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5G und IoT

Es mag ironisch 
erscheinen, dass 
der Erfolg einer 

drahtlosen Technologie 
der nächsten 

Generation von der 
Verfügbarkeit von 

einem kabelgebundenen 
Gegenstück abhängt, 

aber ohne ausreichende 
Glasfaserressourcen 

wird 5G einfach nicht 
in der Lage sein, seine 

enormen Vorteile 
auszuspielen.

Diese kabelgebundenen Res-
sourcen sind ab sofort verfüg-
bar oder werden verfügbar sein, 
wenn sie in nur wenigen Jahren 
benötigt werden.

25 Mbit/s im Downlink 
und 3 Mbit/s im Uplink
Ein Bericht von Deloitte aus dem 
Jahr 2017 prognostizierte, dass 
die USA bis 2021 mindestens 
130 Mrd. Dollar ausgeben müs-
sen, um den Bedarf an Glasfa-
sertechnik für 5G zusammen mit 
ländlichem Breitband und Fibre 
to the Home (FTTH) zu decken. 
In Europa ist die Situation nicht 
grundlegend verschieden. Auch 
hier werden Glasfaserkabel in 
Kürze für zellulares Backhaul, 
verteilte Antennensysteme 
(DAS), FTTH und Bereitstellung 
von Mobilfunk-Basisstationen 
benötigt werden. Hüben wie 
drüben wurde fast die gesamte 
Faser in Gebieten mit hoher 
Bevölkerungsdichte eingesetzt, 
in denen ein guter Return on 

Investment eher gesichert ist als 
in ländlichen Gebieten, in denen 
dies nicht und möglicherweise 
niemals der Fall ist. Das ist der 
wohl größte Einzelfaktor, der die 
Breitbandbereitstellung in länd-
lichen Gebieten behindert. Die 
FCC-Definition von Breitband 
bedeutet 25 Mbit/s im Downlink 
und 3 Mbit/s im Uplink.

Mikrotrenching lässt 
Zeit und Kosten 
schmelzen
Sobald Google seine Kinder-
krankheiten überwunden hatte, 
begann man, eine Faser-Ver-
legetechnik namens Mikro zu 
verwenden (Aufmacherbild), 
die statt tiefe Gräben zu graben 
und Straßen und Bürgersteige 
ausgraben, eine schmale Rille in 
der Fahrbahn, etwa 1 Zoll breit 
und etwa 1 Fuß tief, verwendet, 
was ausreicht, um übereinander 
gestapelte Kabel aufzunehmen. 
Laut Google hat diese Technik 
die Kosten für das Verlegen 

von Fasern drastisch gesenkt 
und die Zeit für die Installation 
für einen Stadtblock von einem 
Monat unter Verwendung von 
Standardtechniken auf 24 Stun-
den katapultiert. Dies bedeutet 
12.000 Fuß pro Tag mit drei 
Besatzungen. 

Probleme (er)kennen 
und angehen!
Zusammengenommen müssen 
drei Probleme gelöst werden, 
wenn 5G erfolgreich sein soll:

•  Erschließung der ländlichen 
Regionen

•  Überwindung bürokratischer 
Hindernisse

•  Optimierung der Verlege-
technik

Der Grund ist, dass in Bezug auf 
die Breite der Anwendungen, 
für die es entwickelt wurde, 5G 
wenig Ähnlichkeit mit seinen 
Vorgängern hat und die tech-
nologische Zukunft nicht nur 
für die traditionelle Mobilfunk-
kommunikation für Smartphones 
und Tablets, sondern eine große 
Anzahl von Anwendungen reprä-
sentiert einschließlich des IoTs, 
das derzeit über kabelgebundene 
Lösungen bereitgestellt wird.

5G baut auf LTE Advanced 
Pro auf, geht jedoch mit einer 
völlig anderen Netzwerkarchi-
tektur noch viel weiter (daher 
die Bezeichnung 5G New Radio) 
zusammen mit software-defi-
nierten Netzwerken und virtuell 
definierten Funktionen. Es wird 
letztendlich Frequenzen ver-
wenden, die um 10 GHz höher 
sind ald die derzeit höchsten 
Mobilfunkfrequenzen, es wird 
Download-Geschwindigkeiten 
von 10 Gbit/s in Innenräumen 
und im Freien liefern und die 
Latenz über kurze Strecken auf 
1 ms herabdrücken.

Der hohe Preis der 
niedrigen Latenz
Geringe Latenz und extrem 
schnelle Datenübertragung 
erfordern eine drahtgebundene 
Infrastruktur für Makrozellen, 
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Fiber ermöglicht 5G und mehr

Es dauerte nur fünf Monate, bis Google seine Faser in Louisville, KY, verlegt hatte, hauptsächlich mithilfe von 
Mikrotrenching (Quelle: Tech Republik)
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Intrazellen und kleine Zellen 
(Backhaul). Obwohl Mikrowel-
len-Funkverbindungen einen Teil 
dieser Anforderung erfüllen kön-
nen, leisten nur Glasfasern alles, 
ohne dass die Infrastruktur über 
viele Jahre hinweg massiv ver-
ändert werden muss. Für viele 
Anwendungen wie Kommuni-
kation für Fahrzeugautonomie, 
IoT, virtuelle Realität und Tele-
chirurgie ist eine extrem niedrige 
Latenz ist nicht nur wünschens-
wert, sondern obligatorisch.

Da jedoch die Gesetze der Physik 
vorschreiben, dass jeder Latenz-
grad direkt mit der Entfernung 
des Signals zusammenhängt, 
bedeutet dies, dass die z.B. für 
die genannten 5G-Anwendungen 
erforderlichen fast augenblick-
lichen Pegeländerungen nur über 
kurze Strecken erreicht werden 
können. Dies bedeutet, dass in 
der Tat eine enorme Anzahl klei-
ner Zellen benötigt wird, drin-
nen und draußen eingesetzt, im 
Grunde fast überall oder zumin-
dest an den Orten, an denen sie 
am meisten erforderlich sind. 
Jede dieser kleinen Zellenba-
sisstationen muss über eine sehr 
hohe Geschwindigkeit beim 
Backbone verfügen, bei dem es 
sich höchstwahrscheinlich um 
Ethernet handelt, das über Glas-
faser bereitgestellt wird.

Man braucht nicht viel Vorstel-
lungskraft, um zu erkennen, 
dass eine signifikante Menge 
dieser Fasern derzeit nicht exi-
stiert, auch in Bürogebäuden, 

Flughäfen, Stadien und vielen 
anderen Orten.

Asiaten stehen an 
vorderster Front

Vor allem China und Südkorea 
haben die Führung beim Einsatz 
von Glasfasern übernommen. 
Diese Regierungen subventioniert 
ihre Industrien stark. Und obwohl 
Chinas Telekommunikationsan-
bieter konkurrieren, gibt es auf 
hoher Regierungsebene wie auf 
nationaler Ebene keine Diskus-
sion darüber, ob eine solche Infra-
struktur vorhanden sein sollte und 
von wem sie gebaut werden soll, 
sondern es geht nur darum, wie es 
möglich ist. Die einzigen Regeln 
sind Vorschriften, die von der 
Regierung diktiert werden, wes-
halb China beispiellose Entwick-
lungsraten in weniger als einem 
halben Jahrhundert erreicht hat. 
Allein im Jahr 2017 haben Chi-
nas Telekommunikationsunter-
nehmen für mehr als 30 Millio-
nen Wohnungen Heim-Gateways 
bereitgestellt, um Glasfaser nach 
Hause zu liefern (FTTH). 80% 
der Breitbandnutzer des Landes 
sollen ihren Service per Glasfaser 
erhalten. Schon im Jahr 2015 ver-
legte China mehr als 1,6 Millio-
nen Meilen Faserkabel im ganzen 
Land. Auf dem zweiten Platz liegt 
Südkorea und auf dem dritten 
Platz Japan. Im Gegensatz nimmt 
die USA bei der Breitbanddurch-
dringung den zehnten Platz unter 
den OECD-Ländern ein.

Alle Vorteile im Blick 
behalten!
Zumindest theoretisch würde 
eine massive Einführung von 
Last-Mile-Glasfasern nicht nur 
der Mobilfunkbranche zugu-
tekommen (Verbrauchern, d.h. 
Kunden), sondern auch Herstel-
lern elektronischer Geräte und 
dutzenden, wenn nicht hunder-
ten anderer Branchen auch. Die 
fünfte Generation von Mobilte-
lefonen würde dann sicher sein, 
das erforderliche Backhaul zu 
haben. In Bezug auf die Infra-
struktur würde Breitband endlich 
in mehr unterversorgte Gebiete 
des Landes gelangen und das 
IoT wäre auch für mehr Orte 
verfügbar.

Die Frage ist natürlich, woher 
das Geld kommt, was massiv 
davon abhängig ist, wie gut die 
Regierung und die Privatwirt-
schaft zusammenarbeiten kön-
nen. Auf hohem Niveau sind 
die potenziellen langfristigen 
Vorteile für so viele Wirtschafts-
zweige so offensichtlich, dass 
der Anreiz zur Zusammenarbeit 
offensichtlich ist. Die Gesamt-
wirtschaft sollte sogar einen 
messbaren Aufschwung erle-
ben, wenn nicht sofort, dann 
in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten.

Es gibt aber auch das immate-
rielle und dennoch bedeutungs-
volle Problem, dass die USA und 
Europa in der fortgeschrittenen 
Telekommunikation hinter China 
und anderen Ländern zurückfal-
len. Das liegt auch daran, dass 
etwa in Deutschland die Mobil-
funkbranche einen erheblichen 
Teil der Kosten übernehmen 
musste, wir denken an die Ver-
steigerung der Frequenzen.

Öffentlich-private Partner-
schaften, Investoren und andere 
Unternehmen haben erkannt, 
dass Glasfaser einer der Eckpfei-
ler des Wachstums für die kom-
menden Jahre ein wird.

Einige (neuartige) 
Lösungsansätze
Ein weiterer attraktiver Ansatz 
ist die Behandlung von Fasern 
als geleaste Immobilie ähnlich 
wie bei börsennotierten Immobi-

Mit Fiber to the Home endet 
die Glasfaserleitung nun nicht 
mehr am Verteilerkasten auf 
dem Bürgersteig, sondern 
kommt direkt in die Woh-
nung. Die Hauseinführung 
wird mit dem Hauseigentü-
mer gemeinsam festgelegt. 
Für jedes Haus wird im Geh-
weg davor ein eigenes Leer-
rohr vom Hauptstrang abge-
zweigt. Die Zuleitung zum 
Haus erfolgt entweder durch 
eine Tiefbohrung oder in 
offener Grabenbauweise mit 
60 cm Tiefe. Vom Unterver-

teiler aus wird in das Leerrohr 
ein eigenes Glasfaserkabel per 
Druckluft eingeblasen. Es hat 
so viele Fasern, wie es Wohn-
einheiten im Haus gibt. Das 
Glasfaserkabel wird im Haus 
an den Hausübergabepunkt 
geführt (meist an der Keller-
wand). Für jeden Anschluss 
im Haus wird dann in der 
Anschlussbox eine Glasfaser 
gespleißt, um den Anschluss 
zum Netzabschlussgerät 
(ONT) zu ermöglichen. Hier 
kann dann der Router ange-
schlossen werden.
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lien-Investments Trusts (REIT), 
bei denen Unternehmen ein-
kommensschaffende Immobi-
lien besitzen oder finanzieren. 
Dieser Ansatz würde mögli-
cherweise enorme Einnahmen 
für die Anleger bringen, die 
einen Teil der Kosten für die 
Verjüngung vorhandener „dunk-
ler“ Fasern und die Einführung 
weiterer Produkte übernehmen 
würden. Darüber hinaus könnten 
Tower-Unternehmen, die in 
den letzten Jahren ihr Portfo-
lio erweitert haben, auch in die 
Einführung von Fasern inve-
stieren. Dies sind nur einige der 
privatwirtschaftlichen Ansätze, 
und andere werden sich in den 
kommenden Jahren zweifellos 
mit dem begründeten Interesse 
entwickeln, sicherzustellen, dass 
Hochgeschwindigkeitsdaten ver-
fügbar sind. ◄




