OPTISCHER TEILNEHMERANSCHLUSS

Licht am Ende der Faser
Der optische Teilnehmerzugang wird langsam Realität
Brigitte Kasper
Trotz unerwartet großer Erfolge der
letzten Meile in Kupfertechnik über
die zurückliegenden Jahre gehört der
Glasfaser die Zukunft, auch im
Teilnehmeranschluss. Unstrittig dürfte
noch die Migrationsstrategie von FTTC
über FTTB zu FTTH sein.
In den Fallunterscheidungen Point to
Point (P2P) versus Point to Multipoint
(P2M) und bei letzterem wiederum in
AON (Active Optical Network) und
PON (Passive Optical Network)
dürften sich die Geister hingegen
scheiden. Vermutlich ist es wie immer,
eine für alle Fälle gültige Antwort
gibt es nicht – was vorteilhaft ist,
hängt vom Ausgangspunkt, den
Zielen und den konkreten
Einsatzbedingungen ab.
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NET: Welche Fragen muss sich ein
Netzbetreiber stellen und beantworten, um für sich die richtige Entscheidung zu treffen: P2P oder P2M?
J. Aschmies: Zunächst eine Anmerkung zur definitorischen Klärung: Bei
P2P handelt es sich um eine „Sternstruktur“, bei der von einer zentralen
Lokation (Central Office – CO) aus direkt die einzelnen Teilnehmer angeschlossen werden. Im Falle P2M wäre
das eine „Doppelstern“-Struktur, bei
der die Teilnehmer von der CO aus zu
einem Stützpunkt im Feld laufen, von
dem dann die eigentlichen Teilnehmerleitungen abgehen.
Die Entscheidung P2P oder P2M
hängt sicher zum erheblichen Teil davon ab, welche Strukturen und Voraussetzungen (z.B. vorhandene Leerrohre usw.) bereits im Netz des Betreibers existieren. Kann oder soll eine
vorhandene
Kupferleitungsstruktur
als Anschlussnetz genutzt werden,
bedeutet dies eine Minimierung der
Erdarbeiten für den Betreiber. Würde
eine völlig neue Leitungsstruktur gelegt werden, wären aufwendige Erdarbeiten erforderlich.
Darüber hinaus sind weitere Aspekte
zu berücksichtigen: Sollen neben den
FTTx-Diensten auch Dienste über Kupferkabel vom selben Standort angeboten werden? Wenn nicht alle Teilnehmer über Glasfaser erreicht werden können und möglicherweise ein
Teil nur über Kupfer, spielen Übertragungsreichweiten eine entscheidende
Rolle. Bei einer P2M-Lösung, bei der
die Zugangstechnik in Teilnehmernähe steht, sind Teilnehmer auch über
Kupferübertragungsverfahren
(beispielsweise VDSL2, ADSL2+ oder auch
POTS/ISDN) erreichbar. Zudem bietet
P2M – zumindest in der Variante mit
aktiver Technik im Feld – die Möglichkeit einer dezentralen Aggregation
von Daten.
H. Schmitz: Alles hängt von einem
schlüssigen Nutzungskonzept ab:

Jürgen Aschmies, Product Manager Access
Nodes Germany bei
Keymile:
„In Europa scheint
man sich auf GPON
einzuschwingen.”

Welche Zielgruppen möchte ich über
ein FTTx-Netz adressieren? Welche
Produkte und Bandbreiten möchte ich
zukünftig dem Kunden anbieten?
Welche Marktanteile und Penetrationsraten sind zu erwarten? Wie können dementsprechend Verkehrsmodelle innerhalb des Netzes aussehen?
Wie sieht eine zukünftige Nutzung
des Netzes aus? Aber auch die Frage,
auf welche existierende Infrastruktur
ein Netzbetreiber aufsetzen kann, ist
wichtig.
W. Hanselmann: Nach Ericsson Definition gibt es nur zwei prinzipielle Fallunterscheidungen: Point to Point
steht bei uns synonym für Teilnehmeranschlüsse mit ausschließlich aktiven
optischen Komponenten. Dabei werden die Terminals des optischen Anschlussnetzes direkt über eine Glasfaser an das Access Equipment angeschlossen. Dabei wird das Ethernet
Protokoll benutzt, in der Regel nach
dem EFM-Standard (Ethernet in the
First Mile). Solche Netze werden bei
uns auch aktive optische Netze (AON)
bezeichnet.
Point to Multipoint bezieht sich immer auf Lösungen mit passivem optischen Netz (PON).
Ein wichtiges Entscheidungskriterium
für Netzbetreiber sind Investitionen
(Capex) und Betriebskosten (Opex)
des Netzes, meist bezogen auf einen
Teilnehmeranschluss. Bei genauer Betrachtung einer Vielzahl von existierenden Projekten zeigt sich hier je21
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doch nur ein geringer Unterschied
zwischen P2P und P2M.
Skalierbarkeit der Lösung ist ein weiteres Kriterium. Dabei sind P2M-Lösungen (GPON) problemlos und kostengünstig für hohe bis sehr hohe Teilnehmerzahlen skalierbar, sie erfordern
jedoch eine relativ hohe Einmalinvestition für die leistungfähige Zentralstelle (OLT), was für kleiner Teilnehmerzahlen bzw. Penetrationsdichten ungünstig sein kann. P2P-Lösungen sind
problemlos nach unten skalierbar, erfordern jedoch bei hohen Teilnehmerzahlen deutlich mehr Gestellplatz und
etwas höheren Energiebedarf, da für
jeden Teilnehmer eine eigene optische
Schnittstelle in der Zentrale nötig ist.
Die „Einfachheit“ der Lösung ist insbesondere für alternative Netzbetreiber ein wichtiges Kriterium. Hier hat
die P2P-Lösung Vorteile, weil es sich
dabei um viele „einfache Punkt-zuPunkt-Verbindungen“ handelt. Dagegen wird GPON als „kompliziert“
empfunden, da hier verschiedene
Wellenlängen für Sende- und Empfangsrichtung und ein „kompliziertes“ Access-Protokoll verwendet werden.
Welche Bandbreiten sollen pro Teilnehmer zur Verfügung stehen und ist
der Bandbreitenbedarf eher symmetrisch oder unsymmetrisch, ist eine
weitere wichtige Fragestellung. Kurzfristig scheint hier die P2P-Lösung
Vorteile zu haben, da jedem Teilnehmer eine dedizierte symmetrische
Bandbreite von typisch 100 Mb/s zur
Verfügung steht. Dagegen müssen
sich bei P2M 32 oder gar 64 Teilnehmer die Bandbreite von derzeit typisch
2,5 Gbit/s zum Teilnehmer und 1
Gbit/s vom Teilnehmer zurück teilen.
Mittelfristig wird diese Limitierung bei
P2M mit der Einführung von 10GPON und WDM-PON jedoch fallen.
Die P2M-Lösung bietet zudem heute
schon die Möglichkeit, kostengünstig
über eine weitere Wellenlänge z.B.
analog modulierte Fernsehsignale (RF
over Fiber) zu verteilen.
Einen sehr großen Einfluss auf die Betriebskosten hat die Entscheidung,
wie nahe zum Teilnehmer das optische Anschlussnetz führt. Mit FTTHLösungen können dabei nach unseren
Erfahrungen gegenüber FTTC-Lösun22

gen 40 % bis 60 % Opex gespart
werden. Insbesondere die kostenintensive Wartung aktiver Komponenten „im Feld“ entfällt bei FTTH-Lösungen. Alle aktiven Komponenten befinden sich entweder konzentriert in gut
zugänglichen zentralen Gebäuden der
Wilfried Hanselmann,
Head of Broadband
Networks, Market
Unit Northern Europe,
Ericsson GmbH:
„Ein Glasfaserkabelnetz im Teilnehmeranschlussbereich ist
eine relativ hohe und
langfristige Investition
in die Zukunft.”

Netzbetreiber oder direkt beim Endteilnehmer. An schwer zugänglichen
oder weiter entfernten, dezentralen
Stellen finden sich nur Glasfasern
oder wartungsarme passive optische
Splitter.
NET: Ist der Eindruck richtig, dass lokale/regionale Betreiber eher auf P2P
setzen, während sich die großen fast
durchweg für P2M entscheiden?
Wenn ja: Könnten – wie in den letzten
Jahren zu beobachten war – weiter
fallende Glasfaserpreise das Bild noch
einmal zugunsten von P2P verändern?
J. Aschmies: Hier geht es weniger um
eine Entscheidung zwischen P2P und
P2M (also Stern gegen Doppelstern).
Die Struktur wird eher durch das Netz
vorgegeben. Völlig abgesehen davon
gibt es natürlich auch noch Kaskaden,
Ringe und vermaschte Netze. Sie bleiben aus Gründen der Vereinfachung
hier außen vor.
Im Kern lautet die Frage: AON oder
PON? Hier schien es bislang tatsächlich so zu sein, dass z.B. in Asien besonders von großen Netzbetreibern
häufig PON gewählt wurde. So komplex die Kommunikationswelt nun
einmal ist, kann aber gleichzeitig auch
beobachtet werden, dass AON größere Beachtung findet. Die Wachstumsraten bei AON sind höher als bei PON.
Die Provider können mit AON wesentlich flexibler auf individuelle Bedürfnisse der Kunden eingehen.
H. Schmitz: Hierauf kann ich keine

