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Modul A: Glasfasernetze und Planung

Strategische Netzplanungen als moderne Planungs- 
methode in einer digitalisierten TK-Infrastrukturberatung
Referent: Andreas Windolph

Die Telekommunikationsbranche befindet sich bereits seit Jahrzenten im Prozess der Digita-
lisierung. Wurden zunächst TK-Infrastrukturen von analoger auf digitale Technik umgestellt, 
werden heute erforderliche Breitbandnetze auf Basis von georeferenzierten Datensätzen 
und Netzplanungssoftware geplant. Die Kombination von erfahrenen Netzplanern und leis-
tungsfähigen Tools ermöglicht dabei eine kosteneffiziente und zeitgerechte Bearbeitung von 
Ausbauprojekten. 

Im Zentrum steht das Modell
Kern aller strategischen Netzplanungen ist ein mathematisches Modell, das anhand einer 
Vielzahl von Parametern kostenoptimierte Trassenpläne für FTTx-Infrastrukturen entwirft. 
Der Verlauf der Trassen wird dabei maßgeblich von den vorhandenen Straßen- und Leer-
rohrsystemen bestimmt, die deshalb einen wesentlichen Planungsinput darstellen.
 
Parameter und Genauigkeit
Die Güte einer Netzplanung bemisst sich am Detailgrad der Eingangsinformationen und den 
einbezogenen Parametern. Je detaillierter die Informationen über Lage und Beschaffenheit 
von Straßen, Wegen, Leerrohren sowie bestehenden TK-Infrastrukturen, desto genauer kann 
ein Breitbandnetz geplant werden. Denn die Parameter bestimmen, wie die Eingangsdaten 
interpretiert werden. So werden die Ausbaukosten beispielsweise je nach Oberflächenbe-
schaffenheit von Straßen und Böden unterschieden. Dies beeinflusst den kompletten Tras-
senverlauf und damit die Ausbaukosten des geplanten Netzes insgesamt. 
 
Strategien
Je nach Ausbaustrategie wird ein FTTC-, FTTB- oder FTTC/FTTB-Hybridnetzkonzept ent-
wickelt. Dieses kann in Form von Geodaten inklusive Metainformationen dargestellt und 
wirtschaftlich ausgewertet werden kann. Strategische Netzplanungen dienen somit auch der 
Entscheidungsfindung in Finanzierungsfragen.
 
Anwendung strategischer Netzplanungen
Strategische Netzplanungen eignen sich primär dazu, schnell und effizient die Investitions-
kosten und ggf. den Förderbedarf im Breitbandausbau zu ermitteln. Durch die skalierbare 
Modellkomplexität lassen sich sowohl klein- als auch großräumige Projektgebiete individu-
ell beplanen und strategische Handlungsempfehlungen ableiten. Ein gutes Beispiel dafür 
sind die Anträge im Rahmen des Bundesförderprogramms für den Breitbandausbau, die 
bereits für die Antragsstellung ein detailliertes Ausbaukonzept enthalten müssen.


