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Fernsehen und Internet in Lichtgeschwindigkeit

So kommt die Glasfaser jetzt 
ins Gebäude
Vermieter, Verwalter, Verbraucher und Verbände fordern unisono den 
Glasfaseranschluss für alle. Und der liegt näher, als man denkt – oft 
sogar in Grundstücksnähe. Für den Lückenschluss bietet die Telekom 
bauliche Varianten, die Immobilienprofis kennen sollten. 

Nichts nervt Vermieter und Verwalter 
mehr als kurzlebige Verordnungen, 
Standards, Infrastrukturen und Tech-

nologien. Das erklärt die Beliebtheit des 
guten, alten Telefonanschlusses: Einmal 
verlegt, sorgte er über Generationen für 
beste Verbindungen. Jetzt liegt die Glas-
faser vor der Tür, um den Telefon- und 
 Kabelfernsehanschluss gleichzeitig zu er-
setzen – und sie ist gekommen, um zu 
 bleiben: Auch in 100 Jahren wird nichts 
schneller sein als das Licht; der Lichtwel-
lenleiter überträgt Daten praktisch verlust-
frei und ohne Verzögerung. Damit ist der 
Glasfaseranschluss mindestens so genera-
tionenfest wie es der Telefonanschluss frü-
her war. Und dabei ist er erstaunlich robust 
und flexibel, braucht kaum Strom und ist 
praktisch wartungsfrei. Auch darin unter-
scheidet er sich vom herkömmlichen Koax-
Fernsehkabelanschluss, der aufgrund vieler 
aktiver Komponenten und seiner elektri-
schen Eigenschaften störanfälliger ist. 
Koax ist außerdem ein „shared medium“, 
bei dem die Bandbreite bei gemeinsamer 
starker Nutzung nachlässt. Glasfaser bietet 
dagegen immer die volle Bandbreite, egal 
wie viele Hausbewohner gleichzeitig surfen, 

streamen und Online-Games spielen. Mehr 
Kapazität, Stabilität und Zuverlässigkeit 
bietet keine andere Infrastruktur. 
Aber: Wie kommt die Glasfaser ins Haus? 
Die Antwort ist naheliegend: Mit dem 
 größten Glasfasernetz Deutschlands ist  
die  Telekom schon fast überall vor Ort; 
 wöchentlich werden zusätzliche Ortsteile, 
Gemeinden, Dörfer, Neubau- oder Gewerbe-
gebiete erschlossen. Oft liegt die digitale 
Lebensader schon in Nähe des Grund-
stücks, dann ist der Lückenschluss nur ein 
kurzer Sprung. Die Telekom nutzt minimal-
invasive Verfahren, um die Glasfaser unter 
Straßen und Gehsteigen an das Haus her-
anzuführen. Die sogenannte „Erdrakete“ 
bohrt sich zielgenau bis vor die Kellerwand, 
ohne Vorgärten in Mitleidenschaft zu ziehen.
Ist die Glasfaser in den Keller geführt, bie-
ten sich Vermietern und Verwaltern meh-
rere bauliche Varianten. Der Königsweg ist 
der Direktanschluss jeder Wohnung: Beim 
 „Fiber to the Home“ (FTTH) wird in jede 
Wohnung eines der haarfeinen Glasfaseren-
den geführt, idealerweise in alle Wohn- und 
Schlafzimmer. Bei vielen Bestandsbauten 
kann ein vorhandenes Leerrohr, ein Schacht 
oder ein stillgelegter Kamin genutzt wer-

den. Selbst die Aufputz-Verlegung fällt dank 
des minimalen Querschnitts des Kabel-
kanals kaum ins Auge. In der Wohnung en-
det die Faser in einem Kästchen („Mini Fi-
ber Node“), das es sogar ermöglicht, die 
altvertraute Antennen steckdose für das Ka-
belfernsehen wieder anzuschließen. Dieses 
Konzept, das besonders älteren oder tech-
nikscheuen Mietern entgegenkommt, gibt 
es aktuell nur bei der Telekom.
Ein zweiter Anschluss ist für den Router vor-
gesehen, über den das Internet und die Fest-
netz-Telefonie läuft. Wird das Glas fasernetz 
parallel zu einem vorhandenen Koax-Fern-
sehkabelnetz neu verlegt, sorgt die Telekom 
für einen reibungslosen Übergang ohne Ter-
minkonflikte. Allerdings sind nicht alle Haus-
eigentümer (oder WEG- Gemeinschaften) so-
fort bereit, neue Glasfasern in die Wohnung 
zu verlegen. In diesem Fall bietet die Telekom 
an, ab dem Netzabschluss im Keller das vor-
handene Koax-Fernsehkabelnetz weiter zu 
nutzen („Fiber to the Building“, FTTB). Da nur 
wenige Haushalte pro Glasfaser ange-
schlosssen werden, bringt das allen Bewoh-
nern auch ohne neue Leitungen bereits ei-
nen deutlichem Leistungszuwachs. Nicht nur 
die Internetnutzer können sich auf mehr In-
halte freuen, denn die Telekom will auch mit 
einem vielseitigen Kabelfernsehangebot 
punkten, das von 4K-Qualität über Fremd-
sprachensender bis Magenta-TV alle Op-
tionen bietet, die das Herz begehrt. 
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Höchste Leistung mit 
durchgehender Glasfaser-
leitung: Häufig beträgt 
die Lücke zwischen anlie-
gender Glasfaser und 
Gebäudeanschluss nur 
wenige Meter. FO
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