
»» I N T R O
Ein hauchdünner 
gläserner Faden
 „Mit Laser-Licht und optischen 
Fasern könnte ein neuartiges 
Nachrichtennetz aufgebaut wer-
den. Es wäre leistungsfähiger als 
alle bisherigen Kabel- und Funk-
systeme. Liebesgeflüster und 
Lächeln, ein Fernblick auf die 
Kursnotierungen an der Börse, 
Computerdaten (…) – was im-
mer sich künftig Bildtelefonpart-
ner und Fernsprechteilnehmer 
mitzuteilen haben, ein einziger 
haardünner gläserner Faden soll 
es übermitteln.“ Das schrieb das 
Magazin Spiegel im Jahr 1973.

 Heute wissen wir: Die damalige 
Zukunftsvision ist längst Wirklich- 
keit geworden. Zu verdanken ist  
das unter anderem dem deut-
schen Forschungs- und Entwick-
lungsingenieur Manfred Börner, 
der 1966 ein aus Laserdioden, 
Glasfasern und Fotodioden be-
stehendes „optisches Weitver-
kehrs-Übertragungssystem“ 
erfand – eine bis heute ent-
scheidende Grundlage für die 
weltweite Datenübertragung.

 Welche Rolle Glasfaserkabel 
genau dabei spielen, welche 
Lichtleiter-Zukunftsperspektiven 
es gibt und welche überraschen-
den Anwendungen sich jenseits 
der Datenkommunikation finden 
lassen, das ist einen genaueren 
Ingenieursblick wert.  //

»» P O R T R Ä T
Eine Stadt im Netz des Lichts
 Wenn man einer Stadt mit 
375.000 Einwohnern ein Glasfaser-
netz überwerfen will, dann ist das 
eine Mammutaufgabe. Genau mit 
dieser Herausforderung beschäftigt 
sich der Ingenieur und Projektleiter 
Holger Rost von den Stadtwerken 
Bochum.          »» weiter S. 2 – 4

»» A N W E N D U N G S B E I S P I E L E
Die Erleuchtung für Technik
 Glasfasern erobern mit Licht-
geschwindigkeit die modernen 
Schlüsseltechnologien. Sie sind nicht 
nur die Non-Plus-Ultra-Leitungen 
in der Highspeed-Kommunikati-
onstechnik, sondern man findet 
sie ebenso in Mess-, Medizin- oder 
Lasergeräten.    »» weiter S. 5 + 6

bilden das Nadelöhr, denn 
Strom ist wesentlich langsamer 
als Licht, und außerdem wer-
den die Verluste mit jedem 
zusätzlichen Meter größer und 
die erreichbare Geschwindig-
keit kleiner. Zum Vergleich: 
Die kupferbasierte DSL-Technik 
kommt in der schnellsten Vari-
ante auf eine Übertragungsrate 
von circa 100 Megabit bezie-
hungsweise 12,5 Megabyte pro 
Sekunde, während Glasfaserka-
bel an der gleichen Stelle bis zu 
zwei Gigabit oder 250 Megabyte 
liefern könnten. 

Glasfasernetze werden in 
Deutschland vor allem von 
Kabelfernsehanbietern, 
Energieversorgern und Tele-
kommunikationsunterneh-
men betrieben. Laut Bundes-
netzagentur gab es Ende 2008 
über 375.000 verlegte Kilometer. 
Auf die Deutsche Telekom AG 
entfiel mit 242.000 Kilometern 
der weitaus größte Anteil. Seit-
dem sind pro Stunde im Schnitt 
1,5 Kilometer dazugekommen.

 Das klingt beeindruckend 
und tatsächlich ist Deutsch-

land in den meisten Gebieten 
mit Internetanschlüssen gut 
versorgt. Gemessen an dem, 
was technisch möglich ist, sind 
die meisten Verbindungen 
dennoch sehr langsam. Das 
liegt am „Problem der letzten 
Meile“. Die schnellen Lichtwel-
lenleiter bilden nämlich nur 
das sogenannte Backbone, also 
Rückgrat – das ist das über-
regionale Basisnetz. 
In diesem Netz gibt es Knoten-
punkte, und von denen gehen 
in der Regel traditionelle Kupfer-
leitungen in die Häuser. Diese 

Wellenreiten auf Lichtwellenleitern
Das Glasfasernetz in Deutschland wächst täglich, die Übertragungsraten werden immer schneller – 
dennoch sind die Möglichkeiten dieser Zukunftstechnologie längst noch nicht ausgeschöpft

»» G L A S F A S E R T E C H N O L O G I E

 »» weiter S. 2
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 Forscher des Fraunhofer 
Heinrich-Hertz-Instituts in Berlin 
haben es in Kooperation mit 
der Technischen Universität 
Dänemark in Kopenhagen im 
März 2011 sogar geschafft, 
10,2 Terabit pro Sekunde über 
eine einzige 29 Kilometer lange 
Glasfaser seriell zu übertragen, 
und damit einen neuen Welt-
rekord aufgestellt. Hier gibt es 
noch jede Menge Entwicklungs-
potenzial. Denn je schneller die 
Abfolge von Lichtimpulsen wird, 
desto höher ist die Geschwin-
digkeit. Das Lichtwellenrei-
ten funktioniert übrigens im 
Prinzip genau so, als wenn man 
einen Lichtschalter mehrfach 
hintereinander betätigt, um 
damit Morsesignale aus seinem 
Wohnzimmer zu senden. Nur 
eben unvorstellbar schnell.

 Aus Ingenieurssicht sollten 
sicher alle „letzten Meilen“ so 
schnell wie möglich auf Licht-
wellenleiter umgestellt werden. 

Doch die Verlegung dieser 
Leitungen von den 

Knotenpunk-
ten bis in 

die 

Häu-
ser ist 

sehr teuer. 
Nach einer 
Untersu-
chung des 

zur Bundesnetz-
agentur gehörenden 

Wissenschaftlichen Instituts für 
Kommunikationsdienste lägen 
die Kosten pro Anschluss je 
nach Region zwischen 1.000 
und 4.000 Euro, und das wäre in 
vielen Fällen schlichtweg unwirt-
schaftlich. In anderen Ländern 
sieht das anders aus: Japan und 
Südkorea zum Beispiel favorisie-
ren seit Jahren Glasfaserkabel 
für Breitbandanschlüsse; in 

Das historische Image vom Puls-
schlag aus Stahl könnte sich also 
schon bald wandeln. Spätestens 
dann, wenn ein innovatives 
Adernetz aus Lichtwellenleitern 
unter dem Bochumer Straßen-
pflaster liegt und Tausenden 
von Mietwohnungen, Privat-
häusern und Bürogebäuden 
die digitale Welt in nie gekann-
ter Qualität eröffnet. Surfen, 
fernsehen und telefonieren 
über eine einzige Verbindung – 
so schnell wie ein Lichtstrahl 
von der Sonne zur Erde reist.
„2010 sind wir mit dem Projekt 
gestartet. Sechs bis acht Jahre 
wird es etwa dauern, dann 
haben wir 60 Prozent der Bo-
chumer Haushalte mit Glasfa-
serleitungen versorgt“, erläutert 
Holger Rost, und fügt noch 
hinzu: „Dieser Technologie ge-
hört die Zukunft. Informationen, 
die über Lichtsignale übertragen 
werden, ermöglichen Bandbrei-
ten bis zu 1 Gigabyte pro Sekun-
de. Das ist wirklich irre schnell.“

Lichtgeschwindigkeit spielt 
im Leben des 42-jährigen 
Elektrotechnik-Ingenieurs 
Holger Rost eine große Rolle. 
Dabei dreht es sich aber nicht 
um interplanetarische Raum-
schiff-Reisen, Science-Fiction-Fil-
me oder Einsteins quantenphy-
sikalische Experimente, sondern 
um Highspeed-Internet, HD-
Fernsehen, Bild-Telefonie und 
Video-on-Demand. Denn Holger 
Rost soll im Auftrag der Glasfa-
ser Bochum GmbH eine ganze 
Stadt verkabeln. Und zwar mit 
hochmodernen und hauchdün-
nen Glasfaserleitungen. Im Rah-
men seiner Tätigkeit als Haupt-
abteilungsleiter Strom bei den 
Stadtwerken Bochum gehört 
nämlich auch das Themengebiet 
Telekommunikationsservice zu 
seinem Verantwortungsbereich. 
Er ist einer von zwei Projekt-
leitern, die dafür sorgen, dass 
die Ruhrpott-City den entschei-
denden Schritt in Richtung 
Kommunikations-Zukunft macht. 

THINK ING.-kompakt · Ausgabe 12/2011 · www.think-ing.de · Seite 2

»» Fortsetzung von S. 1: Wellenreiten auf Lichtwellenleitern

Eine Stadt mit Licht-
geschwindigkeit

»» P O R T R Ä T

Der Elektrotechnik-Ingenieur und Stadtwerke-Manager Holger 
Rost betreut ein Projekt zur Errichtung eines Glasfasernetzes 
in der Ruhrgebiets-City Bochum
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Japan verfügten im Jahr 2010 
fast zwei Drittel aller privaten 
Internetnutzer über Glasfaser-
anschlüsse. Die Infrastruktur für 
zukünftig höhere Datenraten 
ist verlegt, dennoch kommt 
Japan im landesweiten Durch-
schnitt im Moment nur auf eine 
Übertragungsgeschwindigkeit 
von 66 Megabit pro Sekunde.

 Die Verlegung auf dem Fest-
land reicht für den internationa-
len Datenverkehr natürlich nicht 
aus; an dieser Stelle kommen 
Seekabel ins Spiel, und auch 
dort schreitet die Entwicklung 
rasant voran. Das erste transat-
lantische Glasfaserkabel nannte 
sich TAT-8, war von 1988 bis 
2002 in Betrieb und verlief von 
Tuckerton im US-amerikanischen 
New Jersey über Widemouth 
Bay in England bis nach Pen-
march in Frankreich, hatte eine 
Datenrate von 560 Megabit 
pro Sekunde und ermöglichte 
so 37.800 Telefongespräche 
gleichzeitig. Die aktuelle Version, 
2001 eingeweiht, heißt TAT-14 
und verbindet Tuckerton mit 
Norden in Deutschland. Die 
Leitung ist ringförmig ausgelegt 
und verfügt über zwei Trassen – 
eine läuft über Dänemark, die 
andere über Frankreich – mit 
einer Gesamtlänge von 15.000 
Kilometern. Das Gute daran: Im 
Störungsfall kann eine Trasse 
die Datenübertragung der 
anderen mit übernehmen. 

 Jedes der beiden nur fünf 
Zentimeter dicken Kabel besteht 
aus vier Glasfaserpaaren. Dabei 
können durch einen technischen 
Trick (den die Fraunhofer-For-
scher bei ihrem Weltrekord nicht 
verwendet haben) in einer einzi-
gen Glasfaser mehrere Daten-
ströme parallel übertragen wer-
den, was letztlich den Durchsatz 
erhöht: Es werden Lichtstrahlen 
mit unterschiedlichen Wellenlän-
gen, also verschiedenen Farben, 
verwendet. Beim TAT-14-Kabel 
sind es 16 pro Glasfaserpaar. 
Jede von ihnen überträgt 10 Gi-
gabit pro Sekunde, womit eine 
maximale Übertragungsrate von 
1.280 Gigabit beziehungsweise
160 Gigabyte pro Sekunde 
erreicht werden kann – eine 
Steigerung gegenüber TAT-8 
um den Faktor 2.285 !  //

Ein Schaltschrank, in dessen Innerem sich die sogenannte Aktivtechnik befindet – hier  
kommen die schnellen DSL-Signale per Glasfaserkabel an und werden weiter verzweigt

http://www.think-ing.de
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 Rund 400.000 Kilometer 
Glasfaserleitungen gibt es 
zurzeit bereits in Deutschland, 
mehr als 200.000 davon liegen 
im Großraum Berlin. Daneben 
existiert aber auch ein kommu-
nikatives Nirwana in ländlichen 
Gebieten, die noch nicht mal 
über DSL-Anschlüsse verfügen. 
Den Königsweg in punkto 
Highspeed per Glasfaserkabel 
beschreiten aktuell Städte wie 
Essen, München, Hamburg und 
Köln. Dank des Engagements 

Bei einer Stadt mit 375.000 
Einwohnern kann man sich 
gut vorstellen, welcher Auf-
wand dahinter steckt, damit 
Lichtleiter demnächst jeden 
DSL-Anschluss zur Schnecke 
machen und alle Haushalte voll 
auf Speed kommen. Ein großer 
Vorteil ist, dass die Bochumer 
Stadtwerke ein riesiges Know- 
how und eine Menge Erfahrung 
besitzen, wenn es darum geht, 
Leitungsnetze zu errichten. Was 
bei Strom, Gas und Wasser seit 
jeher hervorragend funktioniert, 
läuft bei der Glasfaser-Verka-

belei nicht viel anders. Ums 
Buddeln kommt man allerdings 
nicht herum, denn auch die 
Hightech-Lichtleiter müssen 
im Untergrund verschwinden.
„Die Art und Weise der Verle-
gung ist eine andere. Es ist kein 
umfangreicher Tiefbau nötig, 
sondern eher kleine chirurgi-
sche Eingriffe. Wir planen die 
einzelnen Projektabschnitte 
als Tagesbaustellen. 50 Me-
ter Graben werden morgens 
aufgemacht und schon abends 
wieder geschlossen“, erklärt 
Holger Rost. „Letztlich reichen 
schmale Gräben, in die dann 
handbreite Plastikrohre mit 
mehreren Mikroröhrchen im 
Inneren wandern, durch die 
dann die einzelnen Glasfaser-
stränge laufen. Selbst wenn 
ein Glasfaserkabel mal be-
schädigt sein sollte oder es in 
ferner Zukunft neue Lichtleiter-
Technologien gibt, sind wir mit 
dieser Art der Verlegetechnik 
gewappnet – wir können ein-
fach neue Leitungen einziehen 
ohne das Hauptrohr ausgra-
ben zu müssen“, berichtet er.

der Stadtwerke befindet sich 
Bochum in bester Gesellschaft 
und gehört bundesweit zu den 
ersten Kommunen, die den Bau 
eines lokalen Glasfasernetzes 
in die eigene Hand nehmen.
Jetzt könnte man sich fragen, 
warum ein Energieversorger 
wie die Stadtwerke Bochum 
das angestammte Terrain 
verlässt und außer Strom, Gas 
und Wasser demnächst auch 
noch Lichtwellen und High-
speed fließen lassen will. Holger 
Rost sagt dazu: „Wir sehen uns 
der Stadt und ihren Bürgern 
verpflichtet. Der 
Ausbau der Glas-
faser-Infrastruktur 
macht den Standort 
wettbewerbs- und 
zukunftsfähiger. Au-
ßerdem gleicht die 
Sache dem guten 
alten Henne-und-
Ei-Problem: Inno-
vative Dienste wie 
3D-Fernsehen oder 
Video-Telefonie sind 
noch nicht da, aber 
die nötigen Glasfa-
sernetze dazu sind 
auch noch nicht 
da. Einer muss jetzt 
mal anfangen. Die Schwierig-
keit liegt darin, den richtigen 
Zeitpunkt zu finden, um zu 
investieren. Aber wir sind von 
der Lichtleiter-Technik abso-
lut überzeugt, sonst würden 
wir das Netz nicht bauen.“
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 Um die wahre Leistung eines 
Hochgeschwindigkeitsnetzes zu 
nutzen, ist es nötig, auch noch 
das letzte Stückchen Kupferka-
bel zu eliminieren. Durch jene 
metallischen Leitungen laufen 
schließlich elektrische Impulse 
und die passen einfach nicht 
mit den blitzschnellen Lichtwel-
len zusammen. Es reicht also 
nicht, die Glasfaserkabel durch 
die Straßenzüge der Stadt zu 
legen, sie müssen letztlich bis 
in die Häuser wandern. Nur 
wenn auch diese sogenannte 
„letzte Meile“ überbrückt wird 

und die Signale durchgehend 
über Lichtleiter transportiert 
werden, sind die traumhaft 
hohen Bandbreiten möglich.

 In welche Bochumer Woh-
nungen die Lichtgeschwindig-
keit einzieht, entscheiden die 
Eigentümer natürlich selbst. Die 
Hausbesitzer werden dazu vor 
der geplanten Verlegung von 
den Stadtwerken kontaktiert, 
um entsprechende Eigentümer-
Erklärungen zu erhalten. „Wir ha-
ben uns eine klare Vorgabe ge-
setzt, ab wann wir eine Straße 
an das Glasfasernetz anschlie-
ßen: Beauftragen uns mehr als 
50 Prozent der Anwohner und 
senden die Erklärungen an uns 
zurück, binden wir die Straße 
an das Netz an“, erklärt Holger 
Rost. Das schlagende Argument, 
warum es kaum Haushalte in 
Bochum gibt, die auf so einen 
Glasfaseranschluss verzichten, 
liefert Rost ganz lässig hinterher: 
„In der ersten Ausbauphase bis 
2016 machen wir alle Anschluss-
Arbeiten völlig kostenlos! Aller-
dings nur bis in den Keller …“

Glasfasern in einer Spleißkassette, in der die Enden verschiedener 
Glasfaserkabel fest miteinander verbunden werden
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Planungsbesprechung auf einer Außenbaustelle, v. l. n. r.: 
Christoph Stahl, Holger Rost und Martin Kaczor

http://www.think-ing.de
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Im Netzwerk 
der Highspeed-
Technologie

Holger Rost (42) ist seit 1993 
bei den Stadtwerken Bochum 
tätig und inzwischen Haupt-
abteilungsleiter Strom. Er ist 
verantwortlich für das 
kommunale Stromnetz von 
der Planung bis zu Bau und 
Betrieb sowie Lastmanage-
ment. Somit bringt er ideale 
Qualifikationen mit, um 
auch in der neugegründeten 
Glasfaser Bochum GmbH 
(die die Stadtwerke Bochum 
als Anteilseigner zusammen 
mit dem Glasfasernetz-Spe-
zialisten vitronet aus Essen 
betreibt) als einer von zwei 
Projektleitern Führungs- und 
Managementaufgaben zu 
übernehmen. Rost ist stu-
dierter Diplom-Ingenieur der 
Elektrotechnik und findet es 
besonders spannend, dass 
er bei einem Unternehmen 
der Energieversorgung eine 
Bandbreite von Aufgaben 
vorfindet, die von Strom, Gas, 
Wasser und Fernwärme bis 
hin zum neuen Geschäfts-
feld der Glasfasertechnologie 
reichen. 

Welchen Vorteil hat es, wenn 
man sein Haus an ein Glasfaser- 
netz anbindet?
 Bei der Nutzung von Kommu-
nikationsdiensten wie TV, Internet 
oder Telefon hat man dadurch 
eine enorme Bandbreite – da gibt 
es absolut keine Begrenzungen 
mehr. Damit ist man gewappnet 
für alle zukünftigen Anwendungen 
wie Fernseh-Download, Video-
Telefonie oder Up- und Down-
loads jeglicher Art und Größe.

Was kostet so etwas? Wie ver- 
markten Sie dieses neue 
Hightech-Angebot?

»» I N T E R V I E W  Der Bürger muss eigentlich 
nichts tun. Er wird von uns ange-
sprochen. Die ganze Dienstleis-
tung der Glasfaserverkabelung 
ist für den Hauseigentümer 
kostenlos. Dienste wie High-
speed-Internet, HD-Fernsehen 
oder Video-on-Demand muss 
sich dann jeder einzelne Nutzer 
von einem Dienstanbieter 
besorgen. Diese sogenannten 
Carrier zahlen dann eine 
Netznutzungsgebühr an uns.

Wie funktioniert das ganz 
konkret, wenn man eine ganze 
Stadt per Glasfaser verkabeln 
will?
 Als die Idee geboren war, 
haben wir uns angeschaut 
wie die Bebauung in Bochum 
aussieht und Wirtschaftlich-
keitsberechnungen angestellt. 
Danach haben wir die Stadt in 
60 Ausbaugebiete aufgeteilt 
und eine Grobstruktur des 
Netzes geplant. Im Grunde 
steckt da ein riesiges System 
aus Rechnern und Elektronik 
hinter, das dafür sorgt, dass das 
richtige Signal beim richtigen 
Kunden ankommt. Jede einzelne 
Glasfaser ist dort abgelegt. 
Zudem haben wir Materialien 
für Rohrleitungen geprüft, 
haben Baugebiete für Firmen 
ausgeschrieben oder uns mit der 
Frage beschäftigt, wie wir über-
haupt an die einzelnen Hausei-
gentümer herantreten können. 
Ein Glasfasernetz, das 60 Pro-
zent von Bochum innerhalb von 
sechs bis acht Jahren abdeckt, 
war dann unser ehrgeiziges Ziel.

Wie viel Informatik und Compu-
tertechnik steckt in Ihrem Job?
 In meinem Job relativ wenig. 
Aber in den verschiedenen 
Aufgabengebieten mit den 
einzelnen Planungstools, Be-
triebstools, Auskunftssystemen 
und der Aktivtechnik – da steckt 
natürlich extrem viel Informatik 
und Computertechnologie drin.

Arbeiten Sie im Team?
 Ja, es gibt eine Vielzahl von 
Teams. Dazu gehören Partnerun-
ternehmen, die Geschäftsleitung 
oder einzelne Planungsteams. 
Dort findet man Netzwerk-
Spezialisten, Software-Experten, 
System-Techniker sowie Elektro-
techniker. Letztlich funktioniert 

ein so großes Gesamtprojekt 
nur, wenn alle Zahnräder 
ineinander greifen. Teamarbeit 
ist bei uns absoluter Standard.

Welche Art von ingenieurwis-
senschaftlichem Wissen ist für 
Sie persönlich am wichtigsten?
 Das allgemeine ingenieurwis-
senschaftlich-technische Wissen 
hat mich seinerzeit in eine gute 
berufliche Startposition ge-
bracht. Mittlerweile ist das bei 
mir eher in ingenieurmäßiges 
Denken und eine spezielle Art 
der Problemlösung und Metho-
dik übergegangen. Die Themen, 
die man bearbeitet, sind dann 
relativ egal, aber man weiß, 
wie man da ranzugehen hat.

Was fasziniert Sie ganz beson-
ders an moderner Energie-
technik in Verbindung mit
Elektronik?
 IT-Technik und Telekommu-
nikation verbinden sich immer 
mehr miteinander. Auch in 
der Energietechnik ist das zu 
beobachten. Erzeugungsanla-
gen und Verbraucher werden 
beispielsweise mit Kommuni-
kationstechnik ausgestattet. 
Wenn der Kühlschrank eine 

IP-Adresse hat, dann gibt’s 
Regelmechanismen, so dass 
er zwischenzeitlich ausschaltet, 
wenn der Strom teuer wird.

Wie lange wird es noch dauern, 
bis in der kompletten Bundes-
republik Glasfaserkabel zum 
Standard geworden sind?
 Je weiter die Strecken sind, 
desto unwirtschaftlicher wird 
es. Gerade die Glasfaserverka-
belung im ländlichen Bereich 
wird immer problematisch sein. 
Da sind Millionen-Investitionen 
nötig. Im städtischen Bereich 
müssen wir die Entwicklung 
abwarten. In circa fünf Jahren 
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wissen wir mehr darüber, wie 
die Kunden sich verhalten, 
welche Dienste sie in Anspruch 
nehmen und welche Dienste 
es dann geben wird. Aber ab 
2020 hoffe ich, dass ein Glasfa-
seranschluss in der städtischen 
Struktur normal sein wird.

Fing Ihre Begeisterung für Elek-
trotechnik schon im Kindesalter 
mit dem Kosmos-Baukasten 
und der Modelleisenbahn an?
 Klar, eine Modelleisenbahn 
hatte ich auch, aber vor allem 
musste ich meinem Vater oft 
helfen. Der hat viel renoviert, ge-
baut und installiert. Er war sehr 
fit in Elektrotechnik. Und irgend-
wann kam ich an den Punkt, an 
dem ich nicht immer nur die 
Taschenlampe halten, sondern 
es selber machen wollte.

Was machen Sie, um auf ande-
re Gedanken – außerhalb von 
Energie und Glasfaser – zu 
kommen?
 Meine Frau und mein kleiner 
Sohn bringen mich immer 
schnell auf andere Gedanken. 
Und Sportarten wie Skilaufen, 
Fahrradfahren, Motorrad oder 
Badminton betreibe ich auch. 

Welche ingenieurwissenschaft-
liche Fachrichtung haben Sie 
studiert und warum?
 Auf dem Gymnasium hatte 
ich schon die Leistungskurse 
Mathe und Physik. Nach dem 
Abi habe ich mich dann für 
den Studiengang Allgemeine 
Elektrotechnik an der Ruhr-
Universität in Bochum entschie-
den. Der ist breit gefächert und 
das gefiel mir sehr gut. Dieser 
Ansatz entspricht genau meiner 
Vorstellung von Elektrotechnik. 
Als Vertiefungsrichtung habe 
ich dann im Hauptstudium 
Energietechnik und Daten-
verarbeitung gewählt.  //

In 6 bis 8 Jahren sollen 60 Prozent der Stadt  
Bochum über einen Glasfaseranschluss verfügen

©
 S

ta
dt

 B
oc

hu
m

http://www.think-ing.de


Links für Studierende

Einen Studiengang „Glasfaser-
technik“ gibt es nicht. Aber je 
nach Interessensgebiet kommen 
zwei Richtungen in Frage. Wer 
sich eher für die Netzwerke 
interessiert, in denen unter 
anderem Glasfasern zum Einsatz 
kommen, ist mit einem Studium 
der Kommunikationstechnik 
gut bedient, zum Beispiel an 
folgenden Einrichtungen:

Kommunikationstechnik, Bachelor 
an der Hochschule Esslingen:
s.think-ing.de/kommunikation-
esslingen

Informations- und Kommunika-
tionstechnik, Bachelor an der TH 
Mittelhessen, Campus Friedberg:
s.think-ing.de/info-kommunikation-
mittelhessen

Elektronik und Kommunikations-
systeme, Bachelor an der Beuth 
Hochschule für Technik Berlin:
s.think-ing.de/e-technik-
kommunikation-beuth

Informations- und Kommunikati-
onstechnik, Bachelor und Master 
an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg:
s.think-ing.de/info-kommunikation-
erlangen

Für diejenigen, die sich eher 
für die Weiterentwicklung von 
Glasfaser- und Lasertechnolo-
gien interessieren, kommt eher 
ein Studium der Optoelektronik 
in Betracht, zum Beispiel hier:
Optoelektronik/Lasertechnik, 
Bachelor an der Hochschule Aalen:
s.think-ing.de/opto-laser-aalen

Laser- und Optotechnologien, 
Bachelor und Master an der 
FH Jena:
s.think-ing.de/photonics-aalen

Weitere Studiengänge in der 
IngenieurStudiengangSuche 
von THINK ING. unter: 
www.search-ing.de

haupt erst möglich geworden. 
Das erste Glasfibergastroskop, in 
dessen Optik der Arzt direkt hin-
einschaut, kam bereits 1958 auf 
den Markt. Bei modernen Syste-
men, die es seit Mitte der 80er 
Jahre gibt, wird das Bild als Vi-
deo auf einen Monitor übertra-
gen – unter Zuhilfenahme von 
Glasfasern. Die Fujinon (Europe) 
GmbH aus Willich hat ein großes 
Sortiment an Endoskopen im 

Programm; die übertragenen 
Bilder haben HDTV-Qualität.

 Weniger naheliegend ist, 
dass Glasfasern auch bei der 

Bei Hochtemperaturverfahren 
in der Industrie, zum Beispiel 
in der Stranggussanlage eines 
Stahlherstellers, gehört die 
Überwachung der Temperatur 
zu den Maßnahmen, die einen 
reibungslosen Produktionsablauf 
sicherstellen. Mit Hilfe eines 
Glasfaser-Pyrometers können 
berührungslose Temperaturmes-
sungen durchgeführt werden. 
Das geschieht mittels Infrarot-
Sensoren, deren 
Strahlung über 
ein Glasfaser- 
kabel an die 
Verarbeitungs-
elektronik 
weitergege-
ben wird. Der 
Nachteil, dass 
Glasfasern die 
Infrarot-Energie 
nicht unterhalb 
einer bestimm-
ten Wellenlänge 
übertragen 
können und 
Messungen 
deshalb erst 
ab 100 Grad 
Celsius funktionieren, spielt in 
der Praxis kaum eine Rolle; die 
Unempfindlichkeit der optischen 
Übertragung gegenüber elek- 
tromagnetischen Einstreuungen 

hingegen schon. Das Modell 
OS4000 der Newport Electro-
nics GmbH aus Deckenpfronn 
deckt einen Temperaturbereich 
von 100 bis 1.600 Grad Cel-
sius ab; der Marathon FA der 
Berliner Raytek GmbH funktio-
niert von 250 bis 3.000 Grad.

 In der Medizintechnik werden 
Glasfaserkabel zur Endoskopie
verwendet, also bei der Betrach-

tung innerer Organe. Magen-
spiegelungen, bei denen der 
gesamte Magen untersucht 
werden kann, sind durch den 
Einsatz der flexiblen Kabel über-

»» A N W E N D U N G S B E I S P I E L E

Die Kraft des Lichts
Glasfaserleitungen spielen nicht nur bei der Datenkommunikation eine wichtige Rolle, sondern sind 
auch in der Mess-, Medizin- oder Lasertechnik inzwischen unabdingbar geworden
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In der Medizintechnik wird bei vielen Geräten die Glasfasertechnologie genutzt. Hier zu sehen: ein Endo- 
skop zur Betrachtung innerer Organe und ein Nierensteinzertrümmerer, der per Laser die Steine zerstört
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schon gebündelten Laserstrahls. 
Dadurch, dass der Strahl in der 
Glasfaser gefangen ist, lässt 
er sich außerdem in beliebige 
Richtungen lenken. Die Ausbeu-
te der eingesetzten Energie liegt 
bei circa 75 Prozent und damit 
weit höher als bei anderen La-
sersystemen. So sind Faserlaser 
in der Lage, mehrere Zentimeter 
dicken Stahl zu zerschneiden; sie 
werden in der Industrie auch  
zum Schweißen und Löten ein- 
gesetzt. Im April 2011 hat der 
amerikanische Konzern General 
Electric einen 20-Kilowatt-Laser 
vorgestellt, der in Zusammenar-
beit mit dem weltweit führen-
den Hersteller von Hochleis-
tungsfaserlasern IGP Photonics 
aus Massachusetts entstanden 
ist. Er ist in der Lage, zwei 
Zentimeter dicken Stahl in einem 
einzigen Durchgang zu schwei-

THINK ING.-kompakt · Ausgabe 12/2011 · www.think-ing.de · Seite 6

Zertrümmerung von Nierenstei-
nen helfen. Laserlithotripsie 
nennt sich das Verfahren, bei 
dem eine circa 0,2 Millimeter
dicke Glasfaserleitung bis vor 
den Stein geführt wird. Über La-
serimpulse werden Stoßwellen 
ausgelöst, die ihn in kürzester 
Zeit zerstören. Spezialist für die 
entsprechenden Geräte ist die 
Richard Wolf GmbH mit Sitz 
in Knittlingen.

 Glasfasern verstärken die 
Kraft von Lasern. Lasertechno- 
logien profitieren von den 
Lichtwellenleitern, so etwa bei 
den sogenannten Faserlasern. 
Hierbei kommen spezielle 
Glasfasern zum Einsatz, die mit 
Erbium-Atomen angereichert 
sind. Diese fungieren quasi 
als „Medium“ und verstärken 
die Wirkung eines ohnehin 

ßen; konventionelle Systeme 
brauchen dafür sechs Durchgän-
ge und entsprechend mehr Zeit.

 Und dann gibt es da noch 
eine Filmkamera der Physiker 
von der Universität Karlsruhe, die 
weder Stromkabel noch Batterie 
benötigt. Die Stromversorgung 
erfolgt über ein haardünnes 
Glasfaserkabel, das gleichzeitig 
für den Datenaustausch zustän-
dig ist. Die Kamera bezieht ihre 
Energie aus dem über das Kabel 
geschickten Laserlicht, das mit-
tels eines Fotovoltaik-Konverters 
in Strom umgewandelt wird. 
Auch wenn die Kamera noch 
nicht marktreif ist, zeigt dieses 
Beispiel, dass sich bestimmt 
noch viele Anwendungsberei-
che für Glasfaserkabel finden 
lassen, auf die bis jetzt nur noch 
niemand gekommen ist.  //

»» F A C H B E G R I F F E

Faser-Deutsch und 
Licht-Englisch

» Glasfaserarten
Lichtwellenleiter-Kabel bestehen 
normalerweise aus Quarzglas, es 
gibt sie aber auch in Kunststoff. 
Jene sind allerdings für längere 
Strecken ungeeignet. Auch die 
Anzahl der verwendeten Fasern 
ist je nach Kabel unterschiedlich. 
Ein weiteres Kriterium ist, ob 
Fasern für den Singlemode- oder  
Multimode Modus verwendet  
werden. Bei Multimode können 
mehrere Wellen (Moden) gleich- 
zeitig übertragen werden, im Sin-
glemode nur eine Welle (Mode).  
Je nach Verwendung der Kabel 
im Gebäude oder im Freien sind 
auch die Kabelmäntel konstruiert 
und zeichnen sich aus durch 
Wasserdichtigkeit, Salzwasser-
resistenz, einen Nagetierschutz 
oder nichtbrennbare Materialien.

» Core und Cladding
Damit bezeichnet man den Glas- 
faserkern und den umgebenden  
Mantel. 

» Repeater
Signalverstärker; bei längeren 
Strecken müssen auch optische 
Signale in Lichtleitern verstärkt 
oder wiederaufbereitet wer-
den. In einem TAT-14-Seekabel 
geschieht dies alle 50 bis 70 
Kilometer. Den notwendigen 
Strom beziehen die Repeater 
dabei über den Kupfermantel  
des Glasfaserkabels.

» Akzeptanzwinkel  
(acceptance angle)
Damit bezeichnet man den Ein-
fallswinkel, in dem der Lichtstrahl 
noch exakt in einen anderen 
Glasfaserkern einkoppeln kann.

» Spleißen
Ist die technische Bezeichnung 
für eine feste Verbindung zwi-
schen zwei Glasfaserenden. Zum  
Schutz wird der sogenannte Glas- 
faserspleiß in eine umhüllende  
Box gelegt.

» Optical Time Domain 
Reflectometry (OTDR)
So nennt sich ein Messgerät, 
mit dem man die Leistung 
von Glasfasern messen kann.

Auch die Deutsche Telekom betreibt den Highspeed-Ausbau 
durch Glasfaserkabel mit Hochdruck
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