
Impulsvortrag zum Thema Glasfaser und Femtozellen in einer Smart City 

In meinem Vortrag heute möchte ich über Glasfaser und Femtozellnetze sprechen, die für die 
Vernetzung in einer smarten Stadt eine wichtige Grundlage sind. Dazu möchte ich mit 
Ausschnitten aus einem Artikel des IT-Fachmagazins golem.de beginnen. Der Artikel trägt den 
Titel „Warum 5G nicht das bessere Wi-Fi ist“.


Im Bericht ist zu lesen, dass „sogar für die Internetversorgung zu Hause (…) mitunter der 
Vorschlag ins Gespräch gebracht (wurde), man könne wegen 5G vielerorts gleich auf den weiteren 
Ausbau von Glasfaserleitungen in der letzten Meile verzichten. Dabei liefert für stationäre 
Anwendungen und die Basisstationen, die für die drahtlose Verbreitung von Informationen sorgen 
sollen, lediglich die Glasfaser langfristig eine skalierbare Bandbreite, die mit dem Bedarf wachsen 
kann. In Kabelschächten und -rohren lassen sich nachträglich zusätzliche Glasfaserkabel 
einschießen, sofern der Raum noch nicht ausgereizt ist. Kommunen und Betreiber, die hier an 
Platz sparen oder auf Baumaßnahmen verzichten, weil sie sich auf die Versprechen des 
Mobilfunks in der Zukunft verlassen, sparen am falschen Ende.

Derartige Skalierbarkeit kann die Ressource Funkspektrum nicht leisten. Das Funkspektrum 
existiert nur einmal. Bei einer lokalen Übernutzung behindern sich die Anwendungen gegenseitig. 
Bestenfalls durch stetige Verkleinerung der Funkzellen bei gleichzeitiger Vