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Modul A: Glasfasernetze und Planung

Netzstrukturen im Vergleich
Referent: Prof. Dr. Dieter Schwarzenau

Lichtwellenleiter auf Glasfaserbasis sind die leistungsfähigsten Übertragungsmedien, die in 
der Nachrichtentechnik zur Verfügung stehen. Ihre geringe Dämpfung erlaubt die Überbrü-
ckung vergleichsweise großer Entfernungen und ihre Übertragungskapazität übersteigt die 
von Kupferleitungen um mehrere Größenordnungen. Visionäre träumen deshalb schon seit 
Jahrzehnten von vollständig auf Glasfasern basierenden Telekommunikationsnetzen. Dass 
dieser Traum nur sehr langsam Wirklichkeit wird, liegt vor allem an den immensen Kosten, 
die der Aufbau solcher Netze verursacht. Dessen ungeachtet werden beide Vorteile seit Lan-
gem von Netzbetreibern genutzt, um die Strukturen ihrer Netze an sich ändernde Anforde-
rungen anzupassen. 

Bei der Weiterentwicklung von Telefonnetzen hilft der Einsatz von Glasfasern, die Telefonlei-
tungen zu verkürzen, die eine mit zunehmender Entfernung abnehmende Übertragungska-
pazität aufweisen. Je höher die zu bewältigenden Datenraten werden, desto mehr Kupferlei-
tung muss durch Glasfaser ersetzt werden, Auf diese Weise nähert sich das Glasfaserende 
im Teilnehmeranschlussbereich allmählich der Wohnung des Teilnehmers.
Beim Einsatz von Glasfasern Im Teilnehmeranschlussbereich von Kabelnetzen (NE 3) stand 
ursprünglich der Reichweitengewinn infolge der geringen (frequenzunabhängigen) Dämp-
fung im Vordergrund. Nach wie vor werden die Glasfasern in diesen Netzen fast ausschließ-
lich analog betrieben, d. h. deren hohe Übertragungskapazität wird nicht einmal ansatzwei-
se ausgenutzt. Deshalb müssen ständig weitere Fasern eingesetzt werden, um dem ständig 
wachsenden Bedarf an Übertragungsbandbreite durch Internet-Nutzung der Teilnehmer 
gerecht werden zu können. Dies geschieht, indem die koaxial aufgebauten Netzabschnitte 
in immer kleinere Teile aufgespalten und jeweils über eigene Glasfasern mit der Kopfstelle 
verbunden werden. Auch bei dieser Vorgehensweise nähert sich das Glasfaserende dem 
Teilnehmer immer weiter.
Erst mit der Einführung von DOCSIS Remote-PHY hält auch die digitale optische Übertra-
gungstechnik Einzug in den Teilnehmeranschlussbereich von Kabelnetzen, wodurch sich 
neue Möglichkeiten der Optimierung der Netzstrukturen ergeben.

Mit milliardenschweren Förderprogrammen zur Verbesserung der Breitbandversorgung 
hat der Traum von flächendeckenden Glasfasernetzen in den letzten Jahren neue Nahrung 
erhalten. Stadtwerke und kommunale Zweckverbände errichten mthilfe dieser Fördermittel 
neue Glasfasernetze, um sie anschließend an Netzbetreiber zu vermieten oder zu verpach-
ten. Dabei stellt sich ihnen die Frage, welche Struktur diese Netze am sinnvollsten aufweisen 
sollten, damit sie einerseits nicht die Kostenrahmen sprengen, andererseits aber universell 
von jedem potenziellen Betreiber genutzt werden können. In diesem Zusammenhang wer-
den vor allem zwei Strukturen diskutiert: PON (Passive Optical Network“ und PtP (Point to 
Point).


