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Neue Initiativen, neue Technologien
 Kommunikationsnetze:  Der Glasfa-
serausbau nimmt Fahrt auf. Homeoffice,
Fördermittel  und  neue  Technologien
zeigen  ihre  Wirkung.
Von Harald Weiss
Langfristig führt am Ausbau eines flä-
chendeckenden  Glasfasernetzes  kein
Weg vorbei. Keine andere Technik ist
so leistungsstark und flexibel in Sachen
Datenübertragung,  und  damit  allen
anderen  Techniken,  wie  DSL,  VDSL
oder Hybrid, überlegen. Folglich boomt
global der Glasfaserausbau.
Einer Studie der CRU Group, eines bri-
tischen Marktanalytik- und Beratungs-
unternehmens  mit  Sitz  in  London,
zufolge wurden 2020 weltweit mehr als
500 Mio. km Glasfaser installiert. Zehn
Jahre zuvor waren es nur 200 Mio. km.
Ab 2023 sollen es dann jährlich sogar
über  600  Mio.  km  sein.  Angetrieben
wird dieses Wachstum vor allem durch
den  verstärkten  Aufbau  von  FTTH
(Fibre-to-the-Home) und als Backbone
für die Mobilfunknetze. Backbones sind
die leitungsgebundenen Datennetze, die
die Basis für die Mobilfunkstationen bil-
den.  Die  Zahl  dieser  Basisstationen
wächst mit jeder neuen Generation, der-
zeit befindet sich 5G im Aufbau.
 Deutschland global „unter ferner lie-
fen“:  Auch wenn die weltweiten Zah-
len beeindruckend sind, so zeigen alle
Statistiken deutlich,  dass Deutschland
auf  diesem Gebiet  weit  abgeschlagen
auf den hinteren Plätzen rangiert.  Das
FTTH-Council  kommt  z.  B.  in  einer
Studie  zu  dem  Ergebnis,  dass  in
Deutschland der Anteil  an Haushalten
mit Glasfaseranschluss Ende 2020 nur
bei 4,8 % lag. Das war immerhin mehr
als doppelt so viel wie Ende 2019, wo
der Wert bei 2,3 % lag.
Im Vergleich mit  anderen Ländern ist
das  bescheiden.  So  waren  es  in  der
Ukraine  oder  der  Türkei  Ende  2020
knapp 15 %, und in Spanien sogar über
60 %. In den kommenden fünf bis zehn
Jahren soll es aber deutlich besser wer-
den,  heißt  es  im  Bericht  des  FTTH-
Council. Ein Grund für diesen Optimis-
mus  ist  vor  allem  das  schnell  wach-

sende 5G-Netz,  das  einen äußerst  lei-
stungsstarken Glasfaser-Backbone benö-
tigt.
 Corona-Effekt bei den Datennetzen:
Dass sich der Anteil der privaten Glasfa-
seranschlüsse von 2019 auf 2020 mehr
als verdoppeln konnte,  hat  eine einfa-
che  Erklärung:  Mit  der  Anfang  2020
einsetzenden  Corona-Pandemie  ver-
schwanden die Grenzen zwischen priva-
ten und gewerblichen Anschlüssen.
Bedingt  durch  den  explosionsartigen
Anstieg beim Homeoffice wurden viele
private Anschlüsse praktisch über Nacht
zum Teil des Firmennetzes. So berich-
ten viele Unternehmen davon, dass sie
für die Mitarbeiter, die ins Homeoffice
geschickt wurden, die jeweils schnell-
sten verfügbaren Internetanbindungen
anmieten mussten – also Glasfaser, wo
immer es möglich war.
 Industrie und Unternehmen stehen
besser  da als  private  Haushalte:  Im
Bereich der Glasfaser-Unternehmensan-
schlüsse sieht es insgesamt deutlich bes-
ser aus als bei den privaten Haushalten.
Viele KMU, die in ländlichen Regionen
angesiedelt sind, können deshalb eben-
falls  die  modernen IT-Infrastrukturen,
wie Cloud-Computing und Kollaborati-
onstools, nutzen. Das liegt vor allem an
den  vielen  B2B-Kooperationen  unter
den Infrastruktur- und Serviceanbietern,
die bei nahezu allen Unternehmen eine
leistungsstarke  Lösung  bereitstellen
können – egal, wo sie angesiedelt sind.
Ein Beispiel dafür ist der Düsseldorfer
Telekommunikationsanbieter  Ecotel
AG. „Ein zu langsames Netz muss heute
bei keinem Unternehmen mehr ein Hin-
dernis sein“, sagt deren Digitalvorstand
Markus Hendrich. „Wir arbeiten mit 27
Carriern  zusammen  und  haben  damit
Zugriff auf über 1 Mio. km Glasfaser,
viele  davon  in  ausgesprochen  ländli-
chen  Regionen.“
 Handlungsbedarf beim Netzausbau:
Die  Notwendigkeit  dafür  zeigt  sich
unter  anderem  daran,  dass  der  Bund
inzwischen rund 12 Mrd. € für die För-
derung von Glasfaseranbindungen zur
Verfügung gestellt hat. Mit diesen Mit-

teln können 50 % bis 70 % der Kosten
des Gigabit-Ausbaus als Wirtschaftlich-
keitslücken- oder Betreibermodell sowie
bis zu 100 % der Ausgaben für externe
Beratungs-  und  Planungsleistungen
finanziert werden. Hinzu kommt noch,
dass sich auch die Bundesländer an den
Planungs- und Ausbaukosten beteiligen.
 Der steigende Bedarf an Glasfaseran-
schlüssen  und  der  rapide  Ausbau  der
Netze  führen  bereits  zum Ausbau der
Produktionskapazitäten in  Europa.  So
meldete  der  bedeutende Glasfaserher-
steller Corning unlängst,  dass man im
polnischen Mszczonów eines der größ-
ten  europäischen Glasfaserwerke auf-
baut. Das Werk soll 2022 seine Produk-
tion aufnehmen, um dann „vorwiegend
die  steigende  europäische  Nachfrage
nach qualitativ anspruchsvoller Hochlei-
stungsglasfaser abzudecken“, heißt es in
der Meldung dazu.
„Der Bandbreitenbedarf in Europa und
den umliegenden Regionen nimmt wei-
ter rasant zu, insbesondere durch Inve-
stitionen in 4G-Verdichtung, 5G, FTTH
und Rechenzentrumsnetze“, gab Bern-
hard Deutsch, Vice President und Gene-
ral Manager bei Corning, anlässlich des
Baubeginns  im April  als  Begründung
für  diese  Investition  an.
 Technologiepotenzial der Glasfaser
noch  nicht  ausgeschöpft:  Das  US-
Unternehmen Corning kündigte auf der
soeben zu Ende gegangenen virtuellen
„Optical Networking and Communica-
tion Conference“ (OFC), dem alljährli-
chen Branchentreff der Glasfaserindu-
strie,  eine  völlige  neue  Glasfaser
namens SMF-28 Contour an. Diese ver-
bessere die Netzperformance, die Aus-
fallsicherheit und die mechanische Sta-
bilität in Form einer höheren Biegeun-
empfindlichkeit deutlich, so Corning.
Letzteres  reduziert  die  Auswirkungen
von Installationsfehlern aufgrund von zu
engen Radien. So verfügt die neue Faser
über eine siebenmal höhere Makrobie-
gefestigkeit als die bisherige G.657.A1-
Faser.
Die damit verbundene höhere Belastbar-
keit der Mikrobiegung ermöglicht eine



höhere Kabeldichte mit hoher Faseran-
zahl,  so  wie  sie  für  die  zukünftigen
Netze mit hoher Kapazität benötigt wer-
den. Trotzdem ist die neue Faser kom-
patibel zu den bestehenden Glasfasern.
Verfügbar  ist  die  neue  Faser  in  einer
Standardkonfiguration mit 242 μm und
in  einem  kleineren  Durchmesser  von
190 μm. Der Bedarf gerade nach Fasern
mit  solchem  kleineren  Durchmesser
steigt an, denn während die Bandbreite
zunimmt, wird der verfügbare Platz für
die Netzinfrastruktur zunehmend klei-
ner.
„Die SMF-28-Contour-Faser bietet eine
branchenführende verlustarme Übertra-
gung über alle gängigen Wellenlängen
hinweg. Sie bietet eine besonders nied-
rige Dämpfung und eine 10 % höhere
Reichweite  in  allen  Zugangsnetzen“,
heißt  es  in  der  Produktbeschreibung.
Das  bedeutet  unter  anderem,  dass  die
neue Faser eine bis zu doppelt so hohe

Netzreichweite in den neuen langwelli-
gen FTTH-Systemen erreicht.
 Branche stellt  sich steigendem Lei-
stungsbedarf: Auch die Draka Comteq
GmbH in  Köln  ist  auf  diesem Gebiet
aktiv  und  bietet  mit  ihren  G.657.A-
Fasern ein vergleichbares Konkurrenz-
produkt an, das ebenfalls biegeunemp-
findlicher als  bisherige Fasern ist  und
eine geringe Dämpfung aufweist.  Und
auf  der  OFC  gab  es  noch  eine  Reihe
weiterer Ankündigungen, an denen sich
der zunehmende Leistungsbedarf erken-
nen lässt.
So waren die beherrschenden Themen
neue  Übertragungsleitungen,  bessere
Interoperabilität sowie das Vordringen
an  die  äußersten  Enden der  IT-Netze;
Stichwort  Edge-Computing.  Das alles
bezieht sich auf den aktuellen Übertra-
gungsbenchmark  von  400  Gbit/s.  Ein
Beispiel dafür ist die Meldung des briti-
schen Anbieters Lumenisity in Zusam-

menhang mit dessen Nanf-Technologie
(nested  antiresonant  nodeless  fiber),
einer  Hohlkern-Glasfaser  vom Mono-
mode-Typus.
In  Zusammenarbeit  mit  dem  Politec-
nico di Torino und der Links Founda-
tion ergaben Labortests, dass sich 1000
km bei 400 Gbit/s im C-Band der ITU-
Spezifikation problemlos mit der Tech-
nologie  überbrücken ließen.  US-Kon-
kurrent  Neophotonics  gibt  für  seine
eigene  sogenannte  Multi-Rate-CFP2-
DCO-Technologie  an,  mit  ihr  ließen
sich  sogar  1500 km bei  400 Gbit/s  in
einem  75-GHz-DWDM-Netzwerk
(Dense Wavelength Division Multiple-
xing) übertragen.
Glasfasern  sind  technologisch  noch
nicht  ausgereizt.  Eine  Steigerung  der
Reichweite  von
10 %
ist drin, wie die Praxis zeigt.

Abbildung: Dünne Glasfasern für schnelle Datenübertragung sind zunehmend gefragt.Im Bild die SMF-28 Contour,
eine entsprechende Neuentwicklung des US- Herstellers Corning.
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