allgemein gültige Antwort geben.
Denn sowohl vorhandene Netzinfrastrukturen als auch die Geschäftsstrategie, die mit dem Netz verfolgt werden soll, sind entscheidend.
W. Hanselmann: Grundsätzlich teilen wir diesen Eindruck, wobei sich jedoch mindestens ein „großer“ Netzbetreiber in Europa eindeutig für P2P
ausgesprochen hat. Ausschlaggebend
war hier jedoch im Wesentlichen die
Differenzierung gegen Wettbewerber
aus dem CATV-Umfeld. Da diese mit
dem vorhandenen CATV-Netz eine
P2M-Infrastruktur besitzen, wollte
sich der Netzbetreiber aus Prinzip für
P2P entscheiden.
Die reinen Glasfaserpreise spielen
nach unserer Meinung eine eher untergeordnete Rolle. Selbst große Netzbetreiber, die auf P2M setzten, verlegen oft eine Glasfaser pro Teilnehmer
bis in die Zentrale und setzen erst dort
die PON-Splitter, um Spleiß- oder
Steckverbindungen im Feld zu vermeiden und um immer noch die Option
für P2P offen zu halten.
V. Lange: Ich denke, dass mittlerweile
die Glasfaserpreise sich auf einem
Niveau befinden, wo dies nicht mehr
einen so entscheidenden Einfluss
nimmt. Die Entscheidung für P2P oder
P2M wird durch andere Kriterien beeinflusst wie z.B. Takerate (prozentualer Anteil der Kunden, die sich bei einem neuen Netz aktiv anschalten lassen), Kundenzielgruppe, Bebauungsinfrastruktur, Systemtechnik und ähnliches.
NET: Ist eine Entscheidung für P2M
gefallen, stellt sich die Frage AON
oder PON. Alle reden über PON, hingegen ist es um aktive Glasfaserzugangsnetze – so unser Eindruck –
recht ruhig. Warum ist das so? Sind
die Vorbehalte der Betreiber gegen
aktive Technik im Feld so unüberwindlich, dass PON (GPON) hier das Rennen macht? Oder kommt noch die
Stunde der AON?
J. Aschmies: Bei der Entscheidung
AON gegen PON sollte der Netzbetreiber zunächst einmal die Bandbreite
und die möglichst flexible Bandbreitenzuteilung berücksichtigen. Hier hat
AON deutliche Vorteile. Darüber hinaus spielt das Thema Sicherheit eine
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wichtige Rolle, beispielsweise bei der
Auswirkung von Fehlern im Zugangsknoten. Auch hier liegen die Vorteile
auf Seiten von AON. Das Gleiche gilt
für die OPEX bei der Störungsbeseitigung (Schwierigkeitsgrad plus Anzahl
der betroffenen Teilnehmer) sowie der
Zukunftssicherheit und Flexibilität
beim Upgrade einzelner Teile des Netzes. Die Stärken von PON liegen im
Wesentlichen im Platzbedarf der Systemtechnik und in der Leistungsaufnahme.
H. Schmitz: Beide Technikansätze
werden auch weiterhin zur Anwendung kommen. Eine Entscheidung für
P2M ist nicht gefallen. Ich gehe davon
aus, dass verstärkt AON bei FTTx-Projekten zum Einsatz kommen wird.
W. Hanselmann: Wie weiter oben
beschrieben, sehen wir AON synonym
mit P2P. Eine andere aktive Glasfasertechnik sehen wir derzeit nicht. Bei
P2P ist es allerdings jederzeit möglich,
das aktive Access Equipment im Feld
zu positionieren. Wegen der hohen
Betriebs- und Wartungskosten halten
wir das jedoch in der Regel nicht für
wirtschaftlich.
V. Lange: Eine Entscheidung für oder
gegen AON ist von verschiedenen
Faktoren abhängig. Neben den verschiedenen Servicetypen, die dem
Kunden angeboten werden sollen,
spielt auch die Betriebskosten eine
entscheidende Rolle, und das ist gerade bei AON ein nicht zu unterschätzender Faktor.
NET: Wenn PON, dann was für eines?
APON, BPON, GPON, GE-PON, NGPON, 10GE-PON? Die Vielfalt ist groß,
wer macht das Rennen?
J. Aschmies: Mit GE-PON wählen die
Netzbetreiber eine Technik, die zurzeit
die größte Verbreitung hat, allerdings
schwerpunktmäßig in Asien. In Europa scheint man sich auf GPON einzuschwingen. Hier ist allerdings schon
heute die Bandbreite pro Teilnehmer
als zukünftiger Flaschenhals erkennbar. Daher investieren viele Hersteller
bereits in die nächste PON-Technikgeneration, das sogenannte WDM-PON
oder Lambda-PON, bei dem jedem
Teilnehmer eine separate optische
Wellenlänge zugeteilt wird. Hiermit
sind die wesentlichen systematischen
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Nachteile der heutigen PON-Systeme
deutlich besser einzugrenzen.
H. Schmitz: In den mir bekannten
PON-Projekten ist GPON derzeit die
am stärksten nachgefragte Lösung.
W. Hanselmann: Ericsson setzt hier
auf das von der ITU standardisierte
GPON. Derzeit laufen Weiterentwicklungen in Richtung 10G-PON und
WDM-PON. Ein 10G-PON konnte
kürzlich auf der NXTcomm08 in Las
Vegas live demonstriert werden. Was
von einigen als NG-PON der Zukunft
tituliert wird, ist also im Labor heute
schon Realität.
Volker Lange, Director
Central & South East
Europe, Tyco Electronics Raychem GmbH:
„In Deutschland sehe
ich noch nicht den
Durchbruch für
FTTH.”

