
beschreibt, wie digitale Daten über ein 
ursprünglich für analoge Signale konzi-
piertes Netz transportiert werden. 
Gerade die Einführung von DOC-
SIS-3.1- und RemotePHY-Technologien 
hat die Glasfaser näher an den Kunden 
gebracht. Der nächste Schritt beinhaltet 
in Deutschland voraussichtlich verstärkt 
den direkten Anschluss des Kunden an 
das optische Netz, während der US-
amerikanische Markt in den kommen-
den Jahren eine verstärkte Nutzung des 
DOCSIS-4.0-Standards sehen wird. 
DOCSIS 4.0 beruht auf dem Ansatz, 
dass hinter dem Optical Node keine 
elektrischen Verstärkungen erfolgen 
(N+0), die optischen Cluster also sehr 
klein sind. Die US-amerikanischen Netze 

Grundlagen der optischen Übertragungstechnik

Von der Anatomie optischer  
Kommunikationssysteme

die Kommunikationstechnik verwendet zunehmend optische Netzstrukturen. Im Folgenden werden verschiedene 
Ansätze zur optischen Signalverteilung und  -übertragung beleuchtet. der erste Teil des zweiteiligen Beitrags stellt 
die physikalischen Grundlagen der Signalübertragung über lichtwellenleiter dar. Von dr.-Ing. Alexander C. Adams

Abbildung 1: Lichtbrechung am Prisma
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bedürfen in der Regel keiner Verstärkung 
des Signals im Inhausbereich, während 
man in Deutschland kurz hinter der 
Hauseinführung normalerweise auf einen 
In hausverstärker trifft. Somit ist eine 
weiträumige Nutzung von DOCSIS 4.0 
in Deutschland problembehaftet. 
Daraus folgt, dass wir uns als Industrie 
immer mehr mit optischen Netzen und 
Systemen auseinandersetzen müssen – 
auch wenn es dem einen oder anderen 
alten Koax-Fuchs schwerfällt. Aber, so 
sagte schon der deutsche Dichter August 
Graf von Platen, „Licht verschießt die 
heiligen Pfeile; weiter immer, lichter 
immer; Ahriman sogar, der dunkle; wird 
zuletzt vergehn im Lichte.“ In diesem 
poetischen Sinne soll im Folgenden auf 
einige grundlegende Eigenschaften opti-
scher Kommunikationssysteme einge-
gangen werden.

Grundlagen der optischen 
Kommunikation

Optische Kommunikationssysteme 
basieren auf zwei grundlegenden Kom-
ponenten: Lichtwellenleitern (LWL) und 
Laser. Mithilfe eines Lasers wird mono-
chromes, kohärentes Licht im Infrarotbe-
reich zur Übertragung von Information 
über Glasfaserleitungen verwendet. Die 
Glasfaser ist ein Lichtwellenleiter, dessen 
Grundstoff aus Glas besteht. Der Begriff 
Begriff „Glasfaser“ wird häufig mi t dem 
Begriff „Lichtwellenleiter“ verwechselt. 
Lichtwellenleiter ist der allgemeine Ober-
begriff für alle lichtleitenden Leitungen, 
worunter auch die Glasfaser fällt. Licht-
wellenleiter können aus Kunststoffen, aus 
Quarz oder aus Glas bestehen. Bedauer-
licherweise bezeichnet man einen Licht-
wellenleiter oft auch als Glasfaser, wenn 
der Grundstoff kein Glas ist. Die Breit-
bandindustrie verwendet hauptsächlich 
Glasfaserleitungen.
Glasfaserleitungen sind sehr dünne glä-
serne Fasern, die optische Signale in 
Form von Licht über große Distanzen 
hinweg ohne Verstärkung übertragen 
können. Wie in koaxialen Netzen erfolgt 
die Kommunikation also nicht über den 
Fluss von Elektronen, sondern durch die 
Übertragung elektromagnetischer Wel-
len. Das Trägerteilchen des Lichts ist das 
Photon, ein sonderbares „Teilchen“, da 
es eine von seiner Frequenz abhängige 
Energie besitzt, jedoch keine Masse. 

Koaxiale Kabel übertragen zwischen 
ihren Außen- und Innenleitern ebenfalls 
elektromagnetische Wellen auf deutlich 
niedrigerer Frequenz. Der Unterschied 
zwischen den Systemen liegt hierbei in 
den verwendeten Modulationsfrequen-
zen. Ein wenig verwirrend ist zunächst, 
dass in optischen Systemen sogenannte 
Wellenlängen oder Farben moduliert 
werden, die mit dem griechischen Buch-
staben Lambda λ beschrieben werden. 
Dies hängt mit der Historie der Optik 
zusammen, denn bereits Isaac New-
ton stellte fest, dass Licht sich in Spek-
tralfarben bricht, wenn es ein Prisma 
durchläuft (Abbildung 1). Das Prisma 
trennt das Licht nach Wellenlängen auf, 
die wir im sichtbaren Bereich als verschie-
dene Farben wahrnehmen. Je größer die 
Wellenlänge eines periodischen Signals, 
desto weniger dieser Perioden werden 
pro Sekunde durchlaufen, desto kleiner 
ist also die Frequenz des Signals. Die Fre-
quenz steht für die Anzahl periodischer 
Durchläufe pro Sekunde. Frequenz und 
Wellenlänge stehen reziprok zueinander, 
wie in den folgenden beiden Formeln 
dargelegt. Werden Frequenz und Wel-
lenlänge miteinander multipliziert, ergibt 
das Produkt die Lichtgeschwindigkeit.

    ;    

Man erhält die Frequenz einer Schwin-
gung, wenn man die Lichtgeschwin-
digkeit c durch die Wellenlänge λ teilt. 
Die Wellenlänge λ erhält man wiede-
rum, wenn die Lichtgeschwindigkeit c 
durch die Frequenz f der Schwingung 
geteilt wird. Die Lichtgeschwindigkeit 

im Vakuum liegt bei 299.792.458 Meter 
pro Sekunde, oder 2.998 x 108 Meter 
pro Sekunde, und ist die höchste mögli-
che Geschwindigkeit überhaupt. Abbil-
dung 2 zeigt eine Beispielrechnung für 
das optische Übertragungsfenster um 
1550 nm Wellenlänge. Die Einheit nm 
(Nanometer) entspricht einem milliards-
tel Meter oder einem millionstel Millime-
ter. Die Wellenlänge 1550 nm entspricht 
einer Frequenz von 193,42 THz (Tera-
hertz), die elektromagnetische Schwin-
gung verzeichnet 193,42 Billionen peri-
odische Durchläufe der Wellenlänge pro 
Sekunde. Auf der koaxialen Infrastruktur 
werden Frequenzen im Megaherz- und 
unterem Gigahertz-Bereich verwendet, 
auf der Glasfaser jedoch Übertragungs-
signale im Terahertz-Bereich. Man 
könnte also sagen, dass eine Übertragung 
auf einer Glasfaser in gewisser Weise einer 
HF-Übertragung im Terahertz-Bereich 
entspricht. Somit fällt die Umstellung 
auf mehr Optik im Leben auch für den 
vorher erwähnten Koax-Fuchs gar nicht 
so schwer. 

Unterschiedliche Wellenlän-
gen auf einer Faser

Lichtwellenleiter stellen wundervolle 
Übertragungsmedien dar, weil auf ihnen 
sehr viele Wellenlängen bzw. Frequenzen 
gleichzeitig über eine Faser übertragen 
werden können. Ein ähnlicher Ansatz ist 
aus der Koax-Welt bekannt, handelt es 
sich hierbei prinzipiell ebenfalls um ein 
Multiträgerverfahren. Jedoch sind die 
Bedingungen nicht für alle Wellenlängen 
gleich gut. Abbildung 3 stellt die Dämp-
fungsverhältnisse für optische Modulati-
onen dar. Hier werden Wellenlängen auf 

Abbildung 2: Darstellung 1550 nm im Frequenzbereich
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Abbildung 3: Fenster der Optischen Übertragung

Abbildung 4: Unterschied von 10 nm Wellenlänge in Frequenz
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der horizontalen Achse und Dämpfungs-
werte pro Kilometer Leitungslänge auf 
der vertikalen Achse abgetragen und in 
ein Verhältnis zueinander gesetzt. In den 
Bereichen um 850 nm, 1310 nm und 
1550 nm herrschen generell günstige 
Bedingungen für die optische Übertra-
gung, da die Signale in diesen Frequenz- 
bzw. Wellenlängenbereichen eine sehr 
geringe Dämpfung erfahren und daher 
eine hohe Reichweite aufweisen. Die 
Kommunikationsindustrie verwendet 
diese Bereiche, wobei der Bereich um 
850 nm als „First Window“, also erstes 
optisches Fenster, bezeichnet wird. Der 
Bereich um 1310 nm stellt das zweite, der 
um 1550 nm das dritte optische Fenster 
dar, das auch C-Band genannt wird. Der 
Bereich um 1625 nm ist – man ahnt es 
schon – das vierte optische Fenster, auch 
als L-Band bezeichnet. Wie die Abbil-
dung zeigt, waren bei den Fasern der 
1980er-Jahre noch „Fenster“ im Dämp-
fungsverlauf erkennbar. Bei modernen 
Fasern spielen sie eine untergeordnete 
Rolle. Der sichtbare Bereich des Lichts 
liegt zwischen 400 nm und 780 nm. Alle 
für die Übertragung genutzten Wellen-
längen liegen außerhalb des sichtbaren 
Bereichs im Infrarotspektrum.
Die wahre Stärke optischer Systeme liegt 
in ihrer Übertragungskapazität. Inner-
halb der einzelnen optischen Fenster 
können sehr viele einzelne Wellenlängen 
mithilfe eines Wavelength-Division-
Multiplexing-Systems (WDM-Systems) 
gleichzeitig moduliert werden. Abbil-
dung 4 stellt dar, dass der Unterschied 
zwischen zwei Wellenlängen von 10 nm 
Differenz in dem uns aus der Koax-Welt 
vertrauten Frequenzbereich mehr als 
einem Terahertz entspricht. Da die opti-
schen Fenster von der Physik gegeben 
sind, zielt die fortschreitende Entwick-
lung der WDM-Systeme daher darauf ab, 
in den Fenstern möglichst viele Träger-
Wellenlängen unterzubringen, die sich 
gegenseitig nicht stören dürfen. Über 
eine einzelne Faser können Bitraten von 
vielen Terabit pro Sekunde übertragen 
werden. 

das Prinzip des WdM

WDM wird im deutschen Wellenlän-
genmultiplexverfahren genannt. Bei der 
Verwendung von Glasfaser als Über-
tragungsmedium ist jede „Farbe“ des 

Lichts einer monochromen elektromag-
netischen Schwingung bestimmter Fre-
quenz bzw. Wellenlänge zugeordnet. Der 
Begriff „Farbe“ hat sich als Bezeichnung 
für Gruppen von Wellenlängen auch im 
nicht sichtbaren Bereich durchgesetzt. 
Monochromes Licht besteht aus Schwin-
gungen nur einer Frequenz, die von 
einem Laser generiert wird. Jede Farbe 
des Lichts hat eine andere Wellenlänge 
und damit Frequenz. Die Verwendung 
verschiedener Wellenlängen ist analog 
zur Verwendung verschiedener Kanäle in 
der Koax-Welt, es lassen sich mit WDM 
mehrere Datenkanäle gleichzeitig und 
unabhängig voneinander auf derselben 

Faser betreiben. Das Funktionsprinzip 
eines WDM-Systems ist nicht schwer zu 
verstehen. Es ist in Abbildung 5 grafisch 
dargestellt. Die verschiedenen Eingangs-
signale auf unterschiedlichen monochro-
men Wellenlängen werden mithilfe eines 
Multiplexers in ein Gesamtsignal kombi-
niert und auf einer einzelnen Faser über-
tragen. Auf der Empfängerseite wird das 
Signal mittels einer lichtempfindlichen 
Photodiode empfangen und die einzel-
nen Wellenlängen unter Zuhilfenahme 
eines Demultiplexers werden wieder 
getrennt. Die einzelnen Signale sind 
voneinander unabhängig und stören sich 
während der Übertragung nicht gegen-
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seitig. WDM arbeitet prinzipiell wie 
ein Farbfilter, das nur genau definierte 
Anteile des Farbspektrums durchlässt.

Unterschiede zwischen 
CWdM und dWdM

WDM-Technologie wird in der Pra-
xis in Coarse-Wavelength-Division-
Multiplexing (CWDM) und Dense-
Wavelength-Division-Multiplexing 
(DWDM) unterteilt, also in das 
„grobe“ und das „dichte“ Wellenlän-
genmultiplexverfahren. Beide Ansätze 
stellen effektive Methoden dar, um 
zukünftigen Bandbreitenbedarfen 
gerecht zu werden. Sie unterscheiden 
sich jedoch in einigen Aspekten. Der 
Kanalabstand ist in optischen Systemen 
definiert als der nominelle Unterschied 
zweier optischer Kanäle in Wellenlänge 
oder Frequenz. Hier weisen CWDM-
Systeme einen wesentlich höheren 
Abstand als DWDM-Systeme auf. Ein 

CWDM-System kann bis zu 18 Wel-
lenlängen mit einem Kanalabstand von 
20 nm im Spektrum zwischen 1270 nm 
und 1610 nm übertragen, wobei nur 
jeweils 13 nm dieses Bereiches für die 
Signalübertragung verwendet werden. 
Die restlichen 7 nm dienen als Schutz-
bänder zu anderen Kanälen. Es werden 
jedoch meist nur acht Wellenlängen in 
CWDM-Systemen verwendet (1470 
nm bis 1610 nm), wie in Abbildung 6 
dargestellt. DWDM-Systeme hingegen 
übertragen 40, 80 oder sogar 160 Wel-
lenlängen mit einem sehr viel engeren 
Abstand von 0,8 nm oder 0,4 nm im 
Spektrum zwischen 1525 nm und 1565 
nm (C-Band) und zwischen 1570 nm 
und 1610 nm (L-Band). Abbildung 6 
illustriert diesen Gedanken. 
Aufgrund der schmaleren Kanäle und 
der damit einhergehenden notwendi-
gen höheren Präzision von DWDM-
Systemen sind diese deutlich teurer 
als ihre CWDM-Gegenstücke. Auch 

Abbildung 6: Kanalabstände in CWDM- und DWDM-Systemen

Abbildung 5: Prinzip des Wellenlängenmultiplexverfahrens

©
 S

CT
E

©
 S

CT
E



54     Cable!Vision 2/2022

|TECHNoloGIE & SERVICES

unterscheiden sich die Systeme in ihrer 
Übertragungsreichweite. CWDM-Sys-
teme können ca. 160 km weit übertra-
gen. In DWDM-Systemen lassen sich 
die schmalbandigen Kanäle im C- und 
L-Band gut verstärken und führen daher 
zu einer höheren Reichweite als CWDM-
Systeme. Deshalb liegt die Übertragungs-
reichweite hier bei Hunderten oder Tau-
senden von Kilometern.
Ein weiterer Unterschied liegt in der 
Art der zum Einsatz kommenden Laser. 
CWDM-Systeme verwenden ungekühlte 
Lasertechnik, während in DWDM-Sys-
temen gekühlte Laser eingesetzt wer-
den. Ein Kühllaser nimmt Temperatur-
abstimmungen an, die eine verbesserte 
Leistung, eine höhere Sicherheit und 
eine längere Lebensdauer des DWDM-
Systems sicherstellen. Allerdings ver-
braucht er auch mehr Energie als sein 
ungekühlter Cousin. Die Energie eines 
Lasers in einem CWDM-System wird auf 
eine größere Bandbreite verteilt als bei 
einem DWDM-System. Die Toleranz, 
also die Ungenauigkeit oder Variabilität, 
in einem CWDM-Laser beträgt plus/
minus drei Nanometer. Bei DWDM-
Systemen ist die Toleranz für den Laser 
sehr viel geringer. Weil in CWDM-
Systemen Laser mit geringerer Präzision 
zum Einsatz kommen, sind sie günstiger 
und verbrauchen weniger Energie. Dafür 
weisen DWDM-Systeme einen höheren 
Datendurchsatz auf. 

Funktionsprinzip der optischen 
Übertragung

Im Folgenden soll das Prinzip eines opti-
schen Übertragungssystems erläutert 
werden, wie in Abbildung 7 dargestellt. 
Abhängig von der Datenform findet 

zunächst eine Analog-Digital-Wandlung 
statt. In der Regel liegen die Daten als 
elektrische Signale vor, die durch eine 
Treiberstufe verstärkt werden. Vor der 
Übertragung müssen diese elektrischen 
Signale in optische gewandelt werden. 
Hierzu bedient man sich spezieller 
Lumineszenzdioden (LEDs, Leuchtdio-
den) oder Laserdioden als Lichterzeuger. 
Das Licht wird in den Lichtwellenleiter 
eingespeist und über die Übertragungs-
strecke gebracht. Am empfangenden 
Ende des Lichtwellenleiters werden die 
Lichtimpulse wieder in elektrische Sig-
nale umgewandelt. Ein Fotoelement, wie 
beispielsweise ein Fototransistor, erzeugt 
aus dem Licht wieder elektrische Impulse 
in digitaler Form. Falls die Daten in ana-
loger Form an den Empfänger weiterge-
geben werden, wird das Signal digital-
analog gewandelt.

