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Vorwort

Traditionell beleuchtet die Konferenz technische und nicht-technische Aspekte der Breitbandversorgung mit 
dem Fokus auf die nationale Situation. Entsprechend der aktuellen Entwicklung konzentriert sich die 16. Ver-
anstaltung auf die 5G-Einführung – d. h. auf den aktuellen technischen Entwicklungsstand, Einführungs-
strategien, Anwendungsfälle, den technischen und wirtschaftlichen Nutzen, sowie auf Zukunftsperspektiven.

Im Kontext der Breitband-Infrastrukturziele des Bundes (Digitale Strategie 2025) sind Interdependenzen und 
Synergien zwischen den Roll-out-Konzepten der 5G-Netzbetreiber und dem allgemeinen Glasfaserausbau-
programm von besonderem Interesse. Angesprochen werden sollen auch weitere Entwicklungen und Heraus-
forderungen, denen sich breitbandige Zugangsnetze stellen müssen. Hierzu zählen vor allem aktuelle Erfah-
rungen aus dem Netzbetrieb während der Corona-Pandemie wie auch die Erkenntnis, eine energieeffiziente 
Digitalisierung in allen Bereichen der Gesellschaft forcieren zu müssen.

Die Konferenz betrifft also die Themengebiete Netz- und Produktplanung, Herstellung, Netzbetrieb sowie die 
diesbezügliche Forschung und Entwicklung. Alle Interessenten, Fachleute und Akteure sind herzlich eingela-
den.

Prof. Dr. Ronald Freund
Konferenzleitung
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Keynote: Randomness the Motor for the Tactile Internet 
 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Frank H. P. Fitzek, Professor and head of the “Deutsche Telekom Chair of Communication  
Networks” at TU Dresden, Germany 
 

Abstract  
The talk will introduce the needs of Tactile Internet with Human-in-the-Loop and describe trends for future communica-
tion systems such as quantum communication, post-Shannon, and combined network coding and compressed sensing. 
We will map these technologies to the needs for a multi-modal feedback for human machine interaction. 
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Wie Nachhaltigkeit den Breitbandausbau in Deutschland beeinflusst 
Vincent Wiese, ADTRAN GmbH, Berlin, Deutschland, vincent.wiese@adtran.com 
 

Kurzfassung 
Der Glasfaserausbau in Deutschland geht dank staatlicher und privater Investitionen endlich in die Vollen. Viele neue 
Netzbetreiber treten in den Markt ein, um Deutschland in eine Gigabit-Gesellschaft zu verwandeln. Gleichzeitig gewinnt 
das Thema Nachhaltigkeit massiv an Bedeutung. Dieser Beitrag schildert die beobachteten und zu erwartenden Entwick-
lungen aus Sicht eines Anbieters von Breitband-Access Lösungen. Geschildert werden aktuelle Entwicklungen im Be-
reich der Infrastruktur, Glasfaser-Technologien, sowie der aktiven Komponenten, und wie Nachhaltigkeit und Wirtschaft-
lichkeit sich dabei ergänzen. 

Abstract 
The fiber optic expansion in Germany is finally going full steam ahead thanks to government and private investments. 
Many new network operators are entering the market to transform Germany into a Gigabit-Society. At the same time, the 
topic of sustainability is gaining massive importance. This article describes the observed and expected developments from 
the perspective of a leading supplier of broadband access solutions. Current developments within infrastructure, fiber 
optic technologies and active components are described, and how sustainability and economic efficiency go hand in hand. 
 
 
1 Aufbruch in die goldenen Zwan-

ziger des Breitbandausbaus 
Der Breitbandausbau in Deutschland steht vor seinen gol-
denen Zwanzigern. Es herrscht eine wahre Aufbruchsstim-
mung im Land mit vielen neuen Netzbetreibern sowie einer 
erwartungsvollen Industrie von Zulieferern für Material, 
Anlagen und Dienstleistungen. Sie werden zum einen an-
getrieben von staatlichen Förderungen aber zum anderen 
durch massive private Investitionsbereitschaft. Die ur-
sprüngliche Weiße-Flecken-Förderung des Bundes wurde 
2021 erweitert zur Graue-Flecken-Förderung mit zusam-
men etwa 12 Milliarden € an Subventionen [1]. Darüber 
hinaus gibt es weitere länderspezifische und regionale För-
derprogramme. Nicht nur neue, sondern auch bestehende 
Netzbetreiber hegen Wachstumsaspirationen. Dazu gehö-
ren zum einen die regionalen Internetanbieter, welche ihr 
Einzugsgebiet erweitern möchten, zum anderen aber auch 
Energiedienstleiter, welche den Breitbandinternetmarkt als 
neues Segment erschließen möchten, und dabei auf ihre be-
stehende Infrastruktur zurückgreifen können. 

2 Nachhaltigkeit und Wirtschaft-
lichkeit ergänzen sich 

Was dieses Wachstum besonders interessant macht ist die 
Tatsache, dass es zu einer Zeit stattfindet, in der Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz einen enormen Stellenwert im ge-
sellschaftlichen Diskurs gewonnen haben. Breitbandnetze 
energieeffizient zu gestalten war schon immer, allein aus 
ökonomischer Sicht, sehr wichtig. Und dieser Aspekt ge-
winnt mit steigenden Energiepreisen natürlich an Bedeu-
tung. Inzwischen geht es allerdings nicht mehr ausschließ-
lich um Kostensenkung, sondern auch um die öffentliche 

Wahrnehmung. Die Green Agenda ist ein bestimmendes 
Thema im Marketing vieler Internetanbieter geworden.  
Diese massiven Ausbauambitionen in Kombination mit nie 
dagewesenen Anforderungen an Nachhaltigkeit, haben in 
den letzten 1-2 Jahren im Bereich des Breitband-Access zu 
sehr interessanten Trends geführt. 

2.1 Durchbruch für Glasfaser 
Glasfaser hat sich zweifelsohne als das dominante Medium 
für jeglichen neuen Ausbau von Telekommunikations-Inf-
rastruktur durchgesetzt, und auch bei der Installation der 
aktiven Komponenten ist ein massives Wachstum zu ver-
zeichnen. Laut der BREKO Marktstudie 2021 stieg die An-
zahl der Homes Passed über Glasfaser von 2019 zu 2020 
von 6,4 auf 8,3 Millionen, ein Wachstum von knapp 30% 
in nur einem Jahr [2]. Die gleiche Studie prognostiziert ei-
nen Anstieg der Homes Passed auf 26 Millionen Haushalte 
in den nächsten 3 Jahren [2]. Dass Glasfaser letzten Endes 
unausweichlich wird, um die steigenden Bandbreitenanfor-
derungen zu bedienen, ist keine Neuigkeit. In Bezug auf 
die Green Agenda wird nun aber auch die massive Einspa-
rung beim Stromverbrauch zur Schlüsseleigenschaft der 
Lichtwellentechnologie, was die Ausbaubereitschaft be-
schleunigt. Nichtsdestotrotz gibt es weiterhin spezifische 
Anwendungsfälle, in denen die Netzbetreiber zumindest 
auf den letzten Metern zum Kunden doch noch auf ihre be-
stehende Kupferinfrastruktur setzen. Schließlich ist keine 
Neuanschaffung so nachhaltig, wie wenn man das verwen-
det, was man sowieso schon hat. Moderne Technologien 
wie G.fast erlauben auch hier Bandbreiten, die im Wettbe-
werb mit FTTH-Produkten mithalten können. Alle lang-
fristigen Investitionen setzen aufgrund der technischen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile jedoch auf den 
Ausbau mit Glasfaser.  
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2.2 PON verdrängt P2P 
Blickt man auf die bestehenden Glasfasernetze, hat 
Deutschland im internationalen Vergleich auffällig viele 
Point-to-Point (P2P) Installationen, wohingegen Glasfa-
servorreiter wie Spanien verstärkt auf Passive Optical Net-
works (PON) setzen. Schaut man auf den absoluten Strom-
verbrauch, ist der Umstieg von FTTC zu FTTH der größte 
Schritt in Richtung Kosteneinsparung und Klimaschutz. In 
der Vergangenheit haben sich die meisten Netzbetreiber 
mit diesem Schritt zufriedengegeben. Jedoch lässt sich ak-
tuell beobachten, dass insbesondere bei den Neueinsteigern 
im Markt fast ausschließlich PON zur Anwendung kommt 
oder in Planung ist. Und auch die meisten Betreiber mit 
bestehenden P2P-Netzen fangen nun an, ihr Access-Netz 
von P2P zu PON umzustellen. In Großbritannien, welches 
bezüglich des Glasfaserrausches etwa 2 Jahre Vorsprung 
vor Deutschland hat, setzt inzwischen nahezu jeder, so-
wohl die etablierten, als auch die zahlreichen alternativen 
Netzbetreiber, auf PON. Diese Entscheidungen werden an-
getrieben durch gleich mehrere Vorteile, die PON gegen-
über P2P mitbringt: 

• Fasereinsparungen zwischen Optical Line Termi-
nal (OLT) und PON-Splitter 

• Niedrigere Investitionsausgaben für OLTs 
• Massive Einsparungen von Energiekosten der 

OLTs 
• Immense Platzeinsparungen im Schaltschrank 
• PON benötigt keine aktiven Komponenten am 

Verteilerpunkt 
 

2.3 Combo-PON vereint die Vorteile von 
GPON und XGS-PON 

Selbstverständlich darf man nicht verschweigen, dass die 
Netzbetreiber sich mit der Einführung von PON auch mit 
Bandbreitenmanagement beschäftigen müssen. Dazu ge-
hören Variablen wie Splitting-Faktor, Busy-Hour-Load, 
Überbuchungsrate und natürlich die Wahl der PON-Tech-
nologie. Gigabit Passive Optical Networks (GPON) und 10 
Gigabit Symmetric Passive Optical Network (XGS-PON) 
sind zweifelsohne die populärsten Technologien in Europa. 
GPON wird auf Grund der langen Erfahrungen als ausge-
reifte Technologie mit sehr kosteneffizienten Endgeräten, 
den Optical Networking Units (ONU), zur PON-Terminie-
rung beim Kunden und kosteneffizienten Transceiver Op-
tiken geschätzt. XGS-PON hingegen verspricht die 4-fache 
Download- und 8-fache Upload-Kapazität und hat zuletzt 
stark an Popularität gewonnen. Die Preise für Optiken und 
Endgeräte sind inzwischen niedrig genug, um damit kom-
petitive Premium Gigabit- und Multi-Gigabit-Internet-
dienste anbieten zu können. Abhängig davon, wie stark das 
Nutzungsverhalten der Endkunden ansteigt, kann man da-
von ausgehen, dass die Bandbreite von GPON mit einem 
Splitting-Faktor von 32 noch für etwa 5-7 Jahre ausreichen 
wird. Hingegen ist XGS-PON die Technologie der Zukunft 
mit einem langen Investitionszyklus, weit über 10 Jahre 

hinaus. Mit G.hsp befindet sich bereits die nächste PON-
Technologie in den Startlöchern [3]. Es kann erwartet wer-
den, dass das ITU-T die Standardisierung dieser 50G-PON 
Technologie bereits in diesem oder nächsten Jahr abschlie-
ßen wird. 
Während Netzbetreiber bei der Investition in neue OLTs 
bislang noch die schwere Entscheidung zwischen GPON 
und XGS-PON treffen mussten, hat sich seit 2020 eine Lö-
sung etabliert, die einen flexiblen Übergang zwischen den 
beiden Technologien ermöglicht. Combo-PON erlaubt die 
Koexistenz von GPON und XGS-PON in einer einzigen 
OLT, und sogar aus einem einzigen OLT-Port. Dabei wer-
den zwei getrennte Optiken für GPON und XGS-PON 
durch einen WDM-Filter und -Kombinierer auf die gleiche 
Glasfaser gebracht. Der Vorteil eines solchen Combo PON 
OLT besteht darin, dass der Netzbetreiber heute GPON 
Kunden anschließen kann, und später nach Bedarf auch 
XGS-PON Kunden, aber ohne weitere Installation im 
OLT. Die Kostenunterschiede zwischen GPON und XGS-
PON fallen hauptsächlich bei den ONUs an. Ein Combo 
PON OLT ist eine kostengünstige Investition im Voraus, 
um mit GPON zu starten und dann auf einfache und öko-
nomische Weise zu XGS-PON zu migrieren. Durch diese 
Vorgehensweise wird der Investitionszyklus und die Kapi-
talrendite, sowohl von bestehenden GPON Investitionen 
als auch von XGS-PON Komponenten, maßgeblich erhöht. 
Und ein längerer Lebenszyklus der aktiven Komponenten 
bedeutet auch mehr Nachhaltigkeit. Diese Vorteile lassen 
erwarten, dass Combo-PON neben XGS-PON in den 
nächsten Jahren die primäre Access-Technologie beim 
Ausrollen neuer OLTs sein wird. 

3 Fazit und Ausblick 
Viele Netzbetreiber in Deutschland stehen vor strategisch 
wichtigen Entscheidungen bezüglich des Ausbaus ihrer 
Breitband-Access-Netzes. Der Trend geht sowohl aus öko-
logischen als auch aus ökonomischen Gründen in Richtung 
PON. Wer zukunftsorientiert bauen möchte, muss bereits 
heute über GPON hinausdenken und setzt auf XGS-PON 
oder ComboPON. Der Ausbau alternativer Technologien 
lohnt sich nur noch in sehr spezifischen Fällen. 
Das Aufrüsten der Access-Netze wird zudem zu neuen 
Herausforderungen der Internetanbieter führen. So ist 
bspw. zu erwarten, dass das häusliche Wi-Fi Netz wesent-
lich häufiger zum neuen Engpass beim Konsum von Inter-
netanwendungen wird. Daraus ergibt sich zugleich die 
Chance, Wi-Fi-Produkte und Dienstleistungen anzubieten, 
die einer Kunden-Frustration vorbeugen und darüber hin-
aus weiteren Mehrwert bieten können. 
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Effizienter Multi-Gigabit-Ausbau – Glasfaser wo möglich, bestehende 
Koaxialkabel wo nötig 
 
M.Eng. Benedikt Breuer, AXING AG, Ramsen, Schweiz, b.breuer@axing.com 
 

Kurzfassung  
Der Vortrag beleuchtet eine interessante und äußerst sinnvolle Ergänzung und Brückentechnologie hin zum flächen- 
deckenden Glasfaserausbau, bei der basierend auf der Infrastruktur der aktuellen TV-Versorgung und unter Weiterver-
wendung dieser das Gigabit-Zeitalter in Kabelnetzen eingeläutet wird – und dies kosteneffizient, zukunftssicher und ein-
fach. 
 
Mit den DOCSIS-Standards steht eine äußerst leistungsfähige Technologie zur Verfügung, um höchste Datenraten über 
bestehende Koaxialkabel- oder HFC-Netzwerke zum Kunden zu bringen. Speziell mit dem Standard DOCSIS 3.1 werden 
Datenraten bis zu 10 Gbit/s möglich. Ständige Erweiterungen der Standards (DOCSIS 4.0) tragen den immer höher wer-
denden Anforderungen Rechnung – nicht nur eine hohe Datenrate, auch geringe Latenzzeiten und eine hohe Echtzeitfä-
higkeit ist für die Kundenzufriedenheit von entscheidender Bedeutung. Entscheidend bei der Verwendung von DOCSIS 
als Zugangstechnologie ist, dass das bestehende Kabelfernsehnetz größtenteils weiterverwendet werden kann. Die Tech-
nologie ist, was das Übertragungsmedium sowie die verwendeten Frequenzressourcen anbelangt, zu bestehenden CATV-
Netzen, Signalen und Frequenzen kompatibel. Die TV-Versorgung kann weiterhin mit klassischem DVB-C oder aber 
über IPTV erfolgen. 
 
Die Kombination des DOCSIS-Standrads mit dem Distributed-CCAP-Hardware-Ansatz basierend auf Remote-PHY und 
Remote-MACPHY lässt sich die Leistungsfähigkeit und die Qualität des Netzes und damit letztendlich die ,,User-Expe-
rience“ weiterhin sichern und steigern. 
 
Der geschilderte Ansatz widerspricht dabei nicht den Zielen, mittel- und langfristig auf reinen und flächendeckenden 
Glasfaserausbau (FTTH) zu setzen. Er ist vielmehr eine Brückentechnologie, um die immer weiter in Richtung Kunde 
vorangetriebene Glasfaser zu ergänzen und in den Fällen, in denen die Faser noch nicht bis in die Wohnung des Kunden 
reicht, FTTH-/PON-ebenbürtige Datenraten über das Koaxialkabelnetz zu liefern. 
 
Der Vortrag gibt einen kurzen Überblick über DOCSIS 3.1 und zeigt auf, wo die Vorteile bei Distributed-CCAP (dezent-
rale Signalaufbereitung) im Vergleich zu zentralen Kopfstellen und Signalaufbereitungen liegen. Er stellt die Konzepte 
von Remote-PHY und Remote-MACPHY gegenüber und zeigt Vor- und Nachteile beider Konzepte auf. Darüber hinaus 
wird die Motivation erläutert auf den Distributed-CCAP-Ansatz zu setzen, was die Gründe sein können, dass die Glasfaser 
noch nicht zeitnah bis zum Kunden gelangt oder gelangen kann, und wie speziell Remote-MACPHY in diesen Fällen 
sehr effizient helfen kann. Zudem wird kurz darauf eingegangen, über welche Szenarien und Komponenten die TV-Ver-
sorgung neben der Breitband-Internet-Versorgung realisiert werden kann. 
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Die VDE-Leitlinie VDE 0800-720 als Materialkonzept für den 
zukünftigen FTTx-Ausbau 

Helmut Haag*, Jens Schilling** 
*TE Consult, Titz, Deutschland, h.haag@te-consult.net
**KommPaktNet, Ulm, Deutschland, jens.schilling@kommpaktnet.de

Kurzfassung 
Die von über 100 Experten aus den Kreisen der Hersteller passiver Komponenten, Messtechnik, Handel, Netzbetreiber, 
Installationsunternehmen, Planer, Berater, Gutachter, Prüfinstitute, Verbände, Kommunalanstalten und des Gigabitbüro 
des Bundes erarbeitete VDE-Leitlinie liefert ein Materialkonzept, welches für die Errichtung eines nachhaltigen Fibre-
to-the-x-Netzes (FTTx) verwendet werden kann. Mit dem hier vorliegenden Materialkonzept wird ein möglichst genauer 
technischer Rahmen beschrieben, der sich nicht nur auf den erforderlichen Mindeststandard beschränkt. Durch Anwen-
dung des Konzeptes kann ein aktiver Beitrag geleistet werden, die in Zukunft entstehenden Infrastrukturen von vornherein 
so zu errichten, dass sie nachhaltig betrieben bzw. in zukünftige Netzinfrastrukturen integriert werden und mit Netzen 
anderer Netzbetreiber verbunden werden können. 

Abstract 
This VDE Regularity was elaborated by more than 100 experts from producers of passive components, measuring tech-
niques, warehouses, network operators, installers, test institutes, associations, regional bodies and the Gigabitbüro of the 
government. The regulation offers a material concept which can be used for the erection of a sustainable Fibre to the x 
Network (FTTx). In this material concept a technical frame is described which not only defines the minimum level. By 
application of this concept an active contribution is given to establish a future proof network infrastructure which is able 
to be interconnected with other networks erected on the same basis. 

1 Einleitung 
Die Glasfaserinfrastruktur für die Breitbandversorgung 
wird zurzeit stark ausgebaut. Die zur Anwendung empfoh-
lenen Produkte, ihr Betriebsverhalten und Kompatibilität 
sind in Normen und Standards gefasst. Nicht immer sind 
diese Normen aktuell inhaltlich ausreichend, um einen 
nachhaltigen Betrieb der Netze und deren Zusammenschal-
tung sicherzustellen. 

Vor diesem Hintergrund sind mit Blick auf das hier vorge-
stellte Materialkonzept folgende Gesichtspunkte von be-
sonderer Bedeutung: 

• Das Materialkonzept soll die Errichtung von passi-
ven Netzinfrastrukturen ermöglichen, die sowohl
kompatibel zu bestehenden als auch zu noch zu er-
richtenden Netzen sind.

• Das Materialkonzept baut auf der „Handreichung
zur Qualitätssicherung im Rahmen der Mitverle-
gung nach §77i Abs.7 TKG“ des BMVI aus dem
Juli 2019 auf und entwickelt diese weiter.

• Das Materialkonzept berücksichtigt auch die DIN
CLC/TR 50510 aus dem Jahr 2013 und entwickelt
sie für den deutschen Markt weiter.

Das Dokument wendet sich an Netzbetreiber, Planer und 
Errichter von Glasfaserinfrastrukturen in Rohrsystemen. 
Es konzentriert sich auf die Netzebenen 3 und 4, die Stre-
cke zwischen den Vermittlungsstellen (Point-of-Presence, 

POP) und den Hausabschlüssen (Glasfaserabschlusspunkt, 
Gf-AP). Es liefert Vorschläge für die anzuwendenden Bau-
elemente, deren technische Beschreibung, Aufmachung 
und Kombinierbarkeit. Darüber hinaus liefert das Materi-
alkonzept auch Angaben zum Transport einiger Produkte, 
zur Legung und Kennzeichnung von Netzelementen und zu 
den Installationsbedingungen. 

Der Inhalt dieses Dokuments soll nach und nach Eingang 
in europäische und internationale Normen sowie in norm-
begleitende Dokumente finden. 

Bild 1  Prinzipielles Konzept für FTTx-Netze 
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2 Anlass und Ziel 
Ausgangspunkt der Überlegungen zu der Leitlinie eines 
allgemeinen Materialkonzeptes für den FTTx-Ausbau war 
die „Handreichung zur Qualitätssicherung im Rahmen der 
Mitverlegung nach §77i Abs.7 TKG“ des BMVI vom Juli 
2019. Darüber hinaus existiert die DIN CLC/TR 50510, 
eine Übersetzung der CLC/TR 50510 „Fibre optic access 
to end-user – A guideline to building of FTTx fibre optic 
network“ aus dem Jahre 2012. Nach Durchsicht dieser bei-
den Dokumente kamen einige Experten schnell zu dem 
Schluss, dass diese Dokumente zwar hilfreich sind, aber 
der praktische Bezug zu aktuellen Projekten war nur unzu-
reichend gegeben. Man kam überein, hier ein neues Doku-
ment als tatsächliche Hilfe und Anweisung für den prakti-
schen Ausbau von FTTx-Netzen zu schaffen. Dabei sollten 
sowohl die Mitnutzung als auch der Neubau von Infra-
strukturen erfasst werden. Basis für die Überlegungen war 
das Konzept der verlegten Mikrorohre und darin eingebla-
sene LWL-Kabel. Das Mikrorohrkonzept zeigt Bild 1. 
Das erarbeitete Materialkonzept bezieht sich sowohl auf 
größere Vorhaben insbesondere des Straßenbaus in der 
Mitverlegung als auch auf eigenständige LWL-Projekte. 
Bei der Mitverlegung ist häufig mit bereits vorhandener 
Infrastruktur zu rechnen. Bei einer Mitnutzung ist darauf 
zu achten, dass die originär für die LWL-Projekte notwen-
digen Randbedingungen eingehalten werden, da sich im 
Allgemeinen Mitnutzung und Neuverlegung aneinander 
anschließen und daher kompatibel sein sollten. 
Das allgemeine Netzkonzept für LWL-Strukturen zeigt 
Bild 2. Kommend von höheren Netzebenen beginnt das ei-
gentliche FTTH/B-Netz am Ort des POPs, der „Vermitt-
lungsstelle“ des LWL-Anschlussnetzes. An diesem POP 
beginnt auch dieses Materialkonzept mit der Materialbe-
schreibung. An den nachgeordneten Verzweigerpunkten 
im Netz werden in der Regel Glasfaser-Kabelverzweiger 
(Gf-KVz) oder Multifunktionsgehäuse errichtet. Das Ma-
terialkonzept endet am Hausübergabepunkt, dem Glasfa-
serabschlusspunkt (Gf-AP). Das Inhausnetz ist nicht Be-
standteil dieser Leitlinie.  
Der Netzbetreiber bestimmt die Komponenten der Infra-
struktur und deren Einsatz in der Infrastruktur. Da es zum 
Zeitpunkt der Errichtung nicht immer schon einen Netzbe- 

 
Bild 2  Dem Materialkonzept zugrunde liegende Netz-
struktur 

treiber für das zu errichtende Glasfasernetz gibt, sollte der 
Aufbau des Netzes mit den Komponenten dieses Material-
konzeptes erfolgen. Größere Straßenbauvorhaben werden 
in der Regel die Zuleitungsebene und Ableitungsebene des 
Telekommunikationsnetzes betreffen, während bei der Er-
schließung von Neubaugebieten in erster Linie die Ablei-
tungsebene betroffen sein wird. 
Diese Leitlinie gilt für Netzbetreiber und für unabhängige 
Errichter von Glasfaser-Anschlussnetzen. 

3 Durchführung  
Für die Erarbeitung des Materialkonzeptes auf Grundlage 
der Handreichung des Ministeriums und des IEC-Handbu-
ches für FTTx wurde von dem Komitee 412 der Arbeits-
kreis GAK 412.0.2 ins Leben gerufen und mit der Arbeit 
betraut. Unter Führung des links genannten Autors dieses 
Beitrags wurde im Frühjahr ein erstes Dokument disku-
tiert. Dieses war noch als Leistungsverzeichnis (LV) aus-
gelegt. Bald zeigte sich aber, dass ein LV dem Anspruch 
an ein Materialkonzept nicht gerecht werden konnte, da ein 
LV eben speziell auf die Lieferungen und Leistungen für 
ein konkretes Projekt ausgerichtet ist, während hier ein 
Materialkonzept erarbeitet werden sollte, welches allge-
mein gilt und damit die Basis für ein konkretes LV sein 
kann. 
An der Erstellung dieses Materialkonzeptes beteiligten 
sich über 100 Experten aus den Bereichen  

• Hersteller von passiven Bauelementen für Glasfaser-
netze wie z.B. Mikrorohre, Schächte und Schränke, 

• Hersteller von Fasern und LWL-Kabeln, 
• Hersteller von Messtechnik für Glasfasernetze, 
• Handel, 
• Glasfaser-Netzbetreiber, 
• Installationsunternehmen der relevanten Netzebene, 
• Planer, 
• Berater, 
• Gutachter, 
• Prüfinstitute, 
• Gigabitbüro des Bundes, 
• Kommunalanstalten, 
• Verbände. 

Man sieht also, dass alle interessierten Kreise beteiligt wa-
ren und damit auch alle Interessen zur Sprache kamen und 
auch berücksichtigt wurden. In mehr als 15 Sitzungen, die 
alle als Videokonferenz stattfanden, wurde das Konzept 
diskutiert, ergänzt und abschnittsweise verabschiedet. Da-
bei wurden mehr als 10 jeweils verbesserte Versionen dis-
kutiert. Jede Sitzung dauerte in der Regel zwei Stunden. 
Unterjährig wurde auf den stattfindenden K 412 Sitzungen 
der Stand der Diskussion vorgestellt und die Voraussetzun-
gen für die Weiterarbeit geschaffen. Das Webex-System 
des DKE lieferte die technische Voraussetzung für einen 
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konstruktiven und einen nicht von Netzfehlern gestörten 
Verlauf der Sitzungen. 
Das fertige Materialkonzept wird voraussichtlich auf der 
nächsten K 412 Sitzung im November 2022 präsentiert und 
zur Abstimmung zur Veröffentlichung gestellt. 

4 Produkte  
Im Folgenden werden die wesentlichen Komponenten des 
Materialkonzeptes vorgestellt und einige anfangs strittige 
Punkte angesprochen. 
Den Autoren des Materialkonzeptes war es wichtig, aus 
Gründen der Nachhaltigkeit nur Materialien zuzulassen, 
welche dem bestmöglichen Grundsatz der Abfallvermei-
dung und Abfallbewirtschaftung nach §6 KrWG entspre-
chen. Bei Installation und Betrieb dürfen keine umwelt- 
und gesundheitsschädigenden Stoffe freigesetzt werden. 

4.1 Kabelschutzrohre 
Bei den Kabelschutzrohren (KSR) wird definiert, dass für 
das Einziehen und Einblasen von Mikrorohren und LWL-
Kabeln nur Rohre mit Innenriefung zugelassen sind. Rohre 
ohne Innenriefung sind für FTTx-Netze nicht geeignet. Die 
wesentlichen Rohre aus PE-HD sind in den Abmessungen 
50x4,6 mm und 40x3,7 mm oder 63x5,8 mm definiert. Die-
se Rohre sind in Endlosform auf Trommel verfügbar. Im 
Materialkonzept werden auch Aufmachung, Transport und 
Qualitätskontrolle beschrieben. Es wird auch das Kabel-
schutzrohr 3 x PE-HD 50x4,6 mm beschrieben. Zudem ent-
hält das Materialkonzept das Zubehör wie Verbinder und 
Endkappen. Ferner wird angegeben, wieviel Mikrorohre in 
ein KSR eingebracht werden können (Tabelle 1). 
 

 
Tabelle 1  Belegungspotential von Kabelschutzrohren mit 
Mikrorohren 

4.2 Mikrorohre und Mikrorohrverbände 
Ein wesentlicher Bestandteil jedes FTTx-Netzes sind die 
Mikrorohre und Mikrorohrverbände sowie die eingeblase-
nen LWL-Kabel. Daher wurde viel Empathie und auch Zeit 
auf deren Definition verwendet. Bei den Mikrorohren un-
terscheidet man zwischen direkt im Boden verlegbaren 
Mikrorohren und Mikrorohren, die in KSR eingebracht 
werden müssen. Die erstgenannten haben eine höhere 
Wanddicke (meistens 2 mm). In Tabellen werden für beide 
Typen die wesentlichen Parameter wie Abmessungen mit 
Toleranzen, Zeitstandfestigkeit, Berstdruck, Scheiteldruck, 
Streckspannung, zulässige Zugkraft und Mindestkern-
durchmesser für die Liefer- und Lagerspulen aufgeführt.  

 
Tabelle 2  Farbschema für die Mikrorohrkennzeichnung 
 
Außerdem werden die Farben nach RAL und deren Rei-
henfolge der Mikrorohre für eine Kennzeichnung definiert 
(Tabelle 2). Die genaue Angabe der Farben war notwen-
dig, da in einem Projekt Fabrikate verschiedener Hersteller 
verwendet werden. Gleiches gilt beim Zusammenschalten 
von Projekten. Ein wichtiger Parameter ist auch die Frage, 
welches Kabel mit welchem Durchmesser in ein Mikrorohr 
passt. Auch hierfür wurde eine Zusammenstellung als 
Empfehlung verabschiedet (Tabelle 3). 
Auch sollte bei den Mikrorohrverbänden schon vor deren 
Verlegung eine Überprüfung der Durchgängigkeit und 
Maßhaltigkeit erfolgen. Dazu wird vorgeschlagen, dass an 
2 m Rohrverband am oberen Ende für jedes Einzelrohr des 
Rohrverbandes mittels einer Kugel mit einem Durchmes-
ser gemäß Tabelle 4 eine Prüfung erfolgt, indem die Kugel 
durchgestoßen wird.  
Im verlegten Zustand kann eine Kalibrierung mittels einer 
detektierbaren, länglichen Sonde durchgeführt werden. 
Durch deren längliche Form können auch scharfe Knicke 
bzw. Biegungen erkannt werden. Bild 3 zeigt eine Auswahl 
möglicher Sonden.  
Auch wird für die Mikrorohrverbände geeignetes Zubehör 
genannt. Dazu gehören Verbinder, Reduziersteckmuffen 
und Endkappen. Es gibt auch Endverschlüsse für die Ge- 
 

 
Tabelle 3  Zuordnung Mikrorohr zu Kabeldurchmesser 
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samtheit des Rohrverbandes. Für dieses Zubehör werden 
auch die erforderlichen Prüfungen mit Anforderungen be-
schrieben. 
 

Endtest Verbund 

Rohrabmessung Kugelgröße 

7 x 1,5 mm 3,0 mm 

10 x 2,0 mm 5,0 mm 

12 x 2,0 mm 7,0 mm 

14 x 2,0 mm 9,0 mm 

16 x 2,0 mm 11,0 mm 

20 x 2,5 mm 13,0 mm 

Tabelle 4  Zuordnung Mikrorohr zu Kabeldurchmesser 

 
Bild 3  Beispiele für Sonden zur Kalibrierung von Mikro-
rohren (Quelle: Fa. Jacob Thaler) 
 

4.3 LWL-Außenkabel  
Für FTTx-Projekte kommen Einmoden-LWL-Kabel mit 
zentraler Bündelader oder mit verseilten Bündeladern zur 
Anwendung. Die Kabel sind metallfrei aufgebaut und 
längswasserdicht. Für eine einfachere Zuordnung werden 
in der Leitlinie – und auch hier – LWL-Kabel mit zentraler 
Bündelader „Mikrokabel“ genannt und die Kabel mit ver-
seilten Bündeladern werden „Minikabel“ genannt. Die ein-
gesetzten Fasern sind Einmodenfasern entweder nach DIN 
EN IEC 60793-2-50 B-652.D (ITU-T Rec. G. 652 D) oder 
nach DIN EN IEC 60793-2-50 B-657.A1/A2 (ITU-T Rec. 
G.657 A1/A2). Eine weitere Beschreibung der Fasern soll 
hier nicht erfolgen.  
Damit die Kabel optimiert für das kontinuierliche Einbla-
sen von langen Längen bei schwierigen Trassenverläufen 
sind, ist ein niedriger Reibungskoeffizient erforderlich. 
Das Mantelmaterial sollte eine hohe Viskosität und ausge-
zeichnete Witterungsbeständigkeit aufweisen und dadurch 
folgende Eigenschaften erreichen: 
• Gute Verarbeitbarkeit, hohe Schmelzfestigkeit, nied-

riger Längenausdehnungskoeffizient, Spannungsriss-
beständigkeit gegen Kabelfüllmassen und Lösungen 
wie Alkohol und Ketone, die beim Spleißen verwen-
det werden, Mantel aus PE-HD oder PA. 

Im Besonderen sind dadurch folgende Parameter zu erfül-
len: 
• Geringe Einkerbung durch Vorschubräder der Ein-

blasmaschinen (die Durchführung eines Crashtests 
mit Kabel und Mikrorohr ist nachzuweisen). 

• Kein Mantelabrieb bei Kabelstopp während des Ein-
blasvorgangs. 

• Fasern eingefärbt (siehe Tabelle 2), Farbfolge ent-
sprechend Farbcode (DIN VDE V 0888-100-1-1). 

• Hohe Maßhaltigkeit des Außendurchmessers. 

Wichtig ist auch der Temperaturbereich, der wie folgt de-
finiert ist: 

• Lager und Transport: -40°C bis +70 °C 
• Installation: +15°C bis +60 °C 
• Betrieb:  -20°C bis +70 °C 

In der Leitlinie werden Mikrokabel (zentrale Bündelader) 
von 2 bis 24 Fasern und Minikabel von 12 bis 72 Fasern 
für den Hausanschluss sowie Minikabel von 12 bis 288 Fa-
sern für das Backbone erfasst. Außerdem sind noch 2 Ka-
bel für die direkte Erdverlegung aufgeführt. 

4.4 Verbindungsmuffen 
LWL-Verbindungs-, Abzweig- und Aufteilmuffen sind als 
wiederverwendbare Haubenmuffe nach DIN EN 50411-2-
4 mit einseitiger Kabeleinführung und Kalt-Abdichtele-
menten beschrieben. Sie sind für den unterirdischen Ein-
satz als Verbindungs-, Abzweig- und Aufteilmuffe im Erd-
reich und in Kabelschächten geeignet. Bei Verwendung für 
den oberirdischen Bereich sind zusätzliche Forderungen 
einzuhalten. 
Die beschriebene Glasfasermuffe besteht im Wesentlichen 
aus: 
• dem Muffenkörper, 
• Kabeleinführung mit Zugabfangung für Kabel und 

für Zentralelemente, 
• Dichtelemente für Kabel und Haube, 
• Gf-Kassettensystem als Einzelfasermanagement 

(Single Circuit - SC) und/oder als Mehrfaserma-
nagement (Single Element - SE), 

• Befestigungselemente für Gf-Kassettensystem, 
• Bündeladerabfangung und Bündeladerführungssys-

tem, 
• Bündeladerablage für ungeschnittene (und ggfs. ge-

schnittene) Bündeladern, 
• Faserführungssystem zwischen allen Kassetten inkl. 

Richtungswechsel. 
Sämtliche Abdichtungen erfolgen mit wiederwendbaren o-
der austauschbaren Dichtelementen. Die Kabeleinführun-
gen der Gf-Muffe incl. Abdichtung, Zugabfangung und 
Kabelbefestigung sind geeignet für Kabel oder Mikrorohre 
von 2,5 mm bis 25 mm Durchmesser. 
Minimal 6 Kabel mit gleichem oder unterschiedlichem 
Durchmesser sollten eingeführt werden können. Alternativ 
können in die Kabeleinführungen Mikroröhrchen (7 – 12 
mm Außendurchmesser) installiert, abgefangen und mit ei-
nem Wasser-Gas-Stopp versehen werden. Die Gf-Muffe, 
insbesondere das Kabeleinführungs- und Dichtelement 
sollte so konstruiert sein, dass mindestens ein Kabel mit 
ungeschnittenen Bündeladern durchgeführt werden kön-
nen muss. 
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Die Glasfasermuffe ist in verschiedenen Größen bzw. Fas-
sungsvermögen bereitzustellen. Die bevorzugten Faserzah-
len sind 48, 144, 288 und 576 Fasern. 
In den Kassetten sind Ablagen für Crimp-Spleißschutze  
oder Ablagen für Schrumpf-Spleißschutze vorzusehen. 

4.5 Weitere Komponenten 
Die weiteren Komponenten, die für ein funktionierendes 
FTTx-Netz erforderlich sind und auf einen einheitlichen 
Standard zu bringen sind, werden nur kurz beschrieben. 

4.5.1 Schachtbauwerke 
An Schächten werden in der Leitlinie Schächte aus Beton, 
Kunststoff und Polymerbeton beschrieben. Die Schächte 
gibt es in 3 Größen. Bei den Kunststoffschächten und den 
Schächten aus Polymerbeton soll das Einführen von Roh-
ren oder Versorgungsleitungen über definierte Sollbruch-
stellen, oder durch werksseitige bzw. bauseitige Bohrun-
gen mittels Kronenbohrer herstellbar sein. Die Statik darf 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Betonschächte zeich-
nen sich durch eine hohe Stabilität gegen dauerhafte Belas-
tungen von Bauwerken in der Umgebung aus. 
Eine Verriegelung gegen unbefugtes Eindringen ist durch 
ein Schließsystem sicher zu stellen, welches sich nicht mit 
Standard-Werkzeugen öffnen lässt, sondern z.B. mit einem 
Lock-Schließsystem oder etwas Gleichwertigem. 

4.5.2 POP-Stationen 
Ein Point-of-Presence (POP) ist ein Ort, der die Verbin-
dung zwischen zwei oder mehreren Kommunikationsnet-
zen herstellt, egal ob Backbone- oder Teilnehmeran-
schlussnetz. Der POP enthält aktive Netztechnik und benö-
tigt daher Stromversorgung und Klimatisierung.  
Der POP bildet den Ausgangspunkt für einen FTTx-An-
schlussbereich. Im POP erfolgt einerseits die übergeord-
nete Anbindung an einen Glasfaser-Netzknoten und ande-
rerseits die Verzweigung, Verbindung und Verteilung von 
Glasfasern in FTTx-Netzen mit PON- oder PTP-Struktur 
zu den Teilnehmern. Diese sind je nach Ausbaugröße und 
Ausbauart (mit/ohne Förderung) mit unterschiedlichen Ka-
pazitäten festgelegt. Die Leitlinie beschreibt die erforderli-
chen Eigenschaften und Anforderungen. Dabei werden so-
wohl POP-Standorte in einem Fertiggebäude als auch 
POP-Stationen in einem Outdoor-Gehäuse, wie z.B. einem 
MFG 18 beschrieben. 

4.5.3 Optische Verteilergestelle 
Das ODF (Optical Distribution Frame) als zentraler Schalt-
punkt in Betriebsstellen und POP dient dem Abschließen 
und Verbinden von Gf-Kabeln. Der Abschluss erfolgt mit 
einseitigen Gf-Anschlussschnüren (Pigtails) auf Verbin-
dungskupplungen. Diese werden in Spleißkassetten an das 
Gf-Kabel angespleißt. Zum Verschalten der einzelnen An-
schlüsse werden beidseitig mit Steckern konfektionierte 
Gf-Anschlussschnüre (Patchkabel) eingesetzt. Das ODF 
hat ETSI/19“/15“ oder andere geeignete Befestigungspro-
file für Spleiß- und Patch-Baugruppen. Das ODF muss ein 
funktionelles Überlängenmanagement für die verwendeten 

Gf-Anschlussschnüre enthalten. Dach- und Bodenrahmen 
müssen flexibel offen für die Kabelzuführung von oben/ 
unten sowie für die Befestigung der Kabelkanäle und Brü-
cken sein. Alle metallischen Teile des ODF müssen leitend 
miteinander verbunden sein. Das ODF-Grundgestell muss 
einen Erdanschlusspunkt für einen Erdleiter von 16 mm2 
aufweisen. Als Steckverbinder werden die Typen LSH 
(E2000), SC und LC verwendet. Die Anzahl der möglichen 
Fasern, die gespleißt und/oder rangiert werden können, 
richtet sich nach der Größe des ODF. Unter realistischen 
Bedingungen sind 1.400 bis 2.800 Fasern in einem ODF 
möglich. Eine Übersicht zu dem Fassungsvermögen ver-
schiedener ODF zeigt Tabelle 5. 
 

Höhe 
ODF 
[mm] 

HE davon 
genutzt LC/APC SC/APC LSH/APC 

(E2000) 

2.200 45 39 39 x 72 = 
2.808 

39 x 48 = 
1.872 

39 x 48 = 
1.872 

2.000 41 35 35 x 72 = 
2.520 

35 x 48 = 
1.680 

35 x 48 = 
1.680 

1.800 36 30 30 x 72 = 
2.160 

30 x 48 = 
1.440 

30 x 48 = 
1.440 

Tabelle 5  Zuordnung Mikrorohr zu Kabeldurchmesser 

4.5.4 Glasfaser-Kabelverzweiger 
Der Glasfaser-Kabelverzweiger (Gf-KVz) ist ein oberirdi-
scher Verteilpunkt im Außenbereich. Im Gf-KVz erfolgt 
die Verzweigung, Verbindung und Verteilung von Glasfa-
sern in FTTH Netzen mit PON- oder PTP-Struktur. Diese 
sind je nach Ausbaugröße und Ausbauart mit unterschied-
lichen Kapazitäten festgelegt.  
Die Einführung und Abdichtung der Kabel, Mikrorohre 
und Mikrorohrverbände erfolgt über eine Bodenplatte. 
Diese ist mit einer entsprechenden Einzelabdichtung zum 
Abdichten der Kabel und Mikrorohre zu versehen. Die ein-
zelnen, in einem geordneten Managementsystem, abgeleg-
ten Kabel und Mikrorohre müssen mit einer individuellen 
Zugentlastung abgefangen werden. Es muss ausreichend 
Platz zur Montage von Wasser-Gas-Stopp/Einzelzugab-
dichtungen auf allen Mikrorohren vorhanden sein. Für an-
fallende Überlängen von LWL-Kabeln ist im Gf-KVz eine 
Ablage vorzusehen. Das Spleißkassettensystem ist als Ein-
zel- und Mehrfasermanagement (E&MMS) bzw. Single 
Circuit/Single Element (SC/SE) auszuführen. Das Glasfa-
sermanagement hat eine durchgängige Begrenzung der 
Biegeradien der Fasern auf min. 30 mm sicherzustellen. 

4.5.5 Glasfaser-Abschlusspunkt 
Der Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP) – oder auch Gf-
HÜP oder Gf-APL genannt – ist der passive Abschluss des 
Glasfaser-basierten Zugangsnetzes des Netzbetreibers in o-
der an einem Gebäude und soll die Anschaltung eines be-
nachbarten aktiven Netzabschlusses ermöglichen. Der Gf-
AP enthält keine aktiven optischen oder elektrischen Kom-
ponenten, soll erforderlichenfalls jedoch eine weiterfüh-
rende Gf-Verkabelung und/oder optische Verteilung über 
zu integrierende passive Splitter unterstützen. Der Gf-AP 
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ist für den Zu- und Abgang von Mikrorohren/Gf-Kabeln 
mit Einführmöglichkeit für Mikrorohre oder Gf-Kabel mit 
7, 10 und 12 mm Durchmesser auszulegen, wobei die Ab-
dichtung durch handelsübliche Einzelzugabdichtungen er-
folgt. Der Gf-AP ist geeignet für die Aufnahme und Ablage 
von Spleißschutz (Crimpspleißschutz oder Schrumpf-
schlauch), Steckverbinder und Kupplung. 
Der Deckel sollte für eine sichere Schließung (mit einer 
unverlierbaren Rillenschraube, Torx-Schraube, Kreuz-
schlitzschraube oder Schloss-Schließsystem) vorbereitet 
sein. Die Schutzklasse IP54 (bei der Verwendung im Au-
ßenbereich) und die Schlagfestigkeit IK06 müssen mindes-
tens eingehalten werden. Die Ausbildung des Gf-AP rich-
tet sich nach der Zahl der Wohneinheiten je Gebäude. 
Ausgehend von dem Faserbedarf gemäß Materialkonzep-
tes des Bundes (2 Fasern pro Gebäude und zusätzlich 4 Fa-
sern pro WE) ist der GF-AP zu dimensionieren. 

5 Umsetzung in der Praxis  
Nachfolgend beschreibt der Vorstandsvorsitzende der 
Komm.Pakt.Net die Umsetzung seines Materialkonzeptes 
im Rahmen seiner gesamten Ausbaustrategie. 

5.1 Historie, Aufgabe und Ziel  
Die Ursprünge des Handbuches für den FTTx Ausbau be-
gannen schon vor über zwölf Jahren. Schon damals war 
klar, dass ohne Standards keine nachhaltige Breitbandver-
sorgung aufgebaut werden kann. Schon in der ersten Aus-
gabe wurde beschrieben, dass es zu jeder sogenannten 
FTTC-Maßnahme auch die entsprechende Planung an der 
Trasse für die FTTB-Versorgung gibt. Ziel war es hierbei 
immer die Vollversorgung in der Fläche für später zu ge-
währleisten. Dies beginnt bei der sorgfältigen Auswahl des 
einzusetzenden Materials und führt über die Auswahl der 
Materialien bis zur Dokumentation und Abrechnung der 
Projekte. Das Material ist eine von vielen Stellschrauben, 
allerdings auch eine der wichtigsten, für den nachhaltigen 
Ausbau von Breitbandnetzen. Hier beginnt es bei der 
Grundüberlegung der Planung und endet zuletzt mit der 
Dokumentation und Einmessung der Netze.  
Es wird dokumentiert, was bei dem Breitbandausbau das 
mögliche Vorgehen ist. Es ist weitaus mehr als nur ein Ma-
terialkonzept. Was hier dargestellt wird, ist das Konzept 
zum Breitbandausbau im Gesamten, inklusive möglicher 
Handlungsanweisungen und Ausschreibungen. Unter an-
derem ist ein Teil davon das Materialkonzept, welches sich 
für den eigenwirtschaftlichen Ausbau bereits etabliert hat 
und in der Vergangenheit verwendet wurde. Dies Konzept 
kann nun auch für neue Ausbauprojekte, die zuvor in Pilot-
förderprojekten des Bundes und noch durch die Landesför-
derung Baden-Württemberg gefördert wurden, eingesetzt 
werden. Hierbei gab es die große Herausforderung, das 
vorhandene Materialkonzept so anzupassen, dass dies auch 
für über 200 Kommunen handhabbar wurde, und auch für 
kleinere Baumaßnahmen und für Mitverlegungen genutzt 
werden kann. Der Grund hierfür liegt darin, dass alle Pla-
nungen sowie auch die Materialien über acht Landkreise 

gebündelt werden sollten und natürlich einheitlich sein 
müssen. Die Einheitlichkeit der Standards ist wichtig für 
jedes der Open-Access-Netze, die Komm.Pakt.Net über-
nimmt und passiv betreibt. Aus diesem Grund wurde das 
Handbuch entsprechend angepasst und erweitert.  
Alleine die Bedingung, über 200 Kommunen in acht Land-
kreisen mit dem gleichen Material auszustatten, war eine 
Herausforderung. 
In 2017 wurde der Standard durch die verschiedenen Ma-
terialausschreibungen etabliert und stetig weiterentwickelt. 
In dem Standard werden verschiedene Vorgaben zur Pla-
nung und den Qualitätsansprüchen beim Material gemacht.  
 
Bei den Mikrorohren wurde hier schon von Anfang an auf 
die Variante des 10x2,0 mm Rohres aus Gründen der Nach-
haltigkeit verwiesen. In eigenen Tests, aber auch von an-
deren Netzbetreibern, wurde festgestellt, dass die Rohrver-
bände mit einem dünnen Innendurchmesser wie dies bei 
dem 7x1,5 mm Leerrohr gegeben ist, zu wiederkehrenden 
Problemen beim Ein- und Ausblasen von Kabeln im Be-
sonderen im Havariefall kommt. Die Mikrorohrverbände 
mit Wanddicken von 1,5 mm haben zwar den Vorteil einer 
höheren Packungsdichte bei gleicher Grabenbreite, aller-
dings überwiegen die Nachteile in der Nachhaltigkeit so-
wie teilweise in den Einblaslängen, die ebenfalls reduziert 
sind. Hieraus und aus den Ergebnissen im Feld ergibt sich 
auch die Tendenz einer schlechten Performance beim Aus-
blasen. Außerdem eröffnet das Konzept mit den 10/6-
Mikrorohren die Möglichkeit, höherfaserige Kabel einzu-
blasen, und so das Konzept noch flexibler zu gestalten. 
Auch zu der Planung ist/sind die Vorgaben so, dass maxi-
mal 48 Gebäude erschlossen werden sollten, da dies ein 
Optimum auch in dem ländlichen Raum, in dem Komm. 
Pakt.Net in großen Teilen vertreten ist, darstellt. Im Wei-
teren kommen die Rohrverbände 12 x 10/6 in der Verteil-
ebene (Netzebene 3) und die Rohrverbände 4 x 20/15 im 
Backbone als ideale Rohrverbände zum Einsatz. Da gerade 
in geförderten Projekten diese Leerrohrtypen die kleinsten 
sind, ist das Konzept auch ideal mit der gegenwärtigen För-
derung vereinbar. 

5.2 Konzepte  
Zunächst wurden unterschiedliche Konzepte entwickelt, 
um zukunftssichere FTTx-Netze zu errichten. Daraus ent-
stand das Mikrorohr-basierte Netzkonzept. Bild 4 zeigt das 
Konzept beispielhaft. 
Für die Planung ist es wichtig, dass hier sofort die richtigen 
Grundlagen gelegt werden. Dazu müssen definiert werden: 
• das Versorgungsgebiet,  
• die Anzahl der (im Endausbau) zu versorgenden Ein-

heiten,  
• die Clustergrößen,  
• das verwendete Material. 
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Bild 4  Anschlussnetz mit unterschiedlichen Leerrohren 
 
Die Planungen sollten alle in einem GIS System mit Shape-
layern erfolgen. 

Wie Bild 4 zeigt, werden für die Planung die auch im Bund 
vorgegebenen 12 x 10x2,0 mm (10/6 mm Außen/Innen-
durchmesser) und 4 x 20x2,5 mm (20/15 mm Außen/In-
nendurchmesser) Leerrohrverbände verwendet. Diese sind 
auch für den Aufbau von nachhaltigen FTTB/H-Netzen der 
Zukunft geeignet. Aus den im Bereich von Komm-Pakt-
Net gemachten Erfahrungen wurden auch restriktive For-
derungen für die bei den Mikrorohren eingesetzten Materi-
alien in die Leitlinie eingebracht.  

5.3 Verteilerschächte versus Gf-KVz  
Als Verteiler im Netz eignen sich sowohl Schächte mit 
Muffen und Glasfaser-Verteilerschränke. Werden Schäch-
te mit Muffe eingesetzt, dann sollte nur jeweils eine Muffe 
in einem Schacht untergebracht werden, da es sonst leicht 
zu Verwechslungen und Störungen führen kann. Insbeson-
dere bei den Schächten ist auf die Materialauswahl zu ach-
ten, und hier kommt es auf die Zugänge und Abgänge der 
Schächte an. Erfahrungen haben gezeigt, dass verschiede-
nen Typen von Schächten zum Einsatz als Verteilschacht 
geeignet sind. Es haben sich im Materialkonzept drei Ty-
pen von optimal zu nutzenden Schächten mit verschiede-
nen Materialien herauskristallisiert. Diese drei Typen sind 
in der Regel der Schacht 55 cm x 1165 cm x 88 cm, der 
Schacht 55 cm x 1550 cm x 88 cm sowie der klassische P II 
Schacht. 
 
Für den Einbau und Aufbau ist es ebenfalls wichtig, dass 
diese entsprechend der Vorgaben des Herstellers erfolgen. 
Hier kam es in der Vergangenheit schon öfters zu großen 
Problemen in der Haltbarkeit, was meist auf unzulässiges 
Anbohren der Schachtwände zurückzuführen war. 

 
Bild 5  Gf-KVz versus Kabelschacht 

5.4 Verlegearten  
Für die Verlegung der Rohrverbände und Mikrorohre gilt 
in der Regel, dass die konventionellen Verlegearten wie of-
fener Graben am besten geeignet sind. In Ausnahmen kön-
nen auch andere Verlegearten wie Fräsen und Pflügen zum 
Einsatz kommen. Diese Verlegearten eignen sich aller-
dings nur im offenen Gelände. Die Spülbohrmethode und 
Pressungen sind geeignet, um Hausanschlüsse herzustel-
len, wobei hier auf vorhandene Infrastrukturen zu achten 
ist. Hierzu sind auch die geeigneten Materialien mit ent-
sprechender Zugkraft zu wählen. Dies spiegelt sich im Ma-
terialkonzept wider. 

 
Bild 6  Einwandfreie Verlegung mehrerer Rohrverbände 

5.5 Dokumentation 
Für die Dokumentation, ist es wichtig, dass schon in der 
Planung mit entsprechenden GIS Programmen gearbeitet 
wird. Auch hier gilt es, schon bei der Verarbeitung im Gra-
ben das Material entsprechend auszuwählen und zu be-
schreiben.  Genauso  ist  während  der  Baumaßnahmen zu  
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Bild 7  Schachtkarte für Planung und Dokumentation 
 
kontrollieren und auch zu dokumentieren. Hierzu sollte in 
jedem Fall ein System abgebildet werden, welches auch 
mit beliebig vielen Attributen arbeiten kann. Komm.Pakt. 
Net hat hierzu eine App mitentwickelt. Bild 7 zeigt bei-
spielhaft eine Schachtkarte. 
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GAK für ihre fruchtbare Mitarbeit und den Diskussions-
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Es war eine bemerkenswerte Leistung, dass hier die teil-
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Beteiligten zu einem einheitlichen Dokument zusammen-
geflossen sind. Es ist zu hoffen, dass diese Leitlinie für die 
Zukunft dafür sorgt, dass ein einheitliches und zusammen-
schaltbares FTTx-Netz in Deutschland entsteht. Darüber 
hinaus soll das Dokument auch europäisch und internatio-
nal in die Normenarbeit eingebracht werden. Es gibt schon 
erste Erfolge, insbesondere hinsichtlich der Mikrorohre 
und deren Einsatz 
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Zwanzig Jahre Breitband-Ausbau in Deutschland – ein Rückblick 
 
Nikolaus Gieschen, IfKom - Ingenieure für Kommunikation e.V., Berlin 
 

Kurzfassung  
Als um ca. 1995 die allgemeine Nutzung des Internets langsam Fahrt aufnahm, gab es unter den Netzbetreibern wohl 
kaum Zweifel daran, dass die zukünftigen Kunden über FTTB/H-Techniken an die Netze angeschlossen werden. Heute, 
ca. 25 Jahre später, werden in Deutschland ca. 36,5 Mio. Breitbandanschlüsse aktiv genutzt, von denen ca. 75% Übertra-
gungsraten von größer 30 Mbit/s leisten können. Nur gut 6% dieser aktiven Anschlüsse werden aber über FTTB/H reali-
siert. Dieser Beitrag beschreibt die technische Entwicklung der Breitbandanschlusstechnik in Deutschland und diskutiert 
Gründe für diese Entwicklung. 

Im Oktober 1993 startete die Deutsche Telekom als erster Netzbetreiber weltweit den Serieneinsatz von Glasfaser-Teil-
nehmeranschlüssen im Rahmen eines Pilotprojekts in den neuen Bundesländern mit dem Ziel, bis Ende 1995 ca. 1,2 
Millionen Haushalte an das Netz anzuschließen. Die Auswertung zeigte, dass für den Regeleinsatz der Glasfaser im An-
schlussnetz noch erhebliche technische Barrieren bestanden und weitere Innovationen notwendig wären, um den wirt-
schaftlichen Einsatz zu erwägen.  

Um der Ende der 90iger Jahre steigenden Nachfrage nach schnelleren Internetzugängen zu begegnen, stand den Netzbe-
treibern zunächst nur ADSL für die Übertragung mit breitbandigen Kanälen über die Telefonleitung als Mittel der Wahl 
zur Verfügung. Nach einem Pilotversuch 1998 begann 1999 der Regelausbau für Breitbandzugänge mit dieser Technik. 
Die Nachfolgetechnik ADSL2+, die Übertragungsraten bis 16 Mbit/s erlaubt, kam dann ab ca. 2005 ins Netz.  

Während die ADSL-Technik von den Standorten der Vermittlungstechnik betrieben wird, ist die VDSL-Technik, die 
Datenraten von bis zu 50 Mbit/s ermöglicht, im Kabelverzweiger des Telefonnetzes untergebracht. Mit FTTCab, der 
Verlegung der Glasfaser bis zu den Kabelverzweigern, begann die Telekom 2006. Von 2006-2008 wurden zunächst die 
zehn größten Städte großflächig mit VDSL ausgebaut. Die Erweiterung VDSL2+ in Verbindung mit Vectoring, die 
100 Mbit/s ermöglicht, wurde ab 2016 eingeführt. 

Der FTTB/H-Ausbau begann ca. 2007 durch kommunale Anbieter, wie z.B. Stadtwerke Schwerte. Die Telekom startete 
2009 im Stadtteil Dresden-Striesen, einem ehemaligen OPAL-Ausbaugebiet, den FTTH-roll-out. Ab 2011 wurde der 
FTTH-Ausbau für weitere ausgewählte Gebiete angeboten, die Resonanz war aber verhalten. In Verbindung mit öffent-
lichen Fördermaßnahmen nahm der FTTB/H-Ausbau dann ab etwa 2015 durch kommunale Initiativen und alternative 
Anbieter langsam Fahrt auf, so dass 2021 etwa 7,5 Mio. Haushalte mit FTTB/H-Anschlüssen versorgt werden können.  

Das Breitband-Koaxialkabelnetz in Deutschland hat mit ca. 26 Mio. Haushalten eine Abdeckung von ca. 65%. Das Netz 
wurde überwiegend 1983-1999 von der DBP/Telekom errichtet und wurde dann 2003 verkauft. Ab 2003 gab es erste 
Versuche zu bidirektionalen Datenanschlüssen für Einzelkunden. Etwa ab 2007 wurden mit der Einführung von 
DOCSIS 3 wettbewerbsfähige Bitraten (bis 30 Mbit/s) angeboten. Seit 2014 sind mit der Einführung von DOCSIS 3.1 
auch Bitraten von bis zu 1 Gbit/s möglich. 
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1 Extended Abstract 
6G is subject of global research since the last 2 years [1], 
[2] [3] [4] [5]. This paper describes the work in progress 
which is performed within the German Open6GHub pro-
ject funded by the German Federal Ministry of Education 
and Research (BMBF). Due to timing constraints only an 
abstract for this presentation can be provided. For more in-
formation on the 5G evolution to 6G driven by 5G campus 
networks interested readers are referred to the project web-
site [6] and to the Fraunhofer FOKUS 6G portal [7]. 
 
The Open6GHub addresses the definition of an open and 
highly adaptable 6G networking infrastructure, which is 
able to efficiently support in a secure, resilient, and eco-
nomical way the dedicated connectivity demands of spe-
cific vertical applications. A major driving force for the 
project is that the network will follow the demands of the 
citizens and could adapt itself over time while being in op-
eration but also highly dynamically in specific situations in 
an autonomous way governed by the governance policies 
and defined service level agreements. 
 
The project – as many other 6G Hub projects and global 
6G research programmes, starts from the assumption, that 
6G will be driven by the evolution of 5G, and in particular 
5G campus networks [8] [9] [10], in regard to the support 
of a diversity of specific local and enterprise application 
demands while providing flexibility in the business and op-
eration models due to the global rise of private and enter-
prise networking demands.  
 
Current discussions on Network Function Virtualization 
Open RAN [11] [12] and digital sovereignty of Germany 
and Europe [2] [3] are indicating the way of global network 
evolution towards “open and disaggregated infrastruc-
tures” in which functional components could be orches-
trated on demand on deployment time but also during op-
erations for implementing end-to-end networks which are 
customized and optimized for dedicated purposes. In this 
context the German Federal Ministry for Economic Affairs 
and Climate Action (BMWK) Flagship project CampusOS 
[13] aims to set the floor for the establishment of a new eco 
system for the realization of OPEN 5G Campus Networks, 

by enabling different stake holders to build and operate 
their own network. 
 
However, the Open6GHub project looks beyond the hori-
zon and particularly takes into account the envisaged ac-
cess network diversity for 6G, namely very short-range Te-
rahertz radio (THz) at the one hand and non-terrestrial net-
works (NTNs) on the other extreme among many more and 
existing 4G and 5G access networks [1] [14]. The stretch 
of coverage and potential cell sizes illustrates the emerging 
complexities in the overall access and mobility manage-
ment capabilities of a holistic end-to-end 6G architecture, 
which in addition is augmented by the aforementioned 
RAN – Core convergence driven by Open RAN concepts. 
We expect to achieve this higher level of flexibility through 
the complete adoption of IT and software development 
technologies and through their adaptation to the distributed 
communication systems.  
 
Considering 6G as an evolution of the “5G toolbox for con-
nectivity”, the need for flexible customization of the net-
work infrastructure to the highly dynamic changes of the 
6G applications to be supported, an organic end-to-end net-
work architecture is needed. This architecture depicted in 
Figure 1 should be able to adapt dynamically to changes 
in the underlying network resources as well as the changing 
needs of the supported applications but also be able to ad-
here to different governance policies in regard to maximum 
performance versus maximum energy efficiency or any 
combinations. Such an adaptation should be executed grad-
ually and transparently to the network users and applica-
tions as to minimally impact the running services. This 
shift from function-centric to software-centric architecture 
enables the system to dynamically compose blocks based 
on localized and momentary requirements posed by the ap-
plication. This approach offers the operators a uniform and 
one-stop medium to simultaneously address the require-
ments and constraints arising from application and infra-
structure, using “white box” software components and au-
tomatically customizing their functionality and topology 
according to the service evolution. The uniform medium 
could be leveraged to further extend with an agile AI/ML 
driven self-aware system that is able to learn and gain in-
sight beyond the basic automation rules and to propose new 
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mechanisms to adapt and to evolve the network. This gives 
the opportunity to advance the network customization be-
yond the foreseen human administration.  
 
Considering all above mentioned trends, operators of such 
an agile virtualized 6G infrastructure, will have to trans-
form themselves [15] and adopt an CI/CD approach for in-
tegrating new and/or optimized network functions at both 
initial deployment time as well as during runtime, aug-
mented by automated network management capabilities 
enabled by a deep integration of AI/ML capabilities at all 
architecture sections, such as the 6G end systems, data cen-
ters hosting disaggregated but converging RAN and core 
functions, as well as the dedicated application servers. 
Thus, monitoring data generated on demand and by pur-
pose at various points within the end-to-end architecture is 
representing the foundation for automated and autonomous 
network management and control. The Network and Edge 
Data Management Interface (NEMI) is a toolkit from 

Fraunhofer FOKUS, offering a configurable and open data 
sharing substrate and a unified interface for network and 
edge management. It provides the ability to build an eco-
system of auxiliary applications that could leverage data-
substrate, thus promoting a software/function centric mod-
ularity. NEMI adopts the principles of an Organic Network 
architecture in its core design influencing network auton-
omy [16]. 
 
Scalability is considered key to cope with the dynamics of 
different usage patterns at different times of day and differ-
ent locations. From a software architecture perspective, the 
current 5G Service-based Architecture (SBA) seems to 
lack the needed flexibility, so that the Internet web service 
model might provide a better starting point to design ag-
gregated and disaggregated network infrastructures as il-
lustrated in Figure 2 [17] [18]. 
 
 

 
 

 
 
Figure 1  Organic 6G Network Concept 
 
 

 
 
Figure 2  From SBA-based to Web Service- based 6G Core  
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Based on a first analysis of the driving requirements for a 
future 6G infrastructure covering THz and NTN access net-
works performed within the Fraunhofer 6G Flagship pro-
ject 6G Sentinel [19] the Open6GHub project has started to 
define the before motivated Organic Network architecture. 
A major target of the Open6GHub project will be the im-
plementation of an initial prototype for an Organic Net-
work core network architecture able to integrate seamlessly 
with the emerging new 6G access networks to enable the 
first implementation of initial 6G end-to-end services to 
validate the concepts.  
 
This Organic 6G Core toolkit implementation will be based 
on the experiences gained by the successful Fraunhofer 
FOKUS Open5GCore [8] [20], representing the foundation 
for realizing open 5G technology testbeds [21] around the 
globe inside the industry and academia. The Open5GCore 
is currently for becoming “6G-ready” extended for an in-
creased deployment flexibility by splitting the network 
functionality based on software-paradigm criteria. By 
breaking the limits of the network functions and the re-
grouping of the functionality based on type, a more agile 
software network is achieved. This was possible due to the 
highly modular structure of the Open5GCore as well as of 
the significant number of 5G standard-inspired functional 
modules, which provided a significant functional develop-
ment base as well as due to the large number of configura-
tion and monitoring mechanisms which provided an imme-
diate feedback on the opportunity of the new features.  
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6G Pole-Position für Europa – Hexa-X Flaggschiff 
 
Dr.-Ing. Volker Ziegler, Nokia Bell Labs, München, Deutschland, volker.ziegler@nokia-bell-labs.com 
 

Kurzfassung  
Das 6G Flaggschiff-Projekt Hexa-X (https://hexa-x.eu/) der Europäischen Kommission ist im Januar 2021 erfolgreich 
gestartet. Es handelt sich um ein internationales Konsortium bestehend aus 21 Partnern unter der Führung von Nokia, 
welche sich vorgenommen haben, die Forschung der relevanten 6G Schlüssel-Technologien voranzutreiben. 

Die Grundzüge der Hexa-X 6G Vision sind in Bild 1 dargestellt. Im Zentrum der Vision steht der Anspruch und das Ziel, 
die digitale, physikalische und menschlich-biologische Welt drahtlos zu vernetzen. Übergeordnete Zielsetzungen von 
gesellschaftlicher Relevanz sind hierbei Dimensionen der Werthaltigkeit („Key values“) wie Nachhaltigkeit, digitale Teil-
habe und Inklusion sowie Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit der Netze. 

 
Bild 1  Hexa-X 6G Vision 

 
Die zugehörigen Herausforderungen für die technologische Forschung lassen sich grob gliedern in Aspekte der vernetzten 
Intelligenz, der Struktur eines „Netz der Netze“ und der Nachhaltigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Energie-
Effizienz. Darüber hinaus geht es um die globale Bereitstellung von Diensten sowie der Bereitstellung von hoch-spezia-
lisierten, lokalen Teil-Netzen mit extremen Anforderungen in puncto Echtzeitfähigkeit und Verfügbarkeit sowie der Si-
cherstellung der Vertrauenswürdigkeit von Mobilfunknetzen. Weiter verfeinerte Dimensionen der Werthaltigkeit bein-
halten nachhaltiges Wachstum, Agilität und soziale Akzeptanz. 

Im Rahmen des Vortrages werden Dienste und Anwendungsfälle des 6G Zeitalters für private Verbraucher und Firmen-
kunden vorgestellt, wie insbesondere digitale Zwillinge, kollaborierende Roboter, immersive Telepräsenz und speziali-
sierte lokale Teil-Netze. Neue Dienste-Kategorien wie „Compute-as-a-service“, „AI-as-a-service“ und „Sensing-as-a-
service“ werden präsentiert. Attribute der Dienste-Qualität sowie Leistungsmerkmale werden diskutiert. 

Einen besonderen Schwerpunkt des Vortrags wird die Ende-zu-Ende Architektur der 6G Netze darstellen. Der Radiozu-
gangsnetztechnologie kommt in diesem Zusammenhang große Bedeutung zu, um zum Beispiel sehr hohe Datenraten zu 
ermöglichen, verteilte Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) Lösungen nutzbar zu machen und Leistungsparameter 
von Lokalisierung und Sensorik nachhaltig zu verbessern. Intelligente Netzstruktur-Transformation wird über weitge-
hende Flexibilisierung und Programmierbarkeit vorangetrieben. Somit soll die Leistung der 6G Netze im Zusammenspiel 
mit neuartigen Endgeräten in Abhängigkeit vom Dienst und dessen Anforderung optimierbar sein. Die Flexibilisierung 
wird unterstützt durch das Paradigma des „Netz der Netze“, wobei es gilt, spezialisierte lokale Teil-Netze und Campus-
Netze, nicht-terrestrische und heterogene Cloud-Netze zu integrieren. Hierbei ist eine wichtige Zielsetzung eine weitge-
hende Automatisierung des Aufsetzens und Betreibens dieser Netze. 

Ein 6G Forschungsbereich von besonderer Bedeutung ist, Sicherheit, Privatheit und Vertrauenswürdigkeit der Netze zu 
gewährleisten. Aufgrund der zu erwartenden massiven Zunahme von Sensoren und lokalen Teil-Netzen einhergehend mit 
einer weiteren Öffnung der Ökosysteme mit einer Vielzahl von neuen Playern, ist ein Anwachsen des Bedrohungsvektors 
zu erwarten. Vordringlich ist deshalb ein effizientes Ende-zu-Ende Sicherheits-Management-System, welches die Auto-
matisierung, Skalierbarkeit und Flexibilität von Sicherheit für KI- und Cloud-basierte Netze der 2030er Jahre gewährleis-
tet. 
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Zeitkritische Services in öffentlichen und nicht-öffentlichen Netzen 

Dr. Thomas Pfeiffer (Nokia Bell Labs Stuttgart, Deutschland, thomas.pfeiffer@nokia-bell-labs.com) 
Dr. René Bonk (Nokia Bell Labs Stuttgart, Deutschland, rene.bonk@nokia-bell-labs.com) 

Kurzfassung 
Zu den zeitkritischen Services zählen hier sowohl spezielle Ende-zu-Ende (e2e) Anwendungen über ein Kommunikati-
ons-Netz, als auch die Daten-Übertragung in einem Teilsegment des Netzes, das gewisse Anforderungen der Kommuni-
kations-Technologie erfüllen muss, unabhängig von den Anforderungen der übertragenen e2e-Anwendungen. Zu derar-
tigen zeitkritischen Datenkanälen gehören beispielsweise die Fronthaul-Verbindungen zwischen DU und RU in der 
C-RAN-Architektur eines 5G-Mobilfunknetzes (s. Bild 1). Diese Verbindungen unterliegen Latenz-Beschränkungen im
100 μs-Bereich, die sich aus den Abläufen im PHY-Layer der 5G-Technologie ergeben. Im Gegensatz dazu sind die
Latenzen auf den Backhaul- und Midhaul-Verbindungen (UPF-CU und CU-DU) nicht durch die 5G-Technologie gege-
ben, sondern durch die transportierten e2e-Anwendungen. Bei den derzeit vorwiegenden Mobilfunk-Services (Breitband-
Internet, Streaming, …) liegen die tolerierbaren e2e-Latenzen im oberen Millisekunden-Bereich und sind daher für übli-
che Übertragungstechnologien im Backhaul- und Midhaul-Segment unkritisch.

Die Services werden aber eine einschränkende Wirkung haben, sobald kritische URLLC-Anwendungen (Ultra-Reliable 
Low Latency Communication) übertragen werden. Je nach Art der Anwendung kann die e2e-Latenz auf wenige Millise-
kunden beschränkt sein (Smart City, Autonomous Driving), so dass jedes einzelne Segment der Gesamtstrecke incl. 
Transport und Cloud-Prozessierung, sowie ggf. Retransmissions nach fehlerhafter Übertragung kritisch betrachtet werden 
müssen bzgl. der jeweiligen Latenz-Beiträge (s. Bild 1). 

Bild 1  C-RAN-Architektur eines 5G-Mobilfunknetzes mit Anwendungsebene 

Während die oben beschriebenen Architekturen bisher nur in öffentlichen Netzen zu betrachten sind, werden sich ähnliche 
Szenarien durch die Verfügbarkeit von Funkfrequenzen für nicht-öffentliche Netze (3.7-3.8 GHz in Deutschland) auch in 
industriellen und anderen privaten Netz-Umgebungen entwickeln. 

Speziell in industriellen Netzen gibt es bereits heute viele zeitkritische Anwendungen, die über leitungsgebundene Feld-
busse bereitgestellt werden. Diese zeichnen sich bisher durch geringe Datenmengen in streng-periodischer Abfolge (kHz) 
bei mittleren Bitraten (1 Gb/s) aus. Sie stellen aber häufig insbesondere in Bezug auf Jitter sehr hohe Anforderungen. Die 
eng abgestimmte Aktion mehrerer Aktoren in einer komplexen Maschine oder an einem Roboter erfordern beispielsweise 
häufig eine gegenseitige Koordination mit einer Präzision im Sub-Mikrosekunden-Bereich. Mit der einsetzenden Ent-
wicklung hin zu komplexeren Kommunikations-Netzen auch für den industriellen Bereich, u.a. mit Übertragung großer 
Datenmengen (z.B. Video), flexibler Umkonfiguration des Netzes, Cloud-Anbindung, Mischung von Prozess-Daten mit 
gewöhnlichen Office-Daten u.v.a.m., wird die Auslegung dieser Netze stark von den Anforderungen der Anwendungen 
an das Zeitverhalten bestimmt werden. 

In der Präsentation werden die o.a. Anforderungen und die Auslegung geeigneter Kommunikationsnetze näher beleuchtet. 
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Anwendungsfelder des optischen Raummultiplexes aus Sicht der 
Forschungsprojekte SAMOA-NET und STARFALL 
 
Dr.-Ing. Kai Habel, Dr.-Ing. Johannes Fischer, Dr. rer. nat. Colja Schubert, Prof. Dr. rer. nat. habil. Volker Jungnickel, 
Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik Heinrich-Hertz-Institut, Berlin, Deutschland 
{kai.habel, johannes.fischer, colja.schubert, volker.jungnickel} @hhi.fraunhofer.de 
 

Kurzfassung  
Auch in den letzten Jahren ist die Datenmenge im Internet exponentiell angestiegen und es wird erwartet, dass sich dieser 
Trend weiter fortsetzt. Beispielsweise ist am großen Austauschknoten in Frankfurt, dem DE-CIX, der Verkehr in den 
letzten 5 Jahren im Mittel um 20%/Jahr gestiegen. Auch die Zahlen der Breitbandnutzer bzw. der Mobilfunkanwender 
sowie deren durchschnittliche Datenrate sind weiter angestiegen [1]. 

 
Bild 1  Entwicklung des Datenverkehrs am DE-CIX [2] 

 

Einen Ausweg aus dem sich daraus ergebenden capacity crunch [3], könnten Raummultiplexverfahren unter Ausnutzung 
von Mehrkern- oder Mehrmodenfasern bieten. Die beiden Forschungsprojekte STARFALL und SAMOA-NET betrach-
ten dazu jeweils unterschiedliche Anwendungsfelder, die das optische Kern-, Metro- und Zugangsnetz abdecken.  
Im Rahmen des Verbundprojektes „Skalierbare TerminalARchitekturen und -subsysteme für FAseroptisches RaummuL-
tipLexing (STARFALL)“ werden für den Bereich der Metro- und Kernnetze neuartige, kosteneffiziente Architekturen 
von Transceivern zur parallelen Übertragung über Mehrkernfasern erforscht. Die neuartigen Transceiver unter Ausnut-
zung von Kammlasern steigern die Kapazitäten in Metro- und Kernnetzen, wobei sich gleichzeitig Kosten und Leistungs-
aufnahme reduzieren. Es ist geplant, die entwickelten Lösungen in Echtzeit zu demonstrieren.  
Im Vorhaben „Spatial Multiplexing in Optical Access Networks (SAMOA-NET)“ wird die Übertragung von Daten mit 
Hilfe von Raummultiplex über Multikernfasern in optischen Zugangsnetzen untersucht. Ausgehend vom Systemkonzept 
werden die wesentlichen Komponenten, d.h. die Sende- bzw. Empfangsarrays, die Multikernfaser selbst sowie die Kop-
pelstrukturen entwickelt. Ergänzt werden die Arbeiten durch einen Simulator, der alle Systemkomponenten für die Über-
tragung über Multikernfasern abbildet. Weiterführende Systemsimulationen stellen die Skalierbarkeit des Systemansatzes 
auf reale Szenarien mit vielen Teilnehmern dar. Ein Anwendungsfall für die Multikernfaser in einem SDM-PON ist in 
Bild 2 dargestellt.  
Beide Projekte werden entscheidende Meilensteine auf dem Weg zur Anwendung von Raummultiplexverfahren zur op-
tischen Datenübertragung setzen und so Kapazitätsengpässen und hohem Energieverbrauch vorbeugen. 
 

 
 

Bild 1  Anwendung der Multikernfaser in einem SDM-PON 
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High Altitude Platform Systems 
 
Dr.-Ing. Thomas Plückebaum, WIK-Consult GmbH, Bad Honnef, Deutschland  
t.plueckebaum@WIK-consult.com 
 

Kurzfassung  
Zur Versorgung dünner besiedelter Gebiete ist eine terrestrische Erschließung mit Glasfasernetzen aufgrund der hohen 
Kosten je Anschluss aus ökonomischer Sicht nur wenig geeignet. Derartige Anschlüsse können Grenzkosten von mehr 
als 100.000 € haben. Auch gibt es in Deutschland bisher keine wirklich flächendeckende Versorgung mit Mobilfunknet-
zen, weniger, was die Haushalte angeht, sondern eher noch in Bezug auf eine flächendeckende Versorgung auch aller 
unbesiedelten Gebiete, in denen sich jedoch Menschen aufhalten können, erreichbar sein oder auch zumindest Notrufe 
absetzen wollen. Dies gilt für Reisende, die Logistik oder den Tourismus und Sport in besonderem Maße. Beispiele zei-
gen, dass selbst mit der Mobilfunk-Infrastrukturgesellschaft des Bundes (MIG) und deren Fördermitteln eine Flächende-
ckung nicht vollständig erreicht werden kann, weil selbst der Betrieb der Funktechnik noch subventioniert werden müsste. 
 
Anstelle der terrestrischen Versorgung der verstreuten Endkundengebäude mit Glasfaserkabeln oder der wenig oder un-
besiedelten Gebiete mit Mobilfunkmasten und deren glasfaserbasierten Backhaul-Anschlüssen bietet sich als Alternative 
eine Versorgung über Funk aus der Luft. Hierzu zählen die schon als klassisch zu bezeichnenden Satellitenlösungen, die 
man abhängig von der Höhe über dem Grund in GEO (Geostationary Earth Orbit), MEO (Medium Earth Orbit) und LEO 
(Low Earth Orbit) untergliedert. Die Höhe bedingt eine nicht vernachlässigbare Signal-Laufzeit von der Erdoberfläche 
zum Satelliten und wieder herunter, und beim Dialog nimmt die Antwort den Rückweg ebenso. Anstatt den Flugkörper 
mit seinen Sende- und Empfangseinrichtungen nun außerhalb der Erdatmosphäre zu platzieren, kann man ihn dank mo-
derner Drohnentechnik auch innerhalb der Atmosphäre in einer Höhe zwischen 15 und 20 km ansiedeln. Eine Übersicht 
über die unterschiedlichen Optionen gibt die nachfolgende Tabelle. 

 
Tabelle 1  Übersicht zu den klassischen Satellitenlösungen. Quelle: WIK 2021 

 
Die Problematik wird auf den ersten Blick deutlich: Primär bestimmt die Flughöhe die Laufzeit des Signals. Demnach 
sind Satelliten für eine Grundversorgung mit einer maximalen Latenz von 150 ms (eine Richtung) ungeeignet. Selbst 
wenn man unterstellt, dass die Übertragung durch Protokollmanipulationen beschleunigt werden kann, sind für einen 
Dialog Hin- und Rückweg und die zeitnahe Interaktion miteinander nötig. Ein weiteres Problem kommt bei der Telearbeit 
über getunnelte Verbindungen hinzu, weil die Protokollveränderungen dort nicht umgesetzt werden können. Für den 
Universaldienst (Mindest-Grundversorgung der Bevölkerung) haben sich die Lösungen in Deutschland daher nicht qua-
lifizieren können.  
Beim LEO umkreisen die Satelliten die Erde in ellipsoiden Bahnen und verändern verhältnismäßig schnell ihre Höhe und 
Position über Grund. Sie produzieren dadurch Laufzeitschwankungen (Jitter). Hinzu kommt, dass ein LEO-Satellit nicht 
für die gesamte Dauer einer Verbindung zur Verfügung stehen kann. Er verschwindet hinter dem Horizont und ein anderer 
mit etwas anderer Flugbahn übernimmt. Eine Verbindung kann ggf. über mehrere LEOs aufgebaut werden, die unmittel-
bar untereinander kommunizieren, ohne dass der Kanal über die Erdoberfläche geführt werden muss. Die Kommunikation 
mit den Endkunden und die der LEOs untereinander erfordert im Prinzip die Nachführung der Antennen oder einen nicht 
unerheblichen Signalverlust durch suboptimale Positionierung.  

Flugkörper

Höhe/ Länge 
[Km]

Signallaufzeit    
1 Weg 

Up/Down 
[ms]

Anzahl 
Flugkörper* 

[Anzahl]

Antennen-
abdeckung

GEO 36.000 500 - 700 1 Kontinente

MEO 10.000 125 - 250 1 Teilkontinente

LEO 600 - 2000 20 - 50
(variierend)

40 - 1680 Elipsoid-Streifen 
(Länder)

HAP 12 < 5 80 Regionale Kreise
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All dies ist bei High Altitude Platform Systems (HAPS) nicht der Fall. Die Drohnen sind im Prinzip Gleiter in der Stra-
tosphäre, die einmal auf Position stationär in der Strömung stehen bleiben und so geostationär arbeiten. Sie werden mit 
Wasserstoff Brennstoffzellen ausgerüstet, die den Antrieb für den Start und die Rückkehr versorgen sowie normale Mo-
bilfunk Basisstationen, die auf den lizensierten Frequenzen arbeiten. Damit brauchen die Kunden keine speziellen End-
geräte, sondern nutzen die serienmäßigen Terminals (Smartphones u.a.) ihrer Betreiber, die eben Ihre terrestrischen Funk-
türme durch Funkzellen auf den HAPS ergänzen können, für die Regionen, in denen dies zur Flächendeckung angebracht 
oder in Notlagen (z.B. Naturkatastrophen) erforderlich ist. Sie sind nahtlos in die bestehenden Mobilfunknetze einglie-
derbar. Zudem können sie auch Fixed Wireless Access (FWA) Lösungen anbieten, und dies umso effizienter, wenn Ihre 
Position sich über die Zeit nicht verändert oder die Antennen an den festen Standorten ihre optimale Ausrichtung auto-
matisch nachführen.  
Der Footprint, der Ausleuchtungskreis der HAPS (Bild 1) hat einen Radius von ca. 100 km, abhängig von den genutzten 
Frequenzen. Dies ermöglicht die Versorgung von deutlich mehr Kunden pro Fläche durch ein System als bei den höher 
fliegenden Satelliten. 
 

 
Bild 1  HAPS Footprint, Quelle: Leichtwerk AG 2020 

 
Die HAPS kehren in regelmäßigen Intervallen auf die Erdoberfläche zurück. Primär zum Nachtanken von Wasserstoff. 
Allerdings können sie in dieser Zeit bei Bedarf auch Upgrades in Hardware und Software erhalten, anders als die Satelli-
ten. In dieser Zeit übernimmt eine andere Drohne dessen Aufgaben an derselben Stelle. 
Derzeit befinden sich verschiedene HAPS in der Erprobung, so dass sie eine ernst zu nehmende Alternative insbesondere 
für national oder nur kontinental agierende Betreiber darstellen. Ihre Fixkosten liegen deutlich unter denen der global 
agierenden und Kommunikationsdienste anbietenden Satellitenbetreiber. 
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Performance von Breitbandzugängen basierend auf LEO 
Satelliteninternet 
 
Prof. Dr.-Ing. Kristof Obermann, Technische Hochschule Mittelhessen, Fachbereich Elektro- und Informationstechnik, 
Wiesenstraße 14, 35390 Gießen, Deutschland, kristof.obermann@ei.thm.de 
 

Kurzfassung  
Mit Satelliteninternet wollen Unternehmen wie das vom US-Raumfahrtunternehmen SpaceX betriebene Satellitennetz-
werk Starlink zukünftig weltweit Breitband-Internetzugänge zur Verfügung stellen. Was vor wenigen Jahren noch schwer 
vorstellbar war, ist mittlerweile auch in Deutschland Realität geworden. Seit März 2021 laufen Beta-Tests in ausgewähl-
ten Regionen in Deutschland [1]. Derzeit nutzen nach Angaben von Starlink 69.000 Beta-Tester das Angebot. Bis Mitte 
2022 sollen 500.000 zahlende Kunden das Angebot nutzen [2]. In der vorliegenden Studie soll untersucht werden, welche 
Leistungsfähigkeit Internetzugänge über Satellit haben und inwieweit Satelliteninternet eine Alternative für Glasfaser-
netze bis in die Gebäude (FTTB) und Wohnungen (FTTH) in Deutschland sein kann. 
 
 
1 Einleitung 
Ende 2020 befanden sich etwa 3.400 Satelliten im Orbit 
[4]. Bei Satelliten unterscheidet man grundsätzlich zwi-
schen: 

• GEO-Satelliten: Satelliten, die sich auf einer Kreis-
bahn 35.786 km über der Erdoberfläche über dem 
Äquator befinden. Sie folgen der Erdrotation und be-
finden sich daher im Idealfall immer über demselben 
Punkt der Erdoberfläche bzw. dem Äquator. 

• MEO-Satelliten: Satelliten, die sich in einer Höhe 
zwischen 2.000 und 35.786 km über der Erdoberflä-
che befinden. Sie werden für Kommunikationssatelli-
tensysteme (z.B. Globalstar, O3b mPower) sowie Na-
vigationssatelliten (z.B. GPS, Galileo, GLONASS) 
verwendet. 

• LEO-Satelliten: Satelliten, die sich in einer Höhe zwi-
schen 200 und 2.000 km über der Erdoberfläche be-
finden. LEO-Satelliten sind kleiner, leichter und kos-
tengünstiger als GEO-Satelliten [5]. 

Im Folgenden soll die Performance von Satelliteninternet 
gemäß dem Starlink-Konzept untersucht werden. 
Das dem Starlink-Konzept zugrunde liegende Satelliten-
Netzwerk wurde erstmalig im Januar 2015 öffentlich be-
kannt gegeben [9], um damit Regionen einen Breitband-
Internetzugang inkl. Telefonanschluss (VoIP) zu liefern, 
die über konventionelle Technik nicht wirtschaftlich anzu-
binden sind [10].  
Derzeit bietet Starlink in den USA einen Beta Service für 
99 $ pro Monat zzgl. 499 $ für das Customer Premises 
Equipment (CPE) mit Downstream-Bitraten im Bereich 
von 50 bis 150 Mbit/s und Latenzen im Bereich von 20 bis 
40 ms an. Hierfür ist eine Sichtverbindung zwischen Satel-
liten und Empfangsantenne beim Teilnehmer erforderlich. 
In der Beta-Phase muss mit kurzen Ausfällen gerechnet 
werden, die aber mit zunehmendem Netzausbau geringer 
werden bzw. nicht mehr auftreten sollen. Außerdem kann 

es zu einer Degradation der Bitraten durch Schnee, starken 
Regen oder Wind kommen [11]. Derzeit nutzen nach An-
gaben von Starlink 69.000 Beta-Tester das Angebot. Bis 
Mitte 2022 sollen 500.000 zahlende Kunden das Angebot 
nutzen [2]. Aktuelle Speedtests ergaben mittlere Datenra-
ten von 79 Mbit/s im Downstream und 13,8 Mbit/s im Up-
stream [12]. Gemäß [13] können die Datenraten mit der 
Zeit sehr stark variieren. Weitere Testergebnisse kann man 
[14] entnehmen. In Deutschland kann man sich seit dem 
10.02.2021 für den Service registrieren. Ein „erster Beta-
Service“ steht seit dem 12.03.2021 in Teilen vom Westen 
Deutschlands zur Verfügung, soll aber rasch ausgeweitet 
werden [15, 16, 17]. Die monatlichen Kosten belaufen sich 
auf 99 € zzgl. 499 € für das CPE, eine Anschlussgebühr 
von 59 € sowie 50 € für den Versand und die weitere Ab-
wicklung [7]. Allerdings hat das Starlink-CPE eine sehr 
hohe Leistungsaufnahme: tendenziell dauerhaft über 110 W 
mit Spitzenlasten bis 150 W, sodass monatlich Stromkos-
ten in Höhe von rund 24 € hinzukommen [18]. Zum Ver-
gleich: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und 1&1 
verlangen monatlich in der Regel zwischen 30 und 40 € für 
einen Netzzugang mit 50 Mbit/s im Downstream [7]. Die 
FRITZ!Box 7590 hat beispielsweise eine Leistungsaufnah-
me von etwa 10 W, was ca. 26 € Stromkosten pro Jahr ent-
spricht [18]. 

2 Performance des Starlink-Netzes 
Grundsätzlich besteht das Starlink-Netz aus den folgenden 
Komponenten (siehe Bild 1): 

• Satelliten, 

• Equipment beim Teilnehmer (CPE), 

• Gateways (Bodenstationen), 

• Anbindung der Gateways an das Internet über ent-
sprechende Koppelpunkte (Peerings). 
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Bild 1  Starlink Netz 
 
Während die Gateways und die Teilnehmerstationen orts-
fest sind, bewegen sich die Satelliten mit einer Geschwin-
digkeit von 7.585,16 m/s (27.306,6 km/h) zu 50 % grob in 
eine Nord-Ost bzw. zu 50 % grob in eine Süd-Ost Richtung 
(vgl. Bild 1 bzw. [19]). Es handelt sich folglich um ein dy-
namisches Netz. Jeder Teilnehmer und jedes Gateway kön-
nen eine Verbindung zu genau einem Satelliten aufbauen. 
Die Sichtverbindung eines Satelliten zu einem Teilnehmer 
existiert ca. 114 s. Spätestens danach muss eine Verbin-
dung zu einem anderen Satelliten aufgebaut werden (Hand-
Over). 
 
In Summe würde das Starlink-Netz im Endausbau fast 
42.000 Satelliten umfassen: 

• Phase 1: 4.408 Satelliten (Gewicht 260 kg). Die Lebens-
dauer beträgt 5-7 Jahre. Nach Beendigung der Lebens-
dauer sollen die Satelliten beim Eintritt in die Erdat-
mosphäre vollständig verglühen. Jeder Satellit ist mit 4 
Phased-Array-Antennen ausgestattet, die mehrere Spot 
Beams unterstützen [23]. Gemäß [23] beträgt die Ge-
samtkapazität eines Satelliten im Downstream etwa 17 
Gbit/s, gemäß [8] 17-23 Gbit/s. Entscheidend für die 
realisierbaren Bitraten sind vor allem die zur Verfü-
gung stehenden Bandbreiten. Satelliten der Phase 1 ver-
wenden Spektrum im Ku-Band (12-18 GHz) sowie im 
Ka-Band (27-40 GHz). Im Ka-Band stehen größere 
Bandbreiten zur Verfügung. Dafür ist es aber auch an-
fälliger für eine Dämpfung durch Wolken oder Regen 
[23]. In Deutschland stehen folgende Frequenzen zur 
Verfügung [24]: 

o Verbindung Gateway – Satellit (Ka-Band, Starlink 
hat in Deutschland Anträge für eine Satellitennetz-
zuteilung und für drei Gateways gestellt): 
 Downlink (Weltraum – Erde): 17,3-18,6 und 

18,8-19,3 GHz, d.h. 1.800 MHz. 
 Uplink (Erde – Weltraum): 27,5-29,1 und 29,5-

30 GHz, d.h. 2.100 MHz. 
o Verbindung Satellit – Teilnehmer (Ku-Band) [25]: 
 Downlink (Weltraum – Erde): 10,95-12,75 GHz, 

d.h. 1.800 MHz (7 Kanäle à 250 MHz). 

 Uplink (Erde – Weltraum): 14-14,5 GHz, d.h. 
500 MHz (8 Kanäle à 62,5 MHz; EIRP 38,2 
dBW; Antennengewinn 34 dBi). 

• Phase 2: 7.518 Satelliten mit Spektrum im Ka- und Ku-
Band sowie zusätzlich im V-Band (40-75 GHz). Die 
Satelliten werden Frequenzen im Bereich zwischen 
37,5 bis 42 GHz für den Downlink (Weltraum – Erde) 
und Frequenzen im Bereich zwischen 47,2 bis 50,2 
GHz und 50,4 bis 51,4 GHz für den Uplink (Erde – 
Weltraum) nutzen [26].  

• Phase 3 (2. Generation): 30.000 Satelliten mit Spek-
trum im Ka- und Ku-Band sowie zusätzlich im E-Band 
(60-90 GHz). Die Satelliten haben eine Flughöhe von 
328 km bis 614 km [27]. Die 2. Satellitengeneration 
wird die dreifache Kapazität der Satelliten der 1. Gene-
ration haben. 

2.1 Kapazität eines Satelliten 
Der primäre Flaschenhals beim Satelliteninternet ist in der 
Regel die Verbindung Satellit – Teilnehmer. Ein weiterer 
kann die Verbindung Satellit – Gateway sein. In diesem 
Abschnitt soll die Kapazität eines Starlink-Satelliten der 
Phase 1 in Richtung Teilnehmer (Up- und Downstream) im 
Sinne einer Best-Case-Betrachtung nach oben abgeschätzt 
werden.  
a) 

b) 

 
 

Bild 2 a) mögliche Versorgungsfläche eines Satelliten, 
b) Versorgungsfläche eines Spot Beams. Quelle: [31]. 
 
Bild 2 zeigt die Fläche, die ein einzelner Satellit versorgen 
kann (a) sowie die tatsächliche Versorgungsfläche eines 
einzelnen Spot Beams (b, hellblau). Das Konzept ist ähn-
lich wie bei Mobilfunkzellen. Die Antennen können den 
Strahl in einem Bereich von ±40,46° zum Lot in Richtung 
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Teilnehmer lenken [30]. Bei einer Flughöhe von 550 km 
kann der Satellit Teilnehmer in einem Radius von 469,1 km 
entsprechend einer Fläche von 691.265,7 km2 versorgen. 
Die Oberfläche der Erde beträgt 510.064.472 km2, sodass 
für eine Versorgung der Erde 510.064.472 km2/ 691.265,7 
km2 = 738 Satelliten erforderlich wären. Die Fläche von 
Deutschland beträgt 357.582 km2, sodass in diesem Fall ein 
einziger Satellit ausreichend wäre. Die tatsächliche Fläche, 
die ein Satellit gleichzeitig versorgen kann, ist jedoch deut-
lich geringer. Jeder Satellit kann typischerweise 8 Spot 
Beams aussenden [29], von denen zumindest in Deutsch-
land aufgrund der Frequenzzuteilung der BNetzA [31] nur 
7 verwendet werden können. Der Öffnungswinkel eines 
Spot Beams beträgt 2,5° [30], sodass jeder Spot Beam bei 
einer Flughöhe von 550 km eine Fläche mit einem Radius 
von 12 km bzw. einem Flächeninhalt von 452,5 km2 be-
leuchten kann (siehe Bild 2 b). Bei 7 Spot Beams pro Sa-
tellit kann folglich ein einzelner Satellit jeweils 7 x 452,5 
km2 = 3.167,3 km2 (Überlappungen nicht mitgerechnet), 
d.h. nur etwa 0,46 % der theoretisch möglichen Versor-
gungsfläche (691.265,7 km2), gleichzeitig beleuchten. Zu 
versorgende Teilnehmer außerhalb der von den Spot Beams 
aktuell beleuchteten Fläche müssen dann im Zeitmultiplex-
verfahren bedient werden, in dem die Spot Beams anschlie-
ßend auf diese Teilnehmer fokussiert werden. Die Gesamt-
kapazität aller Teilnehmer innerhalb der vom Satelliten 
versorgten Fläche reduziert sich dann entsprechend.  
 
Eine obere Grenze für die Bitrate eines Funkkanals ist 
durch die Kanalkapazität Bmax gegeben. Für ein frequenz-
unabhängiges Signal-zu-Rauschverhältnis (SNR) gilt: 

)1(log2max SNRfB +∆=  (1) 

mit der Kanalbandbreite ∆f  und SNR = PE / (kBΤ∆f). PE 
bezeichnet die Empfangsleistung, kB die Boltzmann-Kon-
stante und T die effektive Rauschtemperatur des Empfän-
gers. Gl. (1) beschreibt die theoretische Obergrenze für die 
realisierbaren Bitraten. Moderne Übertragungsverfahren 
kommen jedoch recht nahe an diese Obergrenze heran. Die 
Empfangsleistung ist gegeben durch: 

𝑃𝑃𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 ∙ 𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐸𝐸 �
𝑐𝑐0

4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
�
2
𝐿𝐿𝑎𝑎 (2) 

Dabei bezeichnet: 

EIRP:  Equivalent Isotropic Radiative Power des Senders 
(Sendeleistung multipliziert mit dem Gewinn der 
Sendeantenne)  

Gsio,E: Gewinn der Empfangsantenne  
c0: Lichtgeschwindigkeit im Vakuum 
f: Funkfrequenz 
r: Abstand Sendeantenne - Empfänger 
La: Zusatzdämpfung durch die Atmosphäre 
 
 
 

                                                 
1 550 km ergeben sich, wenn sich der Satellit genau über dem Teilnehmer 

befindet. 723 km ergeben sich, wenn sich der Teilnehmer aus Sicht des 
Satelliten in einem Winkel von 40,46° zum Lot befindet. 

2 Hinzu kommt noch die Dämpfung etwa durch Wolken und Regen, die 
hier im Sinne einer Best-Case Betrachtung nicht berücksichtigt wird. 

Richtung Downlink Uplink 
∆f  250 MHz [31] 62,5 MHz [31] 
f 12 GHz [31] 14,25 GHz [31] 
EIRP 36,7 dBW [29] 38,2 dBW [31] 
Gsio,E 34 dBi [24] 37,1 dBi [29] bzw. 

42,7 dBi [30] 
r 550 bis 723 km1 550 bis 723 km 
La 0,53 dB2 [29] 0,53 dB [29] 
T 362,9 K [29] 535,9 K [29] 
Bmax 1,7 Gbit/s 693 Mbit/s 
Spektrale 
Effizienz 

6,8 bit/s/Hz 11 bit/s/Hz 

Tabelle 1  Angenommene Parameter und Bitraten für ei-
nen Spot Beam für die Verbindung Satellit – Teilnehmer 
im Downlink sowie im Uplink. 
 
Für die Berechnungen wurden jeweils die günstigsten 
Werte angenommen (Best Case). Mit 8 Spot Beams ergibt 
sich für einen Satelliten eine Gesamtkapazität von rund 14 
Gbit/s für den Downlink und 5,5 Gbit/s für den Uplink. Die 
Bitraten für den Uplink entsprechen etwa 40 % der Down-
link-Bitraten.  
Gemäß Starlink beträgt die Gesamtkapazität eines Satelli-
ten im Downstream 17 Gbit/s [23]. In [29] wird die Ge-
samtkapazität mit 21,4 Gbit/s und in [8] mit 17-23 Gbit/s 
angegeben. Größenordnungsmäßig passen die hier anhand 
des sehr einfachen Modells abgeschätzten Datenraten da-
her zu den Werten aus Ref. [8, 23, 29]. Im Folgenden wird 
angenommen, dass die Kapazität der Satelliten der Phase 2 
die gleiche Kapazität wie Satelliten der Phase 1 und Satel-
liten der Phase 3 die dreifache Kapazität wie Satelliten der 
Phase 1 haben [27]. 

2.2 Kapazität im Starlink-Netz 
In diesem Abschnitt soll die Kapazität des gesamten Star-
link-Netzes nach Abschluss der verschiedenen Phasen 
weltweit und deutschlandweit abgeschätzt werden. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass der limitierende Faktor die 
Verbindung Satellit – Teilnehmer ist. Dies ist typischer-
weise der Fall, wenn die Daten vom Gateway über nur ei-
nen Satelliten direkt an den Teilnehmer gesendet werden 
und das Gateway die Datenrate nicht begrenzt. Für die Ab-
schätzung werden einmal konservative und einmal opti-
mistische Werte für die entsprechenden Parameter ange-
nommen. 
 
 
 

Die Dämpfung durch Wolken/Regen hängt stark vom Ort und der Ele-
vation des Satelliten ab. Für eine Verfügbarkeit von 99 % ergibt sich 
beispielsweise ein Dämpfungswert von 1,2 dB @14 GHz und 5 dB 
@28 GHz. 
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Tabelle 2  Kapazitäten des Starlink-Netzes weltweit und 
deutschlandweit (konservative Annahmen). Nach Ab-
schluss der Phase 2 ergeben sich insgesamt 11.926 Satelli-
ten und 41.926 nach Abschluss der Phase 3. Angegeben 
sind jeweils die Bitraten im Downstream. Die Upstream-
Bitraten entsprechen max. 40 % der Downstream-Bitraten. 
 

 
Tabelle 3  Kapazitäten des Starlink-Netzes weltweit und 
deutschlandweit (optimistische Annahmen). Angegeben 
sind jeweils die Bitraten im Downstream. Die Upstream-
Bitraten entsprechen max. 40 % der Downstream-Bitraten. 
 
Tabelle 2 und Tabelle 3 zeigen die Ergebnisse. Um aus der 
Gesamtkapazität des Netzes die max. mögliche Teilneh-
merzahl zu ermitteln, wurde eine Überbuchung von 1:20 
angenommen (d.h. für einen 100 Mbit/s-Anschluss eine 
Planbitrate von 5 Mbit/s pro Teilnehmer3, für einen 1 
Gbit/s-Anschluss eine Planbitrate von 50 Mbit/s pro Teil-
nehmer und für einen 10 Gbit/s-Anschluss eine Planbitrate 
von 500 Mbit/s pro Teilnehmer). Die Planbitraten entspre-
chen den minimalen Bitraten. Die typischen Bitraten sind 
durch die in Tabelle 2 und Tabelle 3 angegeben Bitraten 
gegeben. Die maximal mögliche Bitrate entspricht der Bit-
rate eines Spot Beams (1,7 Gbit/s bis 2,9 Gbit/s für Satelli-
ten der Phase 1 und 2).  

                                                 
3 In [22] wurde eine Planbitrate von 3,6 Mbit/s pro Teilnehmer ange-

nommen. 

Bei der Versorgungsfläche der Satelliten wurde angenom-
men, dass in Phase 1 und 2 die Polflächen, d.h. die Flächen 
ober- bzw. unterhalb des 61. Breitengrades nicht versorgt 
werden, wohingegen in Phase 3 die gesamte Erdoberfläche 
versorgt wird. Bei der deutschlandweiten Betrachtung ist 
zu berücksichtigen, dass sich die Satelliten nicht gleichmä-
ßig auf die Versorgungsfläche verteilen. Durch die 
Bahnneigung (53° für die ersten 1.584 Satelliten) ergibt 
sich an einigen Stellen (53. Breitengrad bei einer Bahnnei-
gung von 53°) eine deutlich höhere Satellitendichte als an 
anderen. Dies wurde durch den Erhöhungsfaktor in Ta-
belle 2 und Tabelle 3 berücksichtigt, der wie folgt abge-
schätzt wurde: Die derzeitige Anzahl der Satelliten über 
Deutschland ändert sich alle paar Minuten im Bereich zwi-
schen 2 und 6 [21]. Bei einer Gleichverteilung aller derzei-
tigen Satelliten müssten sich über Deutschland 1,1 Satelli-
ten befinden. Tatsächlich sind es im Mittel etwa 3, woraus 
sich ein Erhöhungsfaktor von etwa 3 ergibt. In Tabelle 2 
und Tabelle 3 wurden sogar höhere Werte zugrunde ge-
legt.  
Die Gesamtkapazität des Netzes beträgt in Phase 1 mit den 
konservativen Annahmen rund 75 Tbit/s im Downstream. 
Dieser Wert ist deutlich höher als der in Ref. [29] angege-
bene Wert von 23,7 Tbit/s. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass die Gesamtkapazität des Netzes gemäß Ref. [29] 
durch die Verbindung Gateway – Satellit begrenzt ist. Ge-
mäß [32] visiert Starlink weltweit insgesamt 40 Mio. Kun-
den an und möchte damit einen Umsatz von 30 Mrd. US-$ 
generieren (entspricht einem ARPU von 62,5 $ pro Mo-
nat), was als durchaus realistisch erscheint. Ein Teil dieses 
Umsatzes wird dabei auch durch staatliche Förderpro-
gramme generiert (vgl. z.B. [8]). 
In Deutschland lassen sich nach Abschluss der Phase 3 
selbst mit optimistischen Annahmen max. 1,34 Mio. 100 
Mbit/s-Anschlüsse, 134.000 1 Gbit/s-Anschlüsse bzw. 
13.400 10 Gbit/s Anschlüsse realisieren. Diese Betrachtun-
gen machen deutlich, dass selbst bei 100 Mbit/s-Anschlüs-
sen der maximale Marktanteil bei rund 3 % liegen kann. 
Wollte man andererseits alle rund 40 Mio. Haushalte in 
Deutschland mit dem Starlink-Netz versorgen, so ergäbe 
sich pro Teilnehmer eine minimale Bitrate (Planbitrate) 
von nur 167 kbit/s. Zum Vergleich: bei GPON (Splitver-
hältnis 1:32) ergibt sich pro Teilnehmer im Downstream 
eine minimale Bitrate von über 70 Mbit/s, d.h. eine um den 
Faktor 421 höhere minimale Bitrate. 
Auch Satelliteninternet mit dem Starlink-Netz wird daher 
bzgl. Breitbandinternet eine Nischentechnologie sein, etwa 
für die Versorgung von derzeit mit bestehenden Technolo-
gien weder wirtschaftlich noch mit Fördermitteln erschließ-
baren Teilnehmern. 
Die Studie [33] kommt zu ähnlichen Ergebnissen für die 
USA. Gemäß [33] werden mit dem Starlink-Netz nach Ab-
schluss der Phase 2 (nicht vor Ende 2026) 485.000 simul-
tane 100 Mbit/s-Verbindungen möglich sein. Bei einer 
Überbuchung von 1:3 können dann rund 1,5 Mio. Teilneh-
mer versorgt werden [33]. Gemäß der Studie [34] können 
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mit dem Starlink-Netz nach Abschluss der Phase 2 300.000 
bis 800.000 Haushalte in den USA (entsprechend einem 
Marktanteil von weniger als 1%) versorgt werden. 

2.3 Latenz 
Die Lichtgeschwindigkeit in Vakuum beträgt c0 = 2,998 ∙ 
108 m/s. Während die Latenz für GEO-Satelliten für die 
Strecke Gateway – Satellit –Teilnehmer im Bereich von 
240 bis 250 ms liegt, liegt sie bei LEO-Satelliten in einer 
Höhe von 550 km im besten Fall (Satellit befindet sich ge-
nau über dem Teilnehmer sowie dem Gateway) bei 2 x 550 
km / 2,998∙108 m/s = 3,7 ms und im schlechtesten Fall 
(Teilnehmer und Gateway befinden sich in einem Winkel 
von 40,46° zum Satelliten) bei 2 x 723 km / 2,998∙108 m/s 
= 4,8 ms. Hierbei wurde angenommen, dass sich sowohl 
der Teilnehmer als auch das Gateway im Sichtbereich des 
Satelliten befinden und dass der Satellit die Signale an das 
nächstgelegene Gateway schickt. Möglich wäre auch eine 
Weiterleitung der Teilnehmer-Signale über Laserlinks an 
andere Satelliten, die dann erst die Signale an ein Gateway 
leiten [35]. In Bezug auf das Routing sowie das Traffic-
Engineering im Starlink-Netz gibt es leider keine Angaben. 
Um sowohl die Netzkanten (Laserlinks) als auch die Netz-
knoten (Satelliten) möglichst wenig zu belasten, kann an-
genommen werden, dass ein Shortest Path Routing, ähnlich 
zu dem im Internet, verwendet wird. Da die Signalge-
schwindigkeit in Vakuum (c0= 2,998∙108 m/s) größer als in 
einem Lichtwellenleiter ist (c0/N = 2,04∙108 m/s mit dem 
Gruppenindex N = 1,47), kann es jedoch sinnvoll sein, für 
low-latency-Verbindungen die Signale zunächst über Sa-
telliten und dann erst an ein Gateway in der Nähe des Ziel-
Peering-Punktes weiterzuleiten [35]. Dies soll im Folgen-
den näher betrachtet werden. 

 
Bild 3  Vergleich der Latenzen für eine Glasfaserverbin-
dung sowie eine Satellitenverbindung. 
 
In Bild 3 soll die Laufzeit einer Satellitenverbindung zwi-
schen zwei Punkten A und B (Entfernung x km + 2∙469,1 
km) mit der einer Glasfaserverbindung verglichen werden. 
Betrachtet wird hier die rein physikalische Signallaufzeit 
und keine Verarbeitungszeiten durch Netzknoten (Satelli-
ten bzw. optische Netzknoten). Für die Satellitenverbin-
dung wird der günstigste Fall angenommen, d.h. dass sich 
Teilnehmer und Gateway in einem Winkel von 40,46° zum 
Satelliten befinden. Aufgrund der geringen Ausbreitungs-
geschwindigkeit in der Glasfaser ist die Latenz bei x > 
141,7 km für die Satellitenverbindung geringer. Für x = 
141,7 km ergibt sich sowohl für die Satelliten- als auch für 
die Glasfaserverbindung eine Latenz von 5,3 ms bzw. ein 

Round Trip Delay von 10,6 ms. D.h. für Glasfaserstrecken 
mit einer maximalen Länge von etwa 1.080 km ist die La-
tenz für die Glasfaserverbindung geringer, darüber hinaus 
ist die Latenz für die Satellitenverbindung geringer. Da so-
wohl Glasfaser- als auch Satellitenverbindungen nicht ent-
lang der Luftlinie verlaufen, ist die geographische Entfer-
nung (Luftlinie) kleiner.  
Befindet sich sowohl der Teilnehmer als auch der Ziel-Ser-
ver innerhalb von Deutschland, so ist die Latenz für die 
Glasfaserverbindung selbst im ungünstigsten Fall (z.B. 
Teilnehmer und Ziel-Server befinden sich in Berlin und der 
Netzkoppelpunkt in Frankfurt entsprechend einer Entfer-
nung von etwa 1.100 km) geringer als für die Satellitenver-
bindung.  
Anders sieht es für europaweite Verbindungen aus. Befin-
det sich der Teilnehmer in Berlin und der Zielserver in 
Amsterdam (Entfernung etwa 660 km), so ist die Latenz 
für die Glasfaserverbindung noch geringer. Befindet sich 
hingegen der Teilnehmer in Berlin und der Zielserver in 
Dublin (Entfernung 1.620 km), Madrid (Entfernung 2.325 
km) oder Rom (Entfernung 1.500 km), so ist die Latenz für 
die Satellitenverbindung geringer. Für die Strecke Berlin – 
Madrid ergibt sich mit dem o.a. Modell eine Latenz von 
11,4 ms (Round Trip Delay 22,8 ms) für die Glasfaserver-
bindung und 4,6 ms (Round Trip Delay 9,2 ms) für die Sa-
tellitenverbindung. Voraussetzung ist allerdings, dass hier-
bei die Signale wie oben beschrieben so weit wie möglich 
im Satellitennetz übertragen werden. 

3 Fazit 
Es ist derzeit noch nicht absehbar, ob und wann es Starlink 
gelingen wird, das geplante Satelliten-Netz inkl. der Phase 
3, d.h. mit fast 42.000 Satelliten, tatsächlich auch zu reali-
sieren [36]. Dies wird u.a. von der Verfügbarkeit bzw. Ge-
nehmigung der entsprechenden Umlaufbahnen und Fre-
quenzen für die Daten- und Telemetrieverbindungen ab-
hängen, wobei künftig vermutlich viele LEO-Satelliten-
netze um diese Ressourcen konkurrieren werden [22, 28]. 
Genehmigt sind bisher die Phasen 1 und 2. Aber selbst im 
Endausbau stellt das Starlink-Netz aus folgenden Gründen 
keine Konkurrenz für Glasfaser FTTH Netze in Deutsch-
land dar: 

• Die bereitgestellte Gesamtkapazität ist viel zu gering, 
um nennenswerte Marktanteile mit entsprechenden 
Bitraten erschließen zu können. Das Problem liegt an 
der begrenzten Bandbreite für Funkverbindungen (im 
vorliegenden Fall 7 bis 8x250 MHz für den Down-
link und 7 bis 8x62,5 MHz für den Uplink). Im Ver-
gleich dazu stellt die Glasfaser mit einigen 10 THz 
eine deutlich höhere Bandbreite zur Verfügung.  
Selbst mit optimistischen Annahmen und nach Ab-
schluss der Phase 3 stellt das Starlink-Netz nur 0,24 % 
der Downstream-Kapazitäten eines deutschlandwei-
ten FTTH-GPON-Netzes dar, und es lassen sich da-
mit max. 1,3 Mio. 100-Mbit/s- oder 0,13 Mio. 1-Gbit/s-
Anschlüsse realisieren. Dagegen kann mit Glasfaser-
FTTH-Netzen eine Vollversorgung mit Anschlussbit- 
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raten von 1 Gbit/s, 10 Gbit/s und künftig sogar noch 
höhere Datenraten (100 Gbit/s, 400 Gbit/s) problem-
los realisiert werden. 

• Die Upstream-Datenraten des Starlink-Netzes entspre-
chen maximal 30 % (Limitierung durch Gateways) bis 
40 % (Limitierung durch Satellit) der Downstream-
Datenraten, wohingegen die Upstream-Datenraten 
bei GPON und XGS-PON 50 % und bei FTTH-Punkt-
zu-Punkt-Systemen 100 % der Downstream-Datenra-
ten entsprechen. 

• Die Latenzen von Glasfasernetzen sind zumindest für 
Verbindungen innerhalb von Deutschland geringer 
als die des Starlink-Netzes. Für die meisten Anwen-
dungen (VoIP, VoD, Videotelefonie, Surfen im Inter-
net) sind die geringeren Latenzen des Starlink-Netzes 
für Entfernungen von mehr als 1.080 km (Intra- und 
Interkontinentalverbindungen) nicht relevant. 

• Das Starlink-Netz erfordert einen hohen Installations-
aufwand beim Teilnehmer. Die Antenne sollte an ei-
nem möglichst hohen Punkt mit freiem Sichtfeld auf 
die Satelliten montiert werden, was in der Regel das 
Hausdach sein dürfte. Die Antenne muss dann über 
ein Netzwerkkabel mit dem Netzteil verbunden wer-
den, so dass hier eine entsprechende Hausverkabe-
lung erforderlich ist. Dies dürfte eines der Haupthin-
dernisse für die Kundenakzeptanz von Starlink-Inter-
netanschlüssen sein, insbesondere, wenn Alternativen 
vorhanden sind. In Mehrfamilienhäusern ist darüber 
hinaus die Genehmigung der Eigentümergemein-
schaft erforderlich. Wird diese nicht erteilt, so darf 
gar keine Antenne auf dem Hausdach montiert wer-
den. In Deutschland wohnen etwa 70 % aller Teilneh-
mer in Mehrfamilienhäusern. Unklar ist derzeit, ob 
und wenn ja, wie die Teilnehmer-Antenne bei star-
kem Schneefall von Schnee befreit werden muss. 
Demgegenüber muss bei einem FTTH-Anschluss le-
diglich das CPE mit der TAE-Dose sowie dem Strom-
netz verbunden werden. 

• Die monatlichen Kosten für einen Starlink-Internet-
anschluss mit Downstream-Bitraten im Bereich von 
50 bis 150 Mbit/s belaufen sich derzeit auf 99 € zzgl. 
499 € für das CPE, eine Anschlussgebühr von 59 € 
sowie 50 € für den Versand und die weitere Abwick-
lung [7]. Zum Vergleich: Ein 100/50 Mbit/s-An-
schluss der Deutschen Telekom (MagentaZuhause L) 
kostet monatlich 44,95 € und ein 300/150 Mbit/s-An-
schluss der Deutschen Glasfaser 44,99 €. 

• Die Leistungsaufnahme des Starlink-CPEs ist mit 110 
bis 150 W deutlich höher als die für Glasfaser- FTTH-
CPEs. 

• Das Starlink-Netz weist eine geringere Sicherheit als 
Glasfaser-FTTH-Netze auf. 

Auch gegenüber bestehenden Mobilfunktechnologien 
(GSM, LTE, 5G) ist das Starlink-Netz nicht konkurrenzfä-
hig. Dies gilt schon aufgrund der Tatsache, dass tragbare 
Endgeräte nicht verfügbar sind und nicht absehbar ist, 

wann und ob diese überhaupt jemals verfügbar sein wer-
den, und zum anderen aufgrund der sehr begrenzten Kapa-
zitäten – selbst im Endausbau.  
Trotz der Nachteile gegenüber Glasfasernetzen handelt es 
sich beim Starlink-Netz aber um ein technologisch sehr in-
teressantes Netz, das u.a. für die folgenden Anwendungs-
szenarien ideal geeignet erscheint: 

• Weltweite und flächendeckende Versorgung von Ge-
genden mit geringer Bevölkerungsdichte (z.B. ländli-
che Gebiete, Weltmeere, Arktis, Antarktis, Wüsten, 
Steppen, Weideflächen, Gebirge, und auch Wälder, 
falls eine Sichtverbindung möglich ist). Daher kann 
das Starlink-Netz eher als Ergänzung denn als Kon-
kurrenz zu bestehenden Breitbandtechnologien gese-
hen werden, mit dem Teilnehmer eine Breitband-
Grundversorgung und digitale Teilhabe erhalten kön-
nen, die über bestehende Technologien weder wirt-
schaftlich noch mit Unterstützung von Fördermaß-
nahmen sinnvoll erschlossen werden können. Eine 
große Konkurrenz dürfte das Starlink-Netz aber auf-
grund der besseren Performance in den Punkten Ka-
pazitäten, Latenz und Verfügbarkeit – bei gleichem 
Installationsaufwand beim Kunden – für GEO-Satel-
liteninternet werden. 

• Low-Latency-Anwendungen (z. B. Finanzindustrie, 
Militär, Online Gaming) über weite Entfernungen  
(> 1.080 km), d.h. Intra- und Interkontinentalverbin-
dungen. 

• 5G-Backhaul- und Backbone für low-latency-Anwen-
dungen mit moderaten Bitraten und/oder einer be-
grenzten Anzahl an Verbindungen. Non-Terrestical 
Networks wie beispielsweise Satellitennetze werden 
ab der 3GPP Rel. 17 Bestandteil der 5G-Spezifikation 
sein [6]. 

• Backup für hochverfügbare, bestehende Breitband-
verbindungen (z.B. für Geschäftskunden). 

• Internetverbindungen zu mobilen Endstationen (Earth 
Stations in Motion) wie Automobile, Schiffe, Flug-
zeuge [20], Baustellenfahrzeuge, landwirtschaftliche 
Fahrzeuge u.Ä. Explizit ausgenommen sind PKW, 
weil hierfür die Empfangsstationen zu groß sind. 

• Militärische Anwendungen (z.B. globale Vernetzung 
von Drohnen oder Panzern) [36]. 

• Anwendungen in der verarbeitenden Industrie [17]. 

• Ggf. auch bestimmte IoT-Anwendungen bzw. IoT-
Backhaul. Bei vielen IoT-Anwendungen stehen je-
doch kompakte und preisgünstige Endgeräte mit einem 
sehr geringen Stromverbrauch im Vordergrund. Zu-
dem wird in einigen Fällen auch keine Sichtverbin-
dung zu Starlink-Satelliten möglich sein. Für solche 
Anwendungen ist das Starlink-Netz nicht geeignet. 

 
Die Stärke des Starlink-Netzes liegt weniger in der bereit-
gestellten Kapazität als vielmehr in der globalen Vernet-
zung sehr vieler Endgeräte mit moderaten Datenraten aber 
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geringen Latenzen bei hinreichend großen Entfernungen. 
Die wirtschaftliche, politische und auch militärische Be-
deutung derartiger Satelliten-Kommunikationsnetze sollte 
daher nicht unterschätzt werden. 
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Abstract

Fast and reliable broadband Internet access is essential, which was emphasized even more during the worldwide
COVID-19 pandemic. Still, many locations do not have access to terrestrial broadband Internet access. Satellite com-
munication provides area-wide coverage with high data rates. Europe is served by several geostationary satellites and
the new Starlink megaconstellation in low Earth orbit is available since recently. This paper summarizes the findings of
our comprehensive study in which we evaluated the performance of different applications over different Internet access
technologies, with focus on Internet access via satellite. Four geostationary satellite providers, the Starlink megaconstel-
lation, and two terrestrial access links (DSL and LTE) were selected. Results show that satellite communication provides
fast and reliable Internet access. The high latency of geostationary satellite links is problematic for some applications,
especially interactive applications and virtual private networks. The Starlink low Earth orbit megaconstellation is able to
perform as good as terrestrial Internet access technologies.

1 Introduction

In last year’s 15th ITG Fachkonferenz Breitbandver-
sorgung in Deutschland [2, 3] once again the high demand
for broadband Internet access has been discussed. Not only
since the COVID-19 pandemic and working from home,
fast and reliable Internet access has shown to be essential.
In this context, the German government and Bundesnetz-
agentur work on the right for basic telecommunication ser-
vices called Universaldienst [4, 5].
Yet, many people (e.g., in rural areas) do not have access
to terrestrial broadband Internet access. Internet via satel-
lite [3] can fill these gaps: It provides high data rates and
area-wide coverage. Over the last years, Internet access via
geostationary satellites (GEO) has become established and
provides powerful and affordable Internet access. More
recently, satellite megaconstellations in the low Earth or-
bit (LEO) are having their breakthrough. At the time of
writing, SpaceX has launched more than 2000 satellites
for its Starlink megaconstellation, which has been avail-
able in Germany since 2021. Other competitors are fol-
lowing [5, 6, 8].
Figure 1 illustrates the different orbits. With GEO satel-
lites, a single satellite can cover large areas, and spot beams
as shown in Figure 2 are used for efficient frequency reuse.
GEO satellites match the Earth’s rotation, therefore they
appear to be at a fixed position. Parabolic antennas are
used for bidirectional communication. The high altitude
leads to very high propagation delays: Assuming user ter-
minal and ground station are at the Equator and the GEO
satellite is directly above them, the propagation delay is
at least 240 ms (user terminal via GEO satellite to ground
station). In other locations and together with other delays,
Round Trip Times (RTTs) of ~600 ms are common.

GEO
36.786 km LEO

< 2.000 km

Figure 1 Illustration of geostationary orbit (GEO) and
low Earth orbit (LEO). Figure not to scale. A single GEO
satellite provides high coverage, but the propagation delay
is very high. For LEO, many satellites are required, thus
also called megaconstellation.

Figure 2 Spot beams used for GEO satellites, in this
example Eutelsat’s KA-SAT. Image source: https:
//commons.wikimedia.org/wiki/File:
KA-SAT_spot_beams_coverage.jpg
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Figure 3 https://satellitemap.space screen-
shot showing LEO Starlink satellites (January 2021).
Green (yellow) circles: satellite altitude greater (less) than
550 km. Due to the chosen orbital inclination of ~53°,
satellite density is higher at such latitudes.

LEO satellite are at altitudes less than 2000 km. Starlink
uses altitudes at around 550 km, OneWeb is at an altitude
of 1200 km [8]. With such altitudes, the propagation delay
is only a few milliseconds. However, due to the lower al-
titude, a satellite moves very fast and covers only small ar-
eas. The former requires steerable antennas (e.g., phased-
array antennas) and frequent handovers. The latter requires
a large number of satellites. Figure 3 illustrates this for the
Starlink megaconstellation.
Due to high latencies, GEO satellite networks rely on Per-
formance Enhancing Proxies (PEPs) [9] as shown in Fig-
ure 4. PEPs transparently split Transmission Control Pro-
tocol (TCP) connections and use an optimized protocol on
the satellite link. PEPs are not applicable in case of en-
crypted transport layer headers, as it is the case with Virtual
Private Networks (VPNs) and the new QUIC transport pro-
tocol [10]. The implications have been discussed in [3, 11]
and will be further evaluated in this document, with focus
on VPNs. Evaluation and optimization of QUIC is subject
to future work [12].
This document is a summary of our measurement study [1]
performed in early 2021, in which we evaluated the perfor-
mance of widely used applications over different Internet
access links. It was done in the context of the European
Electronic Communications Code (EECC) [13] and Body
of European Regulators for Electronic Communications
(BEREC) Guidelines detailing Quality of Service Param-
eters [14]. A full report of our measurement study [1] is
available online in German language, executive summary
and presentation slides are available in English language.

2 Measurement Setup

We have selected four geostationary satellite systems, the
new Starlink LEO megaconstellation and two terrestrial
systems (DSL and fixed wireless LTE). Table 1 lists the
selected providers. The simplified measurement setup is
shown in Figure 5. A measurement computer is connected

Local PEP

PEP Software

IP

TCP

TCP#1

Satellite
Protocol

TCP#2

IP

TCPSatellite
Protocol

PEP Software

Backbone PEP

Figure 4 Performance Enhancing Proxies and Split TCP
used for GEO satellite networks.

Internet Access
Modem / Router

German Research
Network at University
of Erlangen-Nürnberg

Measurement
Computer

Provider Network /
Public Internet

Figure 5 Measurement setup for testing different Inter-
net providers and applications. VPN client and server
software was running on the local and remote computer,
respectively.

to one of the Internet access links listed in Table 1 and the
remote host is connected to the university network via Gi-
gabit Ethernet. More details regarding the providers and
measurement setup are available in [1].

3 Evaluation

In the following, the evaluated applications are listed
and their performance depending on the Internet access
technology is briefly described. Again, more details are
available in [1].

Bulk Data Transfer was tested intensively, both in the up-
link and downlink direction.1 Tests were performed with
the iperf3 tool with either one TCP flow (representative
for a transfer of one file or large object) or ten TCP flows
simultaneously (e.g., when multiple users or applications
are active, also used in speed tests to better utilize the path
capacity). Additional tests were performed by using the
VPN software OpenVPN or Wireguard to analyse the im-
pact of PEPs. In this document, we only present the results
for a single flow in downlink direction:

• Figure 6a – no VPN software: The goodput comes
close to the specified link rates2, some satellite sys-
tems need a few seconds to get up to speed.

• Figure 6b – OpenVPN: The goodput is significantly
lower compared to the non-VPN scenario for all ac-
cess technologies except DSL. For Starlink, the per-
formance impact is worst. The GEO satellite systems
reach maximum goodput values between 10 Mbit/s
and 15 Mbit/s, moreover it takes several seconds to
reach high goodput values.

1In satellite and aeronautical networks, the uplink is referred to as
return link, and the downlink is referred to as forward link.

2At the time of writing, Starlink did not specify exact link rates.
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Technology
Shared

Medium
Provider

Service Level Agreement

Download
data rate
Mbit/s

Upload
data rate
Mbit/s

GEO yes

Konnect Zen (Eutelsat Konnect 7.2° East) 50 5
skyDSL2+ (Eutelsat KA-SAT 9° East) 50 6

Bigblu Konnect Bronze DE (Eutelsat KA-SAT 9° East) 16 3
Novostream Astra Connect L+ (Astra 28.2° East) 20 2

LEO yes SpaceX Starlink (Beta) – –
DSL no o2 DSL Max flat 50 10
LTE yes Congstar Homespot 100 50 25

Table 1 Internet access providers used in our measurement study, see [1] for more details.

• Figure 6c – wireguard: It performs better than
OpenVPN. Especially Starlink reaches goodput val-
ues as in the non-VPN scenario. The GEO satellite
providers also reach higher goodput values compared
to OpenVPN, but the goodput in the first seconds of a
new connection is still poor.

Other tests are summarized as follows: In uplink direction,
the same trends as in the downlink direction are present
but less distinctive. This is because the uplink data rates
are lower in general. With more TCP flows, the available
channel capacity can be used faster and better. We refer to
the full report [1] for more details.

Round Trip Times (RTTs) and Packet Loss. The RTTs
for geostationary satellite Internet were in the range of
600 ms to 700 ms, whereas the other access technologies
usually did not exceed 50 ms. Packet loss was below 0.1 %
for all providers except Starlink which had packet loss
ratios of ~1.8 %. However, this should be reevaluated
in the future, because more satellites are now part of the
Starlink system and further improvements might have
been carried out.

Windows File Sharing. A typical home office use case is
accessing files from a server accessible via VPN software.
This is tested with the following three scenarios:

• Navigation in a shared directory. Opening a single
directory takes significantly longer on geostationary
satellite links compared to other access technologies.

• Copying a single 10 Mbyte file in the downlink.
The copying over geostationary satellite links results
in goodput values between 3 Mbit/s and 7 Mbit/s,
whereas the goodput values of the other access links
comes close to the advertised link rates.

• Copying ten 1 Mbyte files. Because files are copied
sequentially, the performance is worse than copying
a single large file. This is especially problematic for
high latency links.

Web browsing was evaluated by using the Browsertime3

framework and loading the Alexa Top 50 Germany web-
sites. The evaluated metrics were First Contentful Paint,
Visual Complete 85%, and Page Load Time. Additionally,

3https://github.com/sitespeedio/browsertime

network emulation has been applied to test slow DSL links
(1 Mbit/s and 6 Mbit/s in the downlink, 128 kbit/s and
576 kbit/s in the uplink, respectively). Because for web
browsing latency and data rate matter, slow DSL links are
expected to show poor performance. Two different variants
of the web browsing test have been set up:

• Worst-case scenario: Initial loading of websites, i.e.,
there is no cached content. No ad blocker has been
used. Results are shown in Figure 7.

• Best-case scenario: Refreshing an already loaded
website. This is possible by using the browsertime
--preURL parameter, i.e., loading the same website
twice and only evaluating the second run. Moreover,
the pihole4 ad blocker has been used, which results
in loading less objects. Results are shown in Figure 8.

For all metrics, the loading times using geostationary
satellite Internet are higher than the other access tech-
nologies, unless the terrestrial link becomes very slow
(e.g., DSL light). Comparing the best-case scenario and
worst-case scenario, the total times differ but the overall
trend is the same.

Video streaming was not analysed in detail. The playout
of Youtube videos has been tested and checked regarding
the offered resolution and possible buffering events. 4K
video streaming was possible except for two geostationary
providers: Bigblu Konnect Bronze only had a downlink
rate of 16 Mbit/s, which is not sufficient for 4K videos.
Konnect Zen has a sufficiently high downlink data rate
but limits video streaming to lower qualities. For these
two providers, video streaming was possible in HD quality.

Voice over IP evaluation was limited to connection setup
times using SIPp5 and Mean Opinion Score (MOS) us-
ing ViSQOL6. Connection setup times correlated with RTT
measurements, and packet loss was low enough for all
Internet access links to result in very good MOS. How-
ever, users’ perceived quality, especially regarding delays
in conversations, was not rated in our measurements be-
cause Quality of Experience studies were out of scope.

4https://pi-hole.net
5http://sipp.sourceforge.net/
6https://github.com/google/visqol
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(a) Goodput without VPN software. PEPs are applicable.
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(b) Goodput with OpenVPN software. PEPs are not applicable.
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(c) Goodput with wireguard VPN software. PEPs are not applicable.

Figure 6 Downlink data rate of a single TCP flow measured with iperf3. In the left figure, the average data rate in
one second intervals is shown and plotted as points. For better visualisation, a polynomial regression (R loess function
with α-span = 0.6) is applied and plotted as line. In the right figure, the goodput averaged over the steady state from
15 s to 30 s is shown. Each experiment was repeated 100 times.
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(c) Page Load Time

Figure 7 Alexa Top 50 Germany websites measured with
browsertime framework. Worst-case scenario of initially
loading a website, no cached content, no ad blocker. 50
iterations.
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(c) Page Load Time

Figure 8 Alexa Top 50 Germany websites measured
with browsertime framework. Best-case scenario with
cached content (using browsertime --preURL) and an
pihole ad blocker. 50 iterations.
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Ping
ms

Download
Mbit/s

Upload
Mbit/s

Worldwide 56 116 11
USA 60 80 8
EU 43 163 16

Table 2 Starlink performance measurements (average
values, rounded to whole numbers) as of May 19th, 2022.
Source: https://starlinkstatus.space

4 Related Work

Geostationary satellite systems have been around for a long
time and are well-established, therefore many performance
studies are available [1, 3, 15].
Regarding megaconstellations, recent studies have anal-
ysed the system design and performance as well as busi-
ness models:

• Knopp et al. [6] have presented a Unabhängige
Trendanalyse zum Thema Megakonstellationen
(HEUMEGA). They conclude that megaconstella-
tions are an effective and economically feasible
solution to provide broadband Internet access.

• Leschka et al. [5] have analyzed both geostation-
ary satellite systems and LEO megaconstellations in
the context of EECC and Universaldienst, includ-
ing Quality of Service parameters, traffic volumes,
and currently offered services by satellite Internet
providers. The authors point out that additional ca-
pacities will be provided by additional satellites and
satellite systems in foreseeable future.

• Obermann [7] studied the Leistungsfähigkeit von
Satelliteninternet gemäß dem Starlink-Konzept and
concluded that Starlink is not an alternative to fiber-
optical networks. This is mainly due to the poor scal-
ability of satellite networks: as in all wireless net-
works, the pysical channel is a shared medium among
all users. Moreover, data rates and latencies in fiber-
optical networks are still better than LEO satellite net-
works.

Apart from simulation and analytical studies [8], there are
not many performance measurement studies for real mega-
constellations yet. Uran et al. [16, 17] did early measure-
ments of a Starlink terminal which complements our find-
ings. The website https://starlinkstatus.space
presents crowd-sourced ping and speed measurements
from Starlink users all over the world. At the time of writ-
ing, more than 50 Starlink terminals were registered. Ta-
ble 2 shows values as of May 19th, 2022.

5 Conclusion and Future Work

Our measurement study has shown the strengths and weak-
nesses of satellite Internet. While Internet access via geo-
stationary satellites is a well-established and affordable

Figure 9 Rating of different applications over different
Internet access technologies based on measurements done
by Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Image © German Space Agency / Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt.

technology, its high latencies are problematic for some ap-
plications. The performance of the new Starlink mega-
constellation is comparable with terrestrial Internet access
links like DSL or LTE. However, the costs are rather high,
and the performance needs to be further assessed in the fu-
ture.
Based on our findings, we created an overview presented
in Figure 9. Although not used in our measurements, we
used fiber as reference, which is obviously the best Internet
access technology. The Starlink LEO megaconstellation
comes second, with high data rates and latencies compara-
ble to terrestrial Internet access like DSL or LTE. Geosta-
tionary satellites suffer from high latencies, but the impact
depends on the application. We additionally added very
slow terrestrial Internet access links (e.g., DSL light) to the
figure, which is not adequate for modern Internet-based ap-
plications.
Regarding future work, a more detailed analysis of the pre-
sented applications is desirable. Also, the deployment of
QUIC needs to be considered. Evaluation and optimiza-
tion of QUIC over satellite networks is ongoing work in
the QUICSAT project.7

7https://www.cs7.tf.fau.eu/research/quality-of-serv
ice/qos-research-projects
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Resiliente Strom- und Kommunikationsnetze: Gegenseitige 
Abhängigkeit durch die Energiewende? 
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Kurzfassung  
Die 2020er Jahre sind insbesondere durch die Chancen aus der Digitalisierung und gleichzeitig durch die enormen Her-
ausforderungen des Klimawandels geprägt. Dazu ist ein fundamentaler Umbruch in der Erzeugung, der Verteilung und 
beim Verbrauch elektrischer Energie notwendig. Parallel dazu prägen Digitalisierung und Vernetzung die Wertschöpfung 
in der Wirtschaft sowie fast alle übrigen Lebensbereiche.  
Sowohl für die Energiewende als auch die Digitalisierung sind zuverlässige und resiliente Telekommunikationsdienste 
und eine zuverlässige Versorgung mit elektrischer Energie erforderlich. Um beides krisenfest zu gestalten, sind neue 
Anstrengungen und Konzepte notwendig. Dabei ist auch die Frage zu beantworten, was die mit der Energiewende fort-
schreitende Dezentralisierung und Digitalisierung des Energiesystems für Anforderungen an die Kommunikation stellt: 
reichen die vorhandenen optischen Sondernetze und das im Aufbau befindliche 450 MHz-Funknetz der Versorger aus, 
oder müssen auch Verbindungen über öffentliche Fest- und Mobilfunknetze einbezogen werden? Falls ja, welches Maß 
an Verfügbarkeit ist erforderlich? Und was passiert in einem Schwarzfall, bei dem die öffentlichen Kommunikationsnetze 
über längere Zeit keine Energie aus dem Stromnetz mehr bekommen?  
Dabei geht es um drei Szenarien: 
 

• Normalbetrieb: weiterhin zuverlässiger Betrieb von Strom- und Telekommunikationsnetzen bei erheblich weiter 
fortgeschrittenem Ausbau der „Erneuerbaren“. 

• Technische und betriebliche Störungen: Vermeiden von Fehlerfortpflanzung und in der Folge großflächigen 
Netzausfällen, z.B. durch technische Störungen, menschliche Fehler, lokal begrenzte Cyberattacken oder Van-
dalismus. 

• Katastrophenfälle: Prävention von und Reaktion auf Fälle großer Schäden, z.B. durch Naturkatastrophen oder 
Cyberattacken, die die Versorgung mit Strom und Telekommunikation massiv und langanhaltend unterbrechen. 

 
Aus den geschilderten Herausforderungen zeichnen sich erste Handlungsfelder ab:  
 

• Ein gemeinsames „Ende-zu-Ende“ Vorgehen der Beteiligten aus der Energie- und der Kommunikationsbranche 
sowie weiterer Stakeholder, sodass Fehler nach Möglichkeit vermieden und notfalls Gegenmaßnahmen einge-
leitet werden können.  

• Gezielte Forschungsvorhaben im Bereich der Telekommunikations- und Energieversorgungsnetze zum Thema 
Resilience und Recovery. 

• Eine kluge Weiterentwickelung des rechtlichen und regulatorischen Rahmens im Austausch mit Fachexpertin-
nen und -experten. 

• Eine angemessene Kommunikation, die von der Information von Stakeholdern und Öffentlichkeit über den Auf-
bau geeigneter branchenübergreifender Kanäle für den Fehlerfall bis hin zum regelmäßigen Üben der notwendi-
gen Prozesse reicht. 

 
Experten der Fachgesellschaften ETG1 und ITG2 im VDE erarbeiten derzeit Empfehlungen für Maßnahmen, damit unsere 
Strom- und Kommunikationsnetze auch mit dem Fortschreiten der Energiewende und des Klimawandels verlässliche 
Infrastrukturen bleiben. 
 
 

 

                                                 
1 Energietechnische Gesellschaft im VDE 
2 Informationstechnische Gesellschaft im VDE 

Breitbandversorgung in Deutschland · 07. – 08.06.2022, Berlin

43



ITG-Fachberichte
Die Beiträge der ITG-Fachtagungen und -Workshops sind in den ITG-Fachberichten  
dokumentiert. Die von Programmausschüssen selektierten und zumeist reviewten Beiträge 
stellen aktuelle Entwicklungen aus der Informationstechnik vor.

Sämtliche Veröffentlichungen der ITG-Fach be richte können auch im Abonnement bezogen werden. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Tagungsbände online
Erwerb von einzelnen Tagungsbeiträgen im PDF-Format
Der VDE VERLAG publiziert jährlich rund 30 Tagungsbände mit mehr als 1.500 Fachbeiträgen. Diese können Sie auch einzeln erwerben. Zurzeit 
stehen Ihnen mehr als 24.000 Fachbeiträge im PDF-Format zum Download zur Verfügung. Die Kosten pro Beitrag betragen 15,– €.
Recherchieren Sie auf www.vde-verlag.de in einer täglich wachsenden Zahl von technisch-wissenschaftlichen Fachbeiträgen und erwerben Sie  
diese im direkten Download mit bequemen Bezahlmöglichkeiten per Kreditkarte oder PayPal.
Weitere Informationen: www.vde-verlag.de/buecher/proceedings/beitraege-suchen.html

Bestellen Sie jetzt: (030) 34 80 01-222 oder www.vde-verlag.de/itg-fachberichte

ITG-Fachbericht Band 305

Photonische Netze
Beiträge der 23. ITG-Fachtagung 18. – 19. Mai 2022 in Berlin

	X Themen: Komponenten und Systeme für Optische Netze (ON); WDM und Hochgeschwindigkeits-
übertragung; Robuste und effiziente Modulation und Kodierung; Knotenarchitekturen und 
-technologien; Netzkonzepte; Carrier Grade Ethernet: 100G Ethernet und mehr.

2022, 95 Seiten
59– €
ISBN 978-3-8007-5877-7 (CD-ROM) ISBN 978-3-8007-5878-4 (E-Book)

 Titel / Untertitel Jahr Seiten Buch/CD/E-Book ISBN-Nummer Preis

ITG-Fach be richt Band 304 – Mobilkommunikation –  
Technologien und Anwendungen
Vorträge der 26. ITG-Fachtagung, 18. – 19. Mai 2022 in Osnabrück

2022 130 + / - / + 978-3-8007-5873-9 (Buch)
978-3-8007-5874-6 (E-Book)

79,-

ITG-Fach be richt Band 303 – Sensoren und Messsysteme
Beiträge der 21. ITG/GMA-Fachtagung, 10. – 11. Mai 2022 in Nürnberg

2022 534 - / + / + 978-3-8007-5835-7 (CD-ROM)
978-3-8007-5836-4 (E-Book)

ca. 
230,-

ITG-Fach be richt Band 302 – MBMV 2021
Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von 
Schaltungen und Systemen
25. Workshop, 18. – 19. Februar 2022, Hochschule Niederrhein, Online

2022 72 - / + / + 978-3-8007-5754-1 (CD-ROM)
978-3-8007-5755-8 (E-Book)

48,-

ITG-Fach be richt Band 301 – Kommunikationskabelnetze
Vorträge der 28. ITG-Fachtagung, 14. – 15. Dezember 2021 in Köln

2021 151 - / + / + 978-3-8007-5709-1 (CD-ROM)
978-3-8007-5710-7 (E-Book)

87,-

ITG-Fach be richt Band 300 – WSA 2021 
25th International ITG Workshop on Smart Antennas 
10 – 12 November 2021, EURECOM, French Riviera

2021 471 - / + / + 978-3-8007-5686-5 (CD-ROM)
978-3-8007-5688-9 (E-Book)

198,-

ITG-Fach be richt Band 299 – Mobilkommunikation –  
Technologien und Anwendungen
Vorträge der 25. ITG-Fachtagung, 3. – 4. November 2021 in Osnabrück

2021 139 + / - / + 978-3-8007-5674-2 (Buch)
978-3-8007-5675-9 (E-Book)

80,-

ITG-Fach be richt Band 298 – Speech Communication
14th ITG Conference, 29.09. – 01.10.2021, Online-Event

2021 223 - / + / + 978-3-8007-5627-8 (CD-ROM)
978-3-8007-5628-5 (E-Book)

116,-

ITG-Fach be richt Band 297 – Photonische Netze
Beiträge der 22. ITG-Fachtagung, 19. – 20. Mai 2021, Online-Veranstaltung

2021 91 - / + / + 978-3-8007-5555-4 (CD-ROM)
978-3-8007-5556-1 (E-Book)

52,-

ITG-Fach be richt Band 296 – MBMV 2021
Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von 
Schaltungen und Systemen
24. Workshop, 18. – 19. März 2021, TU München, Online-Veranstaltung

2021 136 - / + / + 978-3-8007-5500-4 (CD-ROM)
978-3-8007-5501-1 (E-Book)

78,-

ITG-Fach be richt Band 295 – Breitbandversorgung in Deutschland
Beiträge der 15. ITG-Fachkonferenz, 2. – 3. März 2021,  
Frauenhofer Heinrich-Hertz-Institut, Berlin

2021 55 - / - / + 978-3-8007-5475-5 (E-Book) 32,-

ITG-Fach be richt Band 294 – Photonische Netze
Beiträge der 21. ITG-Fachtagung, 24. – 25. November 2020, Online-Veranstaltung

2020 129 - / + / + 978-3-8007-5423-6 (CD-ROM)
978-3-8007-5424-3 (E-Book)

74,-



Nutzungsbedingungen

Die über die Webseite des VDE-Verlages zur Verfügung gestellten elektronischen Produkte, 
zum Beispiel E-Books, Tagungsbeiträge, Fachpublikationen und Normen, sind urheberrecht-
lich geschützt. Der Kunde erhält für einen über die Webseite des Verlages erworbenes und 
herunter geladenes elektronisches Produkt ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungs-
recht, um das elektronische Produkt auf einem Computer (Einzelplatz) bestimmungsgemäß 
zu nutzen. Der Kunde ist berechtigt, von jedem elektronischen Produkt einen Ausdruck zu 
machen.

Darüber hinaus ist der Kunde nicht berechtigt, ein elektronisches Produkt oder Teile davon 
zu kopie ren, zu verändern, zu bearbeiten oder über das Internet/Intranet oder irgendeiner 
anderen Weise Dritten zur Verfügung zu stellen. Zwingend geltendes Urheberrecht wird 
durch diese Ziffer nicht beschränkt.

Terms of Use

The electronic products that are made available over the website of the Publisher are copy-
right pro tec ted. For an electronic product, like Conference articles, E-Books and Standards, 
that has been purchased and downloaded through the website of the Publisher, Publisher 
grants Customer a non-exclusive and nontransferable right to use such electronic product on 
one computer (single workstation) in compliance with the purpose of the Agreement. Custo-
mer is entitled to make one printout per electronic product.

Moreover, the customer is not entitled to copy, modify, edit the electronic product or parts 
thereof or make it available to third parties over the internet or otherwise. Mandatory copy-
right law shall not limited by this Section.


	ITG-Fachbericht 306: Breitbandversorgung in Deutschland
	Mit freundlicher Unterstützung von
	Titelseite
	Impressum
	Vorwort
	Programmausschuss
	Inhaltsverzeichnis
	Aktueller Stand von Festnetz und Funknetz
	1 Status of the Fibre Roll-out in Europe – (lag nicht vor)
	2 5G – Vom Netzausbau zum Kunden – (lag nicht vor)
	3 Zum 5G-Rollout in Deutschland – (lag nicht vor)

	Aktuelle Trends
	4 Keynote: Randomness the Motor for the Tactile Internet
	5 Übersicht zum Gigabitausbau in Deutschland – (lag nicht vor) 

	Breitband-Netzausbau
	6 Wie Nachhaltigkeit den Breitbandausbau in Deutschland beeinflusst��������������������������������������������������������������������������
	7 Effizienter Multi-Gigabit-Ausbau – Glasfaser wo möglich, bestehende Koaxialkabel wo nötig
	8 Die VDE-Leitlinie VDE 0800-720 als Materialkonzept für den zukünftigen FTTx-Ausbau
	9 Zwanzig Jahre Breitband-Ausbau in Deutschland – ein Rückblick

	5G- und 6G-Funknetze
	10 Vortrag zu Open RAN – (lag nicht vor)
	11 Drivers for Organic 6G Networking�������������������������������������������
	12 6G Pole-Position für Europa – Hexa-X Flaggschiff

	Neue Entwicklungen
	13 Zeitkritische Services in öffentlichen und nicht-öffentlichen Netzen
	14 Anwendungsfelder des optischen Raummultiplexes aus Sicht der Forschungsprojekte SAMOA-NET und STARFALL

	Non-Terrestrial Networks
	15 High Altitude Platform Systems
	16 Satelliten Internet – (lag nicht vor)
	17 Performance von Breitbangzugängen basierend auf LEO Satelliteninternet
	18 Broadband Internet Access via Satellite: Performance Measurements with different Operators and Applications

	Sicherheit und Resilienz der Zugangsnetze
	19 Resiliente Strom- und Kommunikationsnetze: Gegenseitige Abhängigkeit durch die Energiewende
	20 Open-RAN Risikoanalyse – (lag nicht vor)
	21 Aktuelle Entwicklungen zum Ausbau quantensicherer Breitband-Ökosysteme fürBehördenkommunikation und kritische Infrastrukturen – (lag nicht vor)

	ITG-Fachberichte im Überblick
	Nutzungsbedingungen