NET: Was kann ein Betreiber bei der
Dimensionierung seines Glasfaserzugangsnetzes heute eventuell zu Lasten seiner Investitionssicherheit falsch
machen?
J. Aschmies: Abhängig von den individuellen Rahmenbedingungen kann
PON eine passende Lösung sein.
Zukünftige Anpassungen, etwa wie
eine dynamische Bandbreitenerhöhung für einzelne Kunden, können
aber wesentlich einfacher durch aktive Lösungen erreicht werden.
H. Schmitz: Risiken bestehen in der
Unter- oder Überdimensionierung der
Glasfaserkapazitäten und Einrichtungen – seien es nun Technikstandorte
oder Trassen.
Ein weiteres Risiko ist kein durchgängiges skalierbares Netzkonzept (sowohl bei aktiven als auch bei passiven
Netzkomponenten). Und schließlich
steht ein Netzbetreiber vor der großen
Herausforderung, heute die Investitionsentscheidungen für die Zukunft zu
tätigen und darauf zu achten, dass eine flächendeckende FTTB-Infrastruktur zum einen den zukünftigen Anforderungen gerecht wird, zum anderen

aber die heute über das Netz zu erzielenden Einnahmen wirtschaftlich abbildet.
W. Hanselmann: Ein Glasfaserkabelnetz im Teilnehmeranschlussbereich
ist eine relativ hohe und langfristige
Investition in die Zukunft. Deshalb
sollte insbesondere hier eine skalierbare und zukunftssichere Technologie
zum Einsatz kommen, die zudem
wirtschaftlich implementierbar ist.
Ericsson hat dazu ein innovatives System entwickelt, bei dem zunächst Leitungsröhrchen (Ducts) verlegt werden, in die danach die Glasfaserleitungen eingeblasen werden. Vergleiche
mit klassischer Verlegetechnik haben
Kostenvorteile von 20 % bis 30 % ergeben. Diese Verlegetechnik hat aber
auch noch einige weitere Vorteile: Es
können relativ lange vorkonfektionierte Leitungsabschnitte verlegt werden,
wodurch teureres Spleißen im Feld reduziert werden kann. Außerdem ist
sind die optischen Parameter des Leitungsnetzes besser, weil insgesamt
weniger Spleiße benötigt werden. Bei
klassischer Verlegetechnik besteht an
kritischen Stellen die Gefahr, dass
Glasfaserkabel reißen. Bei der Blasetechnik werden zunächst nur die
Röhrchen verlegt und dieser Gefahr
ausgesetzt. Steigt die Anzahl der Teilnehmer gegenüber der ursprünglichen Planung, können in die „Röhrchen“ leicht weitere Glasfasern eingeblasen werden. Gegebenenfalls können die Glasfasern sogar einfach
durch neuere Fasern, mit besseren Eigenschaften, ersetzt werden. Die Produkte heißen Ribbonet (für Drop- und
Inhouse-Netze) und Micronet (für Feedernetze, mit bis zu 96 Fasern).
V. Lange: Die passive Infrastruktur
sollte so dimensioniert sein, dass
zukünftige Szenarien nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Dies
bedeutet z.B., für die Anbindung des
Glasfaserzugangsnetzes an den Backbone-Bereich auf der einen und die
Anbindung der Splitternodes auf der
anderen Seite eine hohe Flexibilität zu
berücksichtigen. Auch sollte ein eventuell später notwendiger Netzzugang
für andere Netzbetreiber bereits bei
der Planung und Errichtung der passiven Netzinfrastruktur berücksichtigt
werden.
23
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NET: Wie teuer darf´s denn sein? Setzen Sie bitte die Kosten für die Errichtung eines Teilnehmeranschlusses in
Kupfertechnik (z.B. ADSL) in Relation
zu den Kosten für Glasfaser.
J. Aschmies: Die Kosten sind sehr von
den individuellen Gegebenheiten abhängig. Generell kann aber davon