lasertechnik, eine kontrollierte 
Photonenlawine

Bisher haben Laser bereits mehrfach 
Erwähnung gefunden, und in der Tat 
stellen sie das Herzstück der optischen 
Übertragungstechnik dar. Ein Laser ist 
eine Lichtquelle, die räumlich und zeit-
lich kohärente Strahlung erzeugt. Als 
kohärent wird Strahlung bezeichnet, bei 
der alle enthaltenen Photonen die glei-
che Energie, die gleiche Richtung und 
Phase besitzen. Aufgrund dieser Kohä-
renz ist Laserlicht monochrom und stark 
gebündelt. Die Arbeitsweise eines Lasers 
beruht auf der sogenannten induzierten 
oder auch stimulierten Emission, mit 
der die Lichtenergie stark erhöht wird. 
Dabei wird ein Atom durch Energiezu-
fuhr eines Photons einer genau bestimm-
ten Frequenz und damit Energie in einen 

angeregten Zustand versetzt. Ein weiteres 
Photon dieser Energie kann das angeregte 
Atom zur Abgabe der zuvor aufgenom-
menen Energie bewegen, was sich wie-
derum durch die Abgabe eines Photons 
derselben Energie artikuliert. Dieses 
kann nun wiederum andere Elektronen 
zum Sprung stimulieren. Das Besondere 
an diesem Vorgang ist, dass die beiden 
Photonen nach den Gesetzen der Quan-
tentheorie kohärent sind. Da Materie 
aus vielen Milliarden Atomen besteht, 
kann auf diese Weise eine Kettenreaktion 
ausgelöst werden, wenn sich viele dieser 
Atome in einem angeregten Zustand 
befinden.
Ein Laser ist ein Bauteil, das einen sol-
chen Vorgang kontrolliert ablaufen 
lässt. Er besteht aus einem Medium 
aus definierten Atomen, z. B. Rubina-
tomen (Chromaluminiumoxid), das 
mithilfe von Licht „gepumpt“ wird. In 
einem Rubinlaser wird Xenon-Licht 
für diesen „Pumpprozess“ verwendet. 
Durch Bestrahlung des Rubins mit peri-
odischen, intensiven Lichtblitzen der 
notwendigen Wellenlänge und Energie 
(engl. Pumping Process) werden die 
Atome im Rubin angeregt, es befinden 
sich dann sehr viele Elektronen in den 
Rubinatomen im angeregten Zustand. 
Gibt ein angeregtes Atom diese Energie 
wieder ab, emittiert es ein Photon der 
Energie und Wellenlänge, die der Anre-
gungsenergie entspricht. Trifft ein solches 
Photon auf andere angeregte Atome im 
Rubinkristall, kann es diese veranlassen, 
ebenfalls im Energiezustand zurückzufal-
len und wiederum ein Photon der glei-
chen Frequenz und Energie wie das aus-
lösende Photon abzustrahlen. Das ergibt 
eine Kettenreaktion. Somit werden in 
sehr kurzen Zeiträumen Milliarden von 

Abbildung 7: Prinzip eines optischen Übertragungssystems
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Abbildung 8: Laser Beispiel  – Photonen im Rubinkristall

Elek tronen zum Sprung über die gleiche 
Energiedifferenz animiert, wobei in kur-
zer Zeit wiederum Milliarden von Photo-
nen der gleichen Frequenz bzw. Wellen-
länge im Rubinkristall generiert werden. 
Man spricht in diesem Fall von einer 
Photonenlawine, die durch stimulierte 
Emission ausgelöst wird. So steht LASER 
als Abkürzung für „Light Amplification 
by Stimulated Emission of Radiation“, zu 
Deutsch „Lichtverstärkung durch stimu-
lierte Abgabe von Strahlung“. Der Name 
ist Programm. Diese Photonen werden 
zwischen zwei Spiegeln an den Enden 
eines Bauelements aus Rubinkristall 
hin und her reflektiert. Die Abmessun-
gen sind so gewählt, dass es zu positiver 
Überlagerung kommt. Am Ausgang des 
Lasers wird dadurch eine elektromag-
netische Welle intensiven, monochro-
men, kohärenten und in einem engen 
Strahl gebündelten Lichts zur Verfügung 
gestellt. Monochromes Licht besteht aus 
nur einer Wellenlänge. Abbildung 8 soll 
einer Visualisierung dieser Gedanken 
dienlich sein. Kohärentes Licht ist sol-
ches, das sich in Amplitude und Wellen-
länge der elektrischen und magnetischen 
Feldstärken perfekt überlagert und nur 
sehr kleine Phasenunterschiede aufweist. 
Zudem sind die Schwankungen dieser 
Feldgrößen gering. Hierin unterschei-
det sich Laserlicht von dem Strahl einer 
Taschenlampe, dessen Licht nicht stimu-
liert, sondern zufällig abgestrahlt wird. 
Außerdem besteht der Lichtschein der 
Lampe aus vielen Wellenlängen, die sich 
zu weißem Licht überlagern und er ist im 
Vergleich zum Laser nicht konzentriert 
gebündelt. Die hier angeführte Beschrei-
bung ist sehr simplifiziert und dient 
lediglich der grundsätzlichen Darlegung 

des technischen Prinzips. Die Realität 
gestaltet sich wie immer komplizierter. 
Laser-Phänomene bedürfen spezieller 
Umgebungen und Rahmenbedingungen, 
die im freien Universum nicht vorkom-
men. Laserlicht ist ein Produkt abstrakter 
Denkfähigkeit, der ein tiefes Verständnis 
der Gesetzmäßigkeiten des Universums 
zugrunde liegt. 
So mag die Faser gerne weiter in unsere 
Leben vordringen, denn zwangsläufig 
wird ein Zeitpunkt kommen, in der die 
Kapazität der Glasfaser in allen Netzab-
schnitten notwendig sein wird, in der 
koaxiale Verteilungen nicht mehr ausrei-
chen, die Datenbedarfe effizient zu über-
tragen. Für die nächsten fünf bis zehn 
Jahre werden die koaxialen Netze mit 
DOCSIS 3.1 weiter betrieben werden. 
Solange die Faser nicht direkt im Modem 
terminiert und auch nur noch ein Meter 
koaxiales Kabel auf dem Übertragungs-
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weg durchlaufen wird, wird es einen 
Bedarf für DOCSIS geben. DOCSIS war 
aber von jeher als Zeitkaufprojekt konzi-
piert, um Netzbetreibern die Möglichkeit 
einzuräumen, ihre Netze über einen Zeit-
raum von mehreren Jahren auf optische 
Übertragungstechnik umzurüsten. Die-
ser Zeitpunkt rückt näher, aber das muss 
uns nicht schrecken. Optische Technik 
in der Breitbandindustrie stellt allerfeins-
tes Ingenieurwesen dar. Sie ist „Cutting 
Edge of Technology“ – die Grenze des 
momentan möglichen – und es sind die 
Menschen in unserer Industrie, die diese 
Grenze täglich weiter ausdehnen. n
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Kommunikation ist durch die uni-
direktionale oder bidirektionale 
Übertragung von Informationen 

zwischen zwei räumlich getrennten Stel-
len gekennzeichnet. Früher war die Über-
tragung nur durch hör- oder sichtbare 
Signale möglich, Übertragungsgeschwin-
digkeit und Datenmenge waren begrenzt. 
Durch die Verwendung elektrischer und 
optischer Größen sowie durch den Über-
gang von der analogen in die digitale Welt 
änderte sich diese Situation grundlegend.
Digitale Informationen werden heute 
entweder leitungsgebunden über Kup-
ferleitungen (elektrische Leitungen) und/
oder Glasfaserleitungen (optische Lei-
tungen) oder funkgestützt mithilfe elek-
tromagnetischer Wellen übertragen. Auf 
diese Weise lassen sich hohe Geschwin-
digkeiten und Datenraten realisieren. 
Bei jeder Übertragung ist die Abfolge 
Sender  Übertragungskanal  Emp-
fänger gegeben. Der Sender weist dabei 
die Quelle der digitalen Signale auf (z. B. 
TV-Kamera) und die nachfolgende Auf-
bereitungseinheit für deren wieAnpas-
sung an den Übertragungskanal. Über 
diesen werden die Daten bis zum Emp-
fänger transportiert. Dort wird durch eine 
Aufbereitungseinheit der Datenstrom 
für die Ansteuerung der angeschlossenen 
Wiedergabeeinrichtung gewonnen.
Damit große Zahlen von Verbindun-
gen wahlfrei und gleichzeitig möglich 
sein können, bedarf es entsprechender 
Netze. Um diese Infrastruktur und die 
an sie angeschlossenen Anlagen und Sys-
teme sowie die Endgeräte der Nutzer zu 
betreiben, ist elektrische Energie nötig, 
weshalb die Kosten pro übertragenem Bit 
berechenbar sind.
Der Energieverbrauch von Systemen der 
Informations- und Kommunikations-
technik (IKT) bestimmt unmittelbar die 

CO2-Bilanz und trägt damit wesentlich 
zum ökologischen Fußabdruck jedes 
Systems bei. Gemäß BDEW (Bundes-
verband der Energie- und Wasserwirt-
schaft) betrug der Stromverbrauch in 
Deutschland im Jahr 2020 gesamt 130 
TWh. Davon entfielen 28 Prozent auf 
IKT-Systeme. Es ist deshalb zum Schutz 
der Umwelt geboten, die Ursachen des 
Energieverbrauchs zu ergründen und 
die Möglichkeiten ihrer Reduzierung 
zu untersuchen. Dabei muss neben der 
vorhandenen Infrastruktur auch die Nut-
zung der Netze berücksichtigt werden.

die Infrastruktur der IKT-Netze

Die heutige IKT basiert auf dem Inter-
net, dem globalen Verbund von Com-
putern, Rechenzentren und Servern, die 

über Netzknoten miteinander verkoppelt 
sind. Dabei wird mit dem weltweit etab-
lierten Internet Protocol (IP) gearbeitet, 
das ausschließlich Punkt-zu-Punkt-Ver-
bindungen unterstützt. Dieses Verfahren 
wird als Unicast bezeichnet. Wollen viele 
Nutzer von einer Quelle denselben Inhalt 
(z. B. Film, Fernsehprogramm, …) emp-
fangen, dann ist pro Nutzer ein Daten-
strom als „Einzelverbindung“ erforder-
lich. Das führt zu einem großen Bedarf 
an Übertragungskapazität und verursacht 
deshalb linear ansteigenden Energiever-
brauch.
Dieser Problematik lässt sich durch Con-
tent Delivery Networks (CDN) entge-
genwirken. Dies sind definierte Subnetze 
im Internet, die von einer Quelle direkt 
oder über einen Netzknoten gespeist wer-
den und über eine entsprechende Zahl 

Jedes Bit ist relevant

der Verbrauch elektrischer Energie  
in IKT-Systemen

die datenraten kennen nur eine Richtung: Sie bewegen sich steil nach oben. damit nimmt auch der Energie-
verbrauch zu. Wo überall in IKT-Systemen elektrische Energie verbraucht wird und welche Möglichkeiten der 

Reduzierung es gibt, zeigt dieser Überblicksbeitrag. Von Ulrich Freyer

Abbildung 1: Das Funktionsprinzip eines Content Delivery Networks (CDN)
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von Ports die Signale möglichst nahe zu 
den Nutzern bringen. Durch diese auch 
kaskadierbare Zwischenverteilung las-
sen sich Übertragungswege besser nut-
zen und auf diese Weise Energie sparen 
(Abbildung 1).
Internetzugänge werden den Nutzern 
von Internet-Diensteanbietern bereitge-
stellt. Sie betreiben Zugangsnetze, die 
von Netzknoten des Internets gespeist 
werden. Es folgt danach die weitere Ver-
teilung über die Hausnetze und Woh-
nungsnetze zu den diversen Endgeräten 
der Nutzer (Abbildung 2). 

die Ursachen des Verbrauchs 
elektrischer Energie

In allen IKT-Systemen steigen die Daten-
raten und damit auch der Bedarf an elek-
trischer Energie. Die Hauptgründe dafür 
sind:

n Die Zahl der Nutzer nimmt stetig zu.
n Durch den Einsatz des Streaming-Ver-

fahrens lassen sich auch audiovisuelle 
Inhalte (lineares Fernsehen, Media-
theken, Videotheken, …) in Echtzeit 
übertragen. Qualifizierten Schätzun-
gen zufolge handelt es sich bereits 
bei 70 Prozent des Datenverkehrs im 
Internet um Videostreaming.

n Die Anforderungen der Nutzer an 
die technische Qualität audiovisueller 

Inhalte steigen ständig. Dazu zählen 
höhere Bildauflösung (Ultra HD), 
verbesserte Farbdarstellung (WCG), 
gesteigerter Bildkontrast (HDR), Ver-
doppelung der Bildfrequenz (HFR) 
und dreidimensionales Audio (NGA).

n Die Mediatheken bieten immer mehr 
Beiträge im Streaming-Mode an.

n In Videotheken und Audiotheken 
stehen eine Vielzahl von Beiträgen als 
VoD (Video on Demand) oder AoD 
(Audio on Demand) im Streaming-
Mode zur Verfügung. 

n Die Nutzung von Cloud-Services 
erhöht den Datenverkehr im Inter-
net erheblich. Bei der Cloud dienen 
Server als externe Speicher, die sich 
im Internet an beliebigen Lokationen 
befinden können. Da die Daten der 
Cloud zunächst durch Hochladen 
zugeführt, bei Verwendung durch den 
Nutzer aber auch wieder herunterge-
laden werden müssen, sind stets zwei 
Übertragungsvorgänge erforderlich.

n Ein zunehmend relevantes Einsatzgebiet 
für das Internet stellen auch Spiele und 
alle Varianten von e-Sport dar. Dabei 
kann der Standort der Spieler belie-
big sein, außerdem ermöglichen hohe 
Datenraten kurze Reaktionszeiten.

n Bei den TV-Geräten besteht ein aus-
geprägter Trend zu größeren Bild-
schirmen. Das steigert den Energie-
verbrauch, und zwar annähernd linear 

mit ansteigender Bildschirmdiagonale 
(Abbildung 3). Während es sich bisher 
im Durchschnitt um 55 Zoll handelte, 
geht der Wert inzwischen in Richtung 
85 Zoll. Es sind im Handel aber auch 
bereits TV-Geräte mit Bildschirmen 
über 100 Zoll verfügbar.

n Bei Videokonferenzen trägt unter 
anderem die Videoübertragung von 
den teilnehmenden Gästen zum Gast-
geber zu hohen Datenraten bei. 

n Homeoffice macht eine leistungsfä-
hige Internetverbindung zwischen 
Wohnung und Unternehmen nötig. 
Dafür hat sich das VPN (Virtual Pri-
vate Network) bewährt, das allerdings 
große Datenraten benötigt.

n In der Praxis spielt bei den Endgeräten 
auch die Stand-by-Funktion eine für 
den Energieverbrauch wichtige Rolle. 
Sie liegt zwischen den Betriebszustän-
den EIN und AUS, also Einschaltung 
der Betriebsspannung und deren voll-
ständige Abschaltung. Bei Stand-by 
werden Geräte nicht ausgeschaltet, 
sondern lediglich die Betriebsfunkti-
onen bis zu einem Grad herunterge-
fahren, sodass bei Betätigung der EIN-
Taste der volle Betriebszustand wieder 
möglichst schnell erreicht wird. Auch 
wenn durch eine europäische Verord-
nung der Maximalwert des Energie-
verbrauchs für den Betriebszustand 
„Stand-by“ verbindlich festgelegt ist, 

Abbildung 2: Die Netzkonfiguration bei IKT-Systemen
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trägt er rund um die Uhr zur Ener-
giebilanz bei, was wegen der Vielzahl 
von Endgeräten nicht unberücksich-
tigt bleiben darf.

n Flatrates führen dazu, dass mit diesem 
Vorteil angebotene Dienste häufiger 
genutzt werden. Das erhöht den Ener-
gieverbrauch in Abhängigkeit von der 
Nutzerzahl.

n Von Bedeutung für die Internetnut-
zung sind auch die sozialen Netz-
werke. Hier wird primär User Genera-
ted Content (UGC) hochgeladen, auf 
den viele Nutzer zugreifen können. 
Dieser interaktive Datenverkehr ver-
ursacht einen entsprechenden Ener-
gieverbrauch.

Der vollständige Energieverbrauch von 
IKT-Systemen lässt sich nur bedingt 
ermitteln, weil die Erfassung aller im 
Einsatz befindlicher Hard- und Soft-
ware sehr aufwendig ist und bezüglich 
der Nutzung von Diensten und Anwen-
dungen nur von Schätzungen ausgegan-
gen werden kann. Diese Problematik 
ist das Thema der Studie „Analyse der 
mit erhöhtem IT-Einsatz verbundenen 
Energieverbräuche infolge der zuneh-
menden Digitalisierung“, die von der 
Deutschen Energie-Agentur (dena) im 
November 2017 veröffentlicht wurde. 
Als grundsätzliche Erkenntnis gilt, dass 
bei Zunahme der Datenraten auch der 
Energieverbrauch entsprechend ansteigt 
(Quelle: The Shift Project – The carbon 
transition think tank). Es ist deshalb 
sinnvoll, durch geeignete Maßnahmen 

die Reduzierung der Datenrate in IKT-
Systemen anzustreben.

die Möglichkeiten der Energie-
reduzierung

Es gibt kein allgemeingültiges Rezept für 
die Reduzierung von Datenraten in IKT-
Systemen und dem damit verbundenen 
geringeren Energieverbrauch. Deshalb 
erscheint die differenzierte Betrachtung 
der Angebote und Nutzung der Netze, 
Anwendungen und Endgeräte sinnvoll.

Energiereduzierung bei Netzen

n Stichwort: Glasfaser
Der Übergang von Kupferleitungen auf 
Glasfaserleitungen ist ein Technologie-
wechsel mit folgenden Vorteilen:
n  Bei Glasfaser ist die Signaldämpfung 

signifikant kleiner.
n  Mit Glasfaser lassen sich große Daten-

raten übertragen.
n  Glasfasernetze benötigen in der Regel 

keine aktiven Komponenten.
Die Umrüstung bei Netzen von Kupfer 
auf Glasfaser ist zwar kostenrelevant, 
bewirkt jedoch eine starke Reduzierung 
des Energieverbrauchs. Auch aus diesem 
Grund werden bei der Neuinstallation 
von Netzen ausschließlich Glasfaserlei-
tungen verwendet.

n Stichwort: Vorbeugende Wartung
Der Energieverbrauchs lässt sich auch 
durch vorbeugende Wartung (Proactive 
Network Maintenance, PNM) redu-

zieren. Bei ihr dienen alle Maßnahmen 
dazu, die Betriebskosten und damit auch 
den Energieaufwand zu minimieren. 
Deshalb bietet sich PNM aus ökonomi-
scher Sicht bei allen Netzen an.

n Stichwort: Leistungsfaktorkorrektur 
Wird bei der Stromversorgung von 
Zugangsnetzen, Hausnetzen und/oder 
Wohnungsnetzen mit Leistungsfaktor-
korrektur (Power Factor Correction, 
PFC) gearbeitet, dann wird dadurch 
die Scheinleistung reduziert, was bis zu 
30 Prozent mehr Wirkleistung erbrin-
gen kann. Dies ist zum Beispiel bei der 
im Rahmen von DOCSIS 4.0 geplan-
ten Frequenzbereichserweiterung auf 
1006/1218 MHz von Vorteil, weil sich 
dann der Bedarf an Verstärkung und 
Ausgangspegel mit der jetzt verfügbaren 
elektrischen Leistung abdecken lässt.

n Stichwort: Leistungsadaptiver 
Betrieb 

Das Internet und die Zugangsnetze sind 
für bestimmte Auslastungswerte konzi-
piert. Werden diese unterschritten, dann 
ergeben sich ineffiziente Überkapazitä-
ten. Diese lassen sich durch lastadaptiven 
Betrieb verhindern. Es handelt sich dabei 
um automatisiertes Energiemanagement, 
das verzugsfrei nur die jeweils benötigte 
elektrische Energie bereitstellt.

n Stichwort: Eco-Mode         
In Zugangsnetzen und Hausnetzen kön-
nen vorhandene Verstärker und andere 
aktive Funktionseinheiten gegen solche 
mit Eco-Mode ausgetauscht werden. Die 
dort eingesetzte neue Technologie und 
Schaltungstechnik machen eine Reduzie-
rung der elektrischen Energie von bis zu 
10 Prozent möglich. 

n Stichwort: Betrieb der Rechencenter/
Server  

Die Energiebilanz kann durch folgende 
Maßnahmen verbessert werden:
n  Rechencenter/Server mit Ökostrom 

betreiben.
n  Die bei Rechencentern/Servern anfal-

lende Abwärme geeignet nutzen.

Energiereduzierung bei Anwendungen

n Stichwort: Videostreaming 
Eine Vielzahl audiovisueller Inhalte steht 
auch über DVB oder die Speichermedien Abbildung 3: Bildschirmdiagonale versus Energiebedarf
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CD, DVD und BD zur Verfügung. Damit 
kann Energie für die Nutzung des Internet 
eingespart werden. Beim Streaming kann 
man den Datenverbrauch durch Reduzie-
rung der Auflösung von Videos beispiels-
weise bei Netflix oder Amazon reduzieren. 
Oder indem man die Inhalte herunterlädt 
und dann offline ansieht.

n Stichwort: Videokonferenzen 
Bei Videokonferenzen lässt sich die 
Datenrate durch zeitweise oder vollstän-
dige Abschaltung des Rückwegs, also der 
Verbindung der teilnehmenden Gäste 
zum Gastgeber, ohne relevanten Infor-
mationsverlust reduzieren, weil es sich 
häufig nur um die Bilder der teilnehmen-
den Personen handelt.

n Stichwort: Homeoffice  
Beim Homeoffice sollte darauf geachtet 
werden, das VPN nur im erforderlichen 
Umfang zu nutzen. 

n Stichwort: Cloud
Grundsätzlich kann jede Speicherung 
in der Cloud auch durch einen Speicher 
am Standort des Nutzers ersetzt wer-
den. Dabei entfällt allerdings die bei der 
Cloud gegebene Möglichkeit des Zugriffs 
von überall, wo Internetzugang besteht. 
Der Nutzer sollte deshalb prüfen, welche 
Daten unbedingt in der Cloud verfügbar 
sein sollen und damit zur Energiereduzie-
rung beitragen.

n Stichwort: Blockchain 
Die Blockchain ist ein Verfahren der 
dislozierten Datensicherung. Alle Akti-

vitäten werden dabei auf jedem an der 
Blockchain beteiligten Computer gespei-
chert. Dadurch weisen diese stets den-
selben Informationsstand auf, was die 
Manipulation von Daten verhindert. 
Diese Sicherheit stellt allerdings eine 
hohe Netzbelastung dar. Es sollte deshalb 
immer geprüft werden, ob eine Block-
chain unbedingt erforderlich ist.

Energiereduzierung bei Endgeräten

n Stichwort: Leistungsmerkmale
Bei den Endgeräten für die Wiedergabe 
von Videoinformationen (TV-Geräte, 
Monitore, Laptops, Tablets, Smartpho-
nes, …) spielen wegen der damit verbun-
denen Datenraten die Bildschirmgröße, 
die Bildauflösung und der Bildkontrast 
eine vorrangige Rolle.
Bei Bildschirmen gilt, dass mit deren 
zunehmender Größe die erforderlichen 
Energiewerte linear ansteigen, und zwar 
unabhängig von der Bildschirmtechnolo-
gie. Dieser Fakt sollte auch als Auswahl-
kriterium herangezogen werden.
Für die Bildwiedergabe ist auch die Bild-
auflösung von Bedeutung. Hier sind 
HD (High Definition) und UHD (Ultra 
High Definition) zu unterscheiden. Die 
vierfach höhere Bildauflösung bei UHD 
führt allerdings zu einer entsprechend 
höheren Datenrate. Es sollte deshalb stets 
geprüft werden, ob aus ökonomischer 
Sicht auf UHD verzichtet werden kann,
Eine vergleichbare Situation liegt auch 
beim Bildkontrast mit den beiden Vari-
anten SDR (Standard Dynamic Range) 
und HDR (High Dynamic Range) vor. 

Dem Vorteil brillanterer HDR-Bilder 
stehen auch hier höhere Datenraten 
gegenüber.
Bezüglich der Audiowiedergabe sind bei 
Endgeräten die Ausgangsleistungen der 
Endstufen zu berücksichtigen, weil sich 
große Werte entsprechend auf den Ener-
gieverbrauch auswirken.
Von Vorteil sind Endgeräte mit der 
„Sleep Mode“-Funktion. Diese fahren im 
Betrieb automatisch auf eine Art Stand-
by zurück, wenn über eine festgelegte 
oder einstellbare Zeit keine definierten 
Bedienvorgänge erfolgen. Werden solche 
ausgelöst, dann geht das Endgerät wieder 
in den vollen Betrieb.
 
n Stichwort: Betrieb
Beim Betrieb von Endgeräten beeinflus-
sen auch Einstellungen den Energiever-
brauch. Typische Beispiele dafür sind 
die Lautstärke und die Bildhelligkeit. Es 
kann sich aber auch um andere Parameter 
handeln, mit denen sich Energiereduzie-
rung erreichen lässt.

n Stichwort: Stromversorgung
Jedes Endgerät weist üblicherweise eine 
auf der Netzspannung basierende eigene 
Stromversorgung auf. Es ist damit ein 
definierter Energieverbrauch zu berück-
sichtigen. Dieser kann reduziert werden, 
wenn mehrere Funktionen in einem 
Gerät integriert werden und dabei nur 
ein Netzteil zum Einsatz kommt.

Fazit

Der Verbrauch elektrischer Energie in 
IKT-Systemen ist unmittelbar von der 
der übertragbaren Datenmenge abhän-
gig. Jede Reduzierung der Datenrate für 
einzelne Nutzungen trägt zur positiven 
Energiebilanz bei. Dafür gibt es zahl-
reiche Möglichkeiten, die allerdings in 
vielen Fällen kostenrelevant sind und/
oder Änderungen bisheriger Nutzungen 
erfordern. 
Es fehlt bisher noch das ausreichende 
Bewusstsein, den Energiebedarf in IKT-
Systemen zu reduzieren, um damit einen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Es 
bedarf deshalb noch zielgerichteter Auf-
klärung. Daher sollten in allen Bereichen 
der IKT im Rahmen einer Bestandsauf-
nahme die Möglichkeiten der Datenra-
tenreduzierung systematisch erfasst und 
kommentiert werden. n

Abbildung 4: Viele Faktoren beeinflussen den Energieverbrauch beim Videokonsum: unter anderem Übertra-
gungsweg, Bildauflösung, Helligkeit, Lautstärke, Bildschirmgröße
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Nach den Erhebungen des europä-
ischen FTTH Councils1 belegt 
Deutschland bei den FTTH/B 

Anschlüssen mit nicht einmal 5 Prozent 
der Haushalte den 35. Rang unter 38 
europäischen Ländern. Noch interessan-
ter ist der Ausblick: So soll im Vereinigten 
Königreich bis 2026 die Anschlussquote 
von derzeit rund 4 Prozent auf knapp 
63 Prozent steigern, Frankreich von der-
zeit 35 Prozent sogar auf fast 86 Prozent. 
Deutschland wird im gleichen Zeitraum 

von dem Branchenverband lediglich eine 
Steigerung von rund 5 auf 59 Prozent 
zugetraut.2 Dabei ist allerdings noch nicht 
der neue Koalitionsvertrag der Ampel-
koalition berücksichtigt. Als Ziel ist im 
Koalitionsvertrag eine „flächendeckende 
Versorgung mit Glasfaser und dem neues-
ten Mobilfunkstandard“ vorgesehen. Ein 
Zeitrahmen wird nicht genannt.
Das wäre auch aus heutiger Sicht nicht 
realistisch, denn allein die Planungszeiten 
liegen in Deutschland bei Jahren, in ande-
ren Ländern dagegen nur bei Wochen 
und Monaten. Zu diesen zählen pla-
nungsrechtliche Abläufe genauso wie die 
technische Planung selbst. Dabei könnten 
Planungsbüros, Investoren und Betreiber 

die Durchlaufzeiten– wie in den ande-
ren europäischen Ländern schon üblich– 
deutlich verkürzen und gleichzeitig die 
Planungssicherheit und Kostentranspa-
renz zuverlässig modellieren. 

Für unterschiedlichste Projekte 
optimiert

In der Republik Irland dauerte die aktu-
elle Planung für den FTTH-Anschluss 
von mehr als einer halben Million Haus-
halte lediglich 6 Wochen. In Großbritan-
nien läuft der Netzausbau derzeit parallel 
in mehreren Großprojekten vor allem in 
privater Initiative mit ähnlich kurzen 
Planungszeiten. Frankreich ist bereits in 
Vorleistung getreten, hat aktuell mehr als 
ein Drittel der Haushalte angeschlossen 
und ist auf dem Weg zu Vollversorgung. 
Die entscheidende Gemeinsamkeit der 
Beispiele: In Frankreich wird seit 2000 
die umfassende Planungssoftware Setics 
Sttar in zahlreichen Projekten genutzt. 
Auch in Großbritannien und Irland ist 
die Software seit 2018 im Einsatz. Die 
beiden Märkte sind vergleichbar, haben 
eine ähnliche Struktur und sind vielerorts 
auch relativ ländlich und dementspre-
chend weitläufig. Durch ständige Opti-
mierung ist Setics Sttar so weit gereift, 
dass sie international die verschiedensten 
Philosophien und Rahmenbedingungen 
abdeckt: Die eher zentralistische fran-
zösische Herangehensweise ebenso wie 
pragmatische dezentrale britische Pro-
jekte, Flächenstaaten ebenso wie lokale 
Neubaugebiete oder Innenstadtbezirke. 
Die Software mit deutscher Bedienober-
fläche ermöglicht es etablierten Planungs-
büros, bei gleicher Manpower deutlich 
mehr Projekte abzuarbeiten. Gleichzeitig 
erleichtert sie neuen Marktteilnehmern 
den Einstieg in eine strukturierte und 
zuverlässige Planung. 

Software Setics Sttar europaweit im Einsatz

Glasfaserausbau beschleunigt planen
deutschland gehört zu den Schlusslichtern der Glasfaserversorgung in Europa. Es ist erklärter Wille  

der neuen Koalition, das zu ändern. Bleibt aber der Flaschenhals Planungskapazitäten. Hier zeigt ein Blick  
auf unsere europäischen Nachbarn, wie Software die Planung automatisiert und den Zeitaufwand  

um bis zu 80 Prozent verringert. Von Thorsten Mossmann, Setics

©
 F

TT
H 

Co
un

ci
l

Die Erhebung des FTTH Councils prognostiziert für 2026 für viele europäische Länder ein eindrucksvolles 
Wachstum der Anschlussquoten. Deutschland liegt hier nur im Mittelfeld. Ein Grund dafür sind lange Planungs-
verfahren.

Software Setics Sttar: Mit der richtigen Datengrundlage in vier Schritten zur fertigen Planung
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1 FTTH/B Market Panorama in Europe, Mai 2021. Datenba-
sis Stand September 2020

2 FTTH Forecast for Europe. Market forecast 2021-2026, 
September 2021
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Business Cases schnell evalu-
ieren 

Setics Sttar übernimmt die Aufbereitung 
der Datengrundlagen, also der Materialka-
taloge, geografischen Daten beispielsweise 
von Google, Bestandsinfrastrukturen oder 
auch Katasterdaten. Auf einer validen 
Datengrundlage ermittelt die Software 
maschinell die Preise für die Trassen und 
die dazu notwendigen Materialien und 
Baukosten. Die Planungsergebnisse wer-
den automatisch überwacht und können 
jederzeit verfeinert werden. Daraus erhal-
ten Behörden, Investoren und Carrier 
vorab eine verlässliche Kostenkalkulation 
und können daraus die Businesscases in 
verschiedenen Szenarien evaluieren.
Setics Sttar berechnet die konkreten Kos-
ten und kann während des Prozesses an 
veränderte Anschlussquoten aus der Vor-
vermarktungsphase angepasst werden. 
Nach einer Freigabe der Planung werden 
die Daten konform zu den GIS Neben-
stimmungen 4.0 exportiert und kön-
nen für die Ausführungsplanungen und 

Angebots Erstellungen genutzt werden. 
Diese Durchgängigkeit macht die Ange-
bote vergleichbar und spart weiter Zeit. 
Welche Zeitersparnisse sind durch die 
Planungssoftware erreichbar? Erfahrungs-
werte in Deutschland zeigen, dass FTTH-
Planung für eine Kleinstadt mit 25.000 
potenziellen Anschlüssen zwischen acht 
und zwölf Wochen dauert. Das Beispiel 
Irland zeigt, dass sogar die Planung der 
20-fachen Anzahl an Anschlüssen mit 
Setics Sttar weniger Zeit in Anspruch 
genommen hat. Die Software verringert 
den Planungsaufwand in Summe um bis 
zu 80 Prozent, wobei die Ersparnis in 
Relation zur Projektgröße steht. 
Die Entfesselung des Ausbaus der Giga-
bitnetze plus versprochener öffentlicher 
Mittel sind wichtige Beiträge. Aber 
genauso wichtig sind reduzierte Pla-
nungsaufwände und transparente Kos-
tenkalkulationen. Hier kann die richtige 
Software für alle Planungsebenen die 
Kraft auf die Straße bringen – wie bereits 
in Frankreich, Großbritannien oder 
Irland der Fall.

Überblick bei Förderrichtlinien

Wirklich Geschwindigkeit aufnehmen 
kann der Glasfaserausbau in Deutschland 
nur durch konsequente Vereinfachung 
und Digitalisierung der Genehmigungs-
prozesse, sowie durch eine Verschlankung 
und Vereinfachung der Förderrichtlinien. 
Die unterschiedlichen Förderrichtlinien 
für unterschiedliche Förderprogramme 
machen es nicht einfach, den Überblick 
zu behalten, was jetzt in welchem Pro-
jekt konkret gilt, gerade wenn Projekte 
sich über viele Jahre erstrecken. Da nicht 
absehbar ist, wann die von der Politik 
in Aussicht gestellten Vereinfachungen 
umgesetzt werden, ist es umso wichtiger, 
eine gute digitale, planerische Grundlage 
im Planungssystem hinterlegt zu haben, 
in der alle für das jeweilige Projekt gelten-
den Rahmenbedingungen abgebildet sind, 
sodass die Richtlinien immer schnell und 
ohne große Recherche für alle Mitarbei-
ter abrufbar sind. Denn jedes Projekt lebt 
und Veränderungen der Planung, sogar 
noch während der Ausführung, sind die 
absolute Normalität. Ein automatisiertes 
Planungstool wie Setics Sttar bildet hierfür 
eine sehr gute Grundlage.
Auch die Anzahl der unterschiedlichen 
involvierten Behörden, die Auslastungs-
grade der Mitarbeiter sowie unterschied-
liche Grade der Digitalisierung in den 
Ämtern machen Genehmigungsprozesse 
zu einem Risikofaktor für den Ausbau. 
Gerade im eigenwirtschaftlichen, aber 
auch im geförderten Ausbau ist Time-to-
Market ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. 
Das hat sich in Zeiten von Homeoffice 
und Homeschooling noch verschärft. 
Ein gutes Beispiel aus UK ist Schottland, 
hier wurde der Anteil von Gigabitan-
schlüssen von 5 Prozent im November 
2019 auf 60 Prozent im November 2021 
gesteigert. Auch hier bildet Setics mit sei-
nem automatisierten Planungstool Setics 
Sttar den Anfang der „Digitalisierungs-
kette“ im Breitbandausbau.
Durchgängige digitalisierte und transpa-
rente Prozesse, angefangen bei der Pla-
nung, dann aber auch konsequent wei-
tergeführt über den Genehmigungs- und 
Bauprozess bis hin zur Abnahme schaf-
fen sehr wichtige Rahmenbedingungen, 
um beim Glasfaserausbau die benötigte 
Fahrt aufzunehmen, damit Deutschland 
im europaweiten Vergleich nicht weiter 
abgehängt wird. n 

Ländliche Region in Schottland. Der Anteil von Gigabitanschlüssen in Schottland wurde innerhalb von zwei 
Jahren von 5 auf 60 Prozent gesteigert.
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Thorsten Mossmann
Sales & Business Development DACH bei Setics
Tel. +49 160 91671869
www.setics.com
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Das Lichtbogen-Fusionsspleiß-
gerät OSSGT bietet dem Her-
steller zufolge ein sehr gutes 

Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch seine 
robuste Konstruktion sollen Glasfasern 
auch bei widrigen Umgebungsbedin-
gungen zuverlässig verschmolzen wer-
den können. Der Prozess dauert rund  
9 Sekunden und startet automatisch, 
sobald der Windschutz des Geräts 
geschlossen wird. Sechs Motoren und drei 
Achsen sollen für eine präzise Positionie-
rung der Faserkerne sorgen. Außerdem 
sollen eine optische Verlustmessung und 
eine Zugfestigkeitsprüfung hochwertige 
Spleißergebnisse garantieren. 

Automatische Faseranalyse

Das Fusionsspleißgerät erkennt auto-
matisch den Fasertyp (Singlemode, 
Multimode, DSF, NZ-DSF, BIF/UBIF) 
und wählt alle erforderlichen Paramater 
aus. Durch eine selbsttätige Analyse der 

Schneidewinkel und des Verschmut-
zungsgrades der Fasern werden mögliche 
Schwierigkeiten bereits vor Beginn des 
Spleißprozesses festgestellt. Der durch-
schnittliche Verlust pro Spleiß beträgt 
je nach Fasertyp zwischen 0,01 und 
0,04 dB. Die Spleißdaten werden in 
einem Speicher erfasst und lassen sich 
als txt-Datei exportieren, ohne dass eine 
zusätzliche Software installiert werden 
muss. Um Spleiße nachträglich zu über-
prüfen, können Screenshots gemacht und 
auf dem 4,3 Zoll großen LCD-Display 
des Geräts angezeigt werden.
Durch seine kompakten Abmessungen 
von 166 mm x 159 mm x 146 mm und 
ein Gewicht von rund 2 kg kann das 
Spleißgerät auch bei engen Platzverhält-
nissen eingesetzt werden. Die Konstruk-
tion schützt gegen Staub, Feuchtigkeit 
und starken Wind. Das helle Display 
ermöglicht die Benutzung bei schlechten 
Lichtverhältnissen. Der Lithium-Ionen-
Akku (11,1 V/7800 mAh) hat eine Lade-

standanzeige und bietet mit 300 bis 500 
Ladezyklen eine lange Lebensdauer und 
ermöglicht mit einer Ladung bis zu 300 
Spleiße. 

Televes unterstützt bei  
Glasfaserprojekten

Televes bietet eine umfassende Unterstüt-
zung bei der Umsetzung von Glasfaser-
projekten: mit einem breiten Produkt-
programm an optischer Übertragungs-
technik, das von vorkonfektionierten 
Kabeln über Abschluss- und Verteilerein-
heiten bis hin zu Multifaserkabeln reicht, 
sowie speziellen Schulungen. n

Televes stellt neues Fusionsspleißgerät vor

Automatische Kernpositionierung mit  
sechs Motoren

das kompakte lichtbogen-Fusionsspleißgerät oSSGT von Televes eignet sich insbesondere  
für den Einsatz in professionellen FTTH-Projekten und optischen Backbones.

TELEVES Deutschland GmbH
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 kom-
plettes 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 ausge-
dehntes Netz von Distributoren werden mehr 
als hundert Länder auf allen fünf Kontinenten 
beliefert. Die deutsche Tochtergesellschaft (Te-
leves Deutschland GmbH) hat ihren Hauptsitz in 
Köngen bei Stuttgart und beschäftigt circa 35 
Mitarbeiter, davon vierzehn im Außendienst.

Küferstrasse 20
73257 Köngen
Tel: +49 7024 46860
E-Mail: televes.de@televes.com
www.televes.com/de

Das Fusionsspleißgeraät OSSGT von Televes eignet sich dem Hersteller zufolge durch seine 
robuste Bauart und seine kompakten Abmessungen für einen Einsatz bei widriger Witterung 
und wenig Platz
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Das japanische Traditionsun-
ternehmen Fujikura hat die-
ses Gerät im vom Vorgänger 

bekannten Format herausgebracht. Dabei 
wurden neuste Entwicklungen wie Active 
Blade Management und Active Fusion 
Control Technologie in das Gerät integ-
riert. Sie dienen dazu, die Spleißqualität 
konstant auf dem höchsten Niveau zu 
halten, selbst bei schlechten Umwelt- oder 
Arbeitsbedingungen.

Zwei intelligente Technologien 
für mehr Spleißqualität

Die Qualität eines Spleißes hängt bei-
spielsweise auch von dem Zustand des 
Messers im Trenngerät ab. Dieses wird 
vom 41S+ überwacht und bei Bedarf im 
Trenngerät CT-50 automatisch neu jus-
tiert (Active Blade Management). Kommt 
es dennoch zu einem großen Bruchwinkel, 
z. B. durch Staub in der Faseraufnahme, 
kann Active Fusion Control das während 
des Spleißvorgangs durch eine aktive 
Lichtbogenkontrolle kompensieren.

Neben normalen Spleißen von Single-
mode- und Multimode-Fasern kann das 
41S+ auch spleißbare Stecker verschiede-
ner Hersteller verarbeiten, wie z. B. von 
Diamond oder Fujikura.

Die geringen Abmessungen und eine 
mitgelieferte Arbeitsplattform, die als 
„Bauchladen“ getragen werden kann, 
machen den Einsatz des Gerätes maxi-
mal flexibel. An ein Stativgewinde wurde 
ebenfalls gedacht. n

opternus stellt vor: Spleißgerät 41S+ von Fujikura

Perfekt für den Inhaus-Bereich
das neue 3-Achs-Spleißgerät 41S+ von Fujikura ist insbesondere ein Spezialist für Hausinstallationen  

von Glasfasern sowie Arbeiten in Rechenzentren und in lAN-Netzen.

Opternus GmbH
Bahnhofstr. 5
22941 Bargteheide
+49 4532 2044-0
info@opternus.de
www.opternus.de©
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Das mantelzentrierende Spleißgerät verringert 
das Risiko von Nachbearbeitungen durch die 
Kombination zweier Technologien 

Die mitgelieferte Arbeitsplattform kann als 
„Bauchladen“ getragen werden
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Die Active Fusion Control verbessert das Spleißergebnis messbar
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ANEdiS - Antennen und  
Netzkomponenten distribution GmbH
Alexander-Meißner-Straße 24-28
12526 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.

Über AVM 
AVM ist in Europa einer der führenden Hersteller von Produkten für den Breitbandanschluss und 
das digitale Zuhause. Die Produkte der Marke FRITZ! sind für jeden leicht zu bedienen. Sie ermögli-
chen einen schnellen Internetzugang, einfaches Vernetzen, komfortables Telefonieren und vielseitige 
Smart-Home-Anwendungen. Die Software FRITZ!OS bietet regelmäßig neue Funktionen und hält alle 
FRITZ!-Produkte auf einem aktuellen und sicheren Stand. Das 1986 in Berlin gegründete Unterneh-
men setzt seit Beginn auf Eigenentwicklungen für innovative Produkte. Im Jahr 2021 erzielte der 
Berliner Kommunikationsspezialist mit 880 Mitarbeitenden einen Umsatz von 570 Millionen Euro.

AVM GmbH
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
Tel.: +49 30 39976-0
info@avm.de
avm.de
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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

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 FTTX- und HFC-Netze in diesem stark wachsen-
den, aber auch hart umkämpften Markt.
Zusätzlich zu der klassischen HFC-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 FTTH- bzw. 
CATV-Netzwerkplanung mit dem AND-Planungstool bis zum anwendungsorientierten Projektmanagement. 
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.

Hoher Qualitätsanspruch
Wir setzen uns selbst die höchsten Qualitätsstandards und stellen gleichzeitig sicher, unseren Kun-
den 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 
gekennzeichnet und erfüllen somit höchste Qualitätsansprüche.

Partner
Während in vielen Bereichen unser Schwerpunkt auf der Entwicklung und Produktion eigener Pro-
dukte 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-Signalmanagement-
lösungen), BELDEN (Koaxial- und LWL-Kabel), CABELCON (Kabelarmaturen, Konnektoren und Werk-
zeuge), COMMSCOPE (Optische- und Breitbandsystemtechnik), CORNING (Glasfaserverbindungslö-
sungen), GABOCOM (Kabelrohrsysteme), DKT (FTTH-Endgeräte, Koaxial- und In-Haus-Verteiltechnik), 
ÖREN CABLES (Koaxial- und Datenkabel) sowie WAVEPACE (passive Glasfaserkomponenten und 
-Systeme) und viele weitere Hochleistungsunternehmen.

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

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

DEV Systemtechnik
Die DEV Systemtechnik entwickelt, produziert und vertreibt mit einem kleinen, hochspezialisierten 
Team seit 25 Jahren Systeme für die elektrische und optische RF-Signalübertragung sowie Signal-
management für Satelliten-Erdfunkstationen, TV-Studios und Satellitennetzbetreiber. Neben einem 
umfangreichen Portfolio und modularen Standardprodukten wie RF-Matrizen, Schaltern, aktiven kom-
binierenden und verteilenden Systemen und kompletten Lösungen für komplexe Antennenredundanz 
entwickelt DEV auch kundenspezifische RF-Systeme für Anwendungen wie Radioteleskope oder Re-
gierungseinrichtungen.
Mit führenden Remote-CCAP Systemen für hybride Glasfaser-Kabel-(HFC-)Netze unterstützt die DEV 
Systemtechnik auch den digitalen Breitbandausbau mit der gemeinsamen Plattform HFC BROAD-
BAND SOLUTIONS der AXING Gruppe. 
Netzbetreiber in über 90 Ländern weltweit stellen Millionen von Nutzern mit Hilfe von DEV Systemen 
zuverlässig Kommunikations- und Datendienste aller Art zur Verfügung.
Informationen zum HFC Portfolio der AXING Gruppe: https://hfc-broadbandsolutions.com/ 

DEV Systemtechnik GmbH
Rainer Lorger
Grüner Weg 4A
D-61169 Friedberg
Tel.: +49 6031 6975 100
rlorger@dev-systemtechnik.com
www.dev-systemtechnik.com
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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.

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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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

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

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.
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Netzkontor Gruppe GmbH
Den Anforderungen beim Ausbau und Betrieb von Breitbandnetzen immer ein paar Schritte voraus zu 
sein – DAS ist die Netzkontor Gruppe. 
In der Netzkontor Gruppe sind derzeit 12 unabhängige Dienstleistungsunternehmen aus dem Bereich 
Breitband- und Glasfaserausbau gebündelt.
Bundesweit über 800 qualifizierte Mitarbeiter/-innen an 18 Standorten sichern der Holding durch 
ihre Erfahrung und ein breit aufgestelltes Dienstleistungs- und Produktportfolio rund um die Planung, 
Montage, Installation und den effizienten Betrieb von Breitbandnetzen die bundesweite Umsetzung 
von Telekommunikationsprojekten für unsere Kunden.

Netzkontor Gruppe GmbH
otto-Hahn-Straße 2 
24941 Flensburg
Fon: 0461-481 600-300
Webseite: www.netzkontor-gruppe.de
E-Mail: info@netzkontor-gruppe.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

netzkontor nord gmbh
Die netzkontor nord gmbh, Mitglied der Netzkontor Gruppe,  mit Standorten in Erfurt, Flensburg, 
Neumünster, Lübeck, und Schwerin gehört in Deutschland im Glasfaser-Ausbau zu den führenden 
Planungs- und Beratungsunternehmen. Das umfangreiche Produkt- und Dienstleistungsportfolio wird 
bundesweit von Energieversorgern, Stadtwerken und Netzbetreibern in Anspruch genommen. 
• Beratung Glasfaserausbau
• Glasfaser-Ausbau/Linientechnik ( Projektleitung | Netzplanung (Strukturplanung, Vorplanung, 

Genehmigungsplanung, Detailplanung, Ausführungsplanung) | Tiefbau/Kabelzug/LWL-Montage | 
Bauleitung/-überwachung/-begleitung | Netzdokumentation/Vermessung | Innenhausverkabelung 
NE4)

In mehr als 500 Städten, Gemeinden und Dörfern hat netzkontor nord die Planung  von Glasfaseran-
schlüssen durchgeführt. 
Über 225.000 Haushalte  sind bereits mit unserer Unterstützung bundesweit an das Glasfasernetz 
angeschlossen worden. 
Die Entwicklung von individuell anpassbaren Software-Lösungen für den Glasfaserausbau, welche 
die Digitalisierung und Automatisierung von Bauprozessen effizienter gestalten, wie…
• …DiPS-Glasfaser (NE3| NE4)
• …DiPS OM/Breitband 
• …OABM (Open Access Business Manager)
• …UDO (Universellen Dokumenten Operator)
ergänzen das umfassende Dienstleistungs- und Produktspektrum der netzkontor nord. 
Über 200 Mitarbeiter sorgen für die erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung der bundesweiten 
Glasfaser-Projekte. 
Zu den namenhaften Kunden zählen u.a. die Breitbandnetz GmbH & Co. KG, Stadtwerke Flensburg 
GmbH, Stadtwerke Geesthacht GmbH, Stadtwerke Heidelberg GmbH, Stadtwerke Schwedt GmbH, 
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Thüringer Netkom GmbH oder die WEMACOM Telekommuni-
kation GmbH.
GLASFASER.EINFACH.MACHEN!

netzkontor nord gmbh
otto-Hahn-Straße 2 
24941 Flensburg
Fon: 0461-481600-150
Webseite: www.netzkontor-nord.de
Email: vertrieb@netzkontor-nord.de
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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

OpenXS GmbH
Die OpenXS GmbH, Mitglied der Netzkontor Gruppe,  ist der universelle Netzbetriebsdienstleister, 
wenn es um den Betrieb von Glasfasernetzen geht. Wir betreuen über 100.000 Endkundenanschlüsse 
und gehören damit bundesweit zu den führenden Netzbetriebsdienstleistern von FTTB/H-Netzen.
Wir wachsen stetig und beschäftigen heute mehr als 50 erfahrene Mitarbeiter/-innen. Unsere Kun-
den besitzen eine eigene Infrastruktur und stellen sich dem Wettbewerb mit den großen etablierten 
Anbietern. Zur Wettbewerbsfähigkeit gehört neben einer modernen Infrastruktur eine vollumfängli-
che, skalierbare Netzbetriebslösung. Ein variables Preismodell vermeidet hohe Anlaufkosten, vom 
ersten Kunden an.
Der Netzbetrieb der OpenXS beinhaltet:
• Technische Hotline 
• Betrieb eines L2-BSA/Netzbetriebszentrum 
• Engineering 
• Technischen Außendienst 
• Abwicklung aller Geschäftsprozesse rund um Open Access.
Der Betrieb einer TV (DVB-C)-, einer Open Access und einer WLAN -Plattform als „White-Label-
Vorprodukte“ für Netzbetreiber runden das umfangreiche Dienstleistungsspektrum der OpenXS ab.
Zu den namenhaften Kunden der OpenXS zählen u.a. die 1&1 Versatel | Breitbandnetz | GVG Glasfaser 
| Stadtwerke Flensburg | Stadtwerke Geesthacht | Stadtwerke Lübeck | Stadtwerke Speyer |SWE 
Digital

openXS GmbH
otto-Hahn-Straße 2 
24941 Flensburg
Fon: 0461-505 280-225
Webseite: www.openxs.de
E-Mail: vertrieb@openxs.de

Ören Kablo A.S.
Mit 40 Jahren Erfahrung ist Ören seit 1979 ein zuverlässiger Hersteller von Koaxialkabeln, die von gro-
ßen 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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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.

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

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

Technetix GmbH
Jens Krause, Sales director
Bogenstraße 34
22926 Ahrensburg
+49 171 123 5236
info-de@technetix.com
www.technetix.com
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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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10.-12. Mai 2022
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Technetix bietet ein komplettes Portfolio von FTTH-Lösungen für alle 
Installationen im Privatkunden-und gewerblichen Umfeld an.

Moderne Glasfasernetze erfordern flexible Lösungen. Unsere Produkte 
sind vorkonfektioniert, einfach zu installieren, robust und langlebig mit 
innovativen Fasermanagementsystemen.

Erfahren Sie mehr über den Gf-Huep MAX, Gf-Huep SPEED  
und FTTH-Box-APL und weitere Fiber-Lösungen.

BLEIBEN SIE MIT IHREM 
KUNDEN IN VERBINDUNG
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