ausgegangen werden, dass der
Löwenanteil der Investition in Erdarbeiten bei der Erschließung der Netze
liegt und nicht in der Übertragungstechnik. In Ballungsräumen rechnet
man üblicherweise mit ca. 1.000 €
pro Teilnehmer, wenn er über Erdarbeiten erschlossen werden muss. Die
Kupfererschließung ist in der Regel
bereits vorhanden. Anders kann es
aussehen, wenn der Netzbetreiber
(beispielsweise als Tochtergesellschaft
eines Energieversorgers) Zugang zu
bereits vorhandenen Glasfasernetzstrukturen oder Leerrohren erhält.
H. Schmitz: Diese Frage hat sich für
uns nicht gestellt. Vielmehr haben wir
uns gefragt, wie wir TAL-Kosten einsparen und diese Einsparungen zur Finanzierung eines FTTB-Netzausbaus
nutzen können. Siehe dazu auch die
nächste Frage.
V. Lange: Das ist sehr projektspezifisch und kann nicht allgemein beziffert werden. Die reinen Investitionskosten sind dabei ein Punkt, dem oft
die größte Bedeutung beigemessen
wird. Man darf aber bei der Kostenabschätzung nicht die Faktoren Zukunftssicherheit und Montage- bzw.
Wartungsaufwand unberücksichtigt
lassen.
NET: Welche Argumente sprechen
dafür, dass Betreiber diese Mehrkosten im Business Case trotzdem abbilden können?
J. Aschmies: Zukünftige Dienste mit
hohen
Bandbreitenanforderungen
(z.B. HDTV) können über Glasfasernetze deutlich einfacher realisiert werden.
H. Schmitz: Der Business Case des
FTTB-Netzes bei Netcologne basiert
auf der Ablösung und Rückgabe der
Teilnehmeranschlussleitung (TAL), der
„letzten Meile“, die wir bisher noch
bei der Telekom anmieten. Pro Monat
und Kunde fallen hierfür 10,50 € an.
Versorgen wir hingegen Bestandskunden über FTTB mit unseren Produk24

ten, können wir die TAL zurückgeben;
bei Neukunden fallen diese Kosten
dann erst gar nicht an. Im letzten Jahr
hat Netcologne für TAL-Gebühren etwa 43 Millionen € an die Deutsche
Horst Schmitz, Leiter
des Bereichs Technik,
Netcologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH:
„Alles hängt von einem schlüssigen Nutzungskonzept ab.”

Telekom gezahlt. Mit dem fortschreitenden Ausbau des FTTB-Netzes werden diese entfallenden TAL-Anmietungskosten nun sukzessive in die Finanzierung des FTTB-Netzes transferiert.
W. Hanselmann: Zusammenfassend
läßt sich zu den beiden vorigen Fagen
sagen, dass ein Business Case für optische Anschlussnetze durchaus darstellbar ist, wenn man von etwas längeren Amortisationszeiträumen ausgeht. Optische Anschlussnetze sind
eine Investition in die Zukunft. Betrachtet man allein die monatliche
Miete von 10,50 € für die entbündelte Kupferdoppelader, so kann dieses
Geld von alternativen Netzbetreibern
für die Finanzierung von optischen
Anschlussnetzen genutzt werden.
Jährlich sind das immerhin 126 € und
in fünf Jahren 630 €.
V. Lange: Das wird im Wesentlichen
durch die Takerate bestimmt und ist
eine schwierig zu lösende Marketingaufgabe. Die Investition in ein optisches Netz ist immer eine Zukunftsinvestition und wird sich umso schneller
rechnen, wenn der Bandbreitenbedarf
zunimmt und der Gleichzeitigkeitsfaktor beim Zugriff auf bestimmte Dienste steigt.
NET: Deutschland gehört nicht zu den
Pionieren bei der Einführung optischer Teilnehmeranschlüsse in Europa.
Woran liegt es Ihrer Meinung nach,
dass sich andere Länder (z.B. in Skandinavien) hier offensichtlich mutiger

ins Zeug legen? Was könnte Abhilfe
schaffen?
J. Aschmies: Die Gründe liegen in der
Struktur deutscher Netze und in
schlechten Erfahrungen im Vermarkten neuer Dienste, für die der Endverbraucher bereit ist, Geld zu bezahlen.
Die Teilnehmer sind in Deutschland
weitgehend mit mittleren Feldlängen
über Kupferkabel erreichbar bzw. bereits erschlossen. In vielen anderen
Ländern erfolgt ein Glasfaser-Rollout
überirdisch, die Netzabschlüsse befinden sich z.T. an den Hausaußenwänden. Dieser Sachverhalt beschleunigt
einen Rollout ungemein und wirkt
sich demnach auch im Capex sehr positiv aus. In Deutschland ist die unterirdische Verkablung mit Netzabschluss
im Haus der gewohnte Standard. Der
Schwierigkeitsgrad ist hier um Faktoren höher.
Festzustellen ist auch, dass Applikationen, die wie IPTV eine Glasfaserbandbreite benötigen, bislang nur eine geringe Resonanz beim Endverbraucher
gefunden haben.
H. Schmitz: Ich kann an dieser Stelle
nur sagen, warum in Deutschland
FTTB noch nicht so weit verbreitet ist.
Natürlich spielen Finanzierungsfragen
eine große Rolle. Der Bau derartiger
Netze erfordert nicht unbeträchtliche
Investitionen.
Auch sind viele der Internetanbieter in
Deutschland Reseller und greifen auf
Wholesale-Produkte zurück, das fördert nicht den Investitionswillen. Mit
steigendem Bandbreitenbedarf werden jedoch leistungsfähigere Netze
erforderlich und das setzt Investitionen in die Infrastruktur voraus. Ich
glaube, nur ein Infrastrukturwettbewerb kann den Markt weiterbringen
und den Standort Deutschland nachhaltig fördern.
W. Hanselmann: Es gibt auch in
Deutschland durchaus ein paar alternative Netzbetreiber, die sich intensiv
mit dem Thema optischer Teilnehmeranschluss befassen. Deutschland
hinkt insgesamt mit der Dichte von
breitbandigen Teilnehmeranschlüssen
etwas hinterher, daher gab es bisher
noch genug Wachstumspotenzial bei
klassischen xDSL-Lösungen und der
Wettbewerbsdruck hat gefehlt. Inzwischen ist aber insbesondere ADSL so
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weit ausgereizt, dass sich Wettbewerber nur noch über den Preis differenzieren können und jetzt nach anderen
Differenzierungsmöglichkeiten
suchen. Ein weiteres Hemmnis ist die
vielfach beklagte Rechts- bzw. Regulierungsunsicherheit. Eine Investition
in ein optische Teilnehmeranschlußnetz ist dann am wirtschaftlichsten,
wenn zumindest lokal eine hohe Penetration und damit ein hoher Marktanteil erreicht werden kann. Spätestens dann aber besteht die Gefahr,
dass der Regulierer eingreift und der
investierende Netzbetreiber seine Investitionen dem Wettbewerb öffnen
muss. Bisher verstehen sich die meisten Betreiber in Deutschland als integrierte Netz- und Serviceanbieter und
es entsteht ein Interessenkonflikt,
wenn das Netz den Services anderer
Betreiber geöffnet werden soll. Eine
Lösung für dieses Problem könnte
sein, dass sich Firmen ausschließlich
als (Open-)Access Provider etablieren,
deren Geschäftsmodell von Grund auf
darauf ausgelegt ist, das Zugangsnetz
für alle Diensteanbieter zu öffnen.
V. Lange: In Deutschland sehe ich
noch nicht den Durchbruch für FTTH.
Das wird sich erst in den kommenden
Jahren regional und in Abhängigkeit
von den Aktivitäten der Deutschen Telekom entwickeln.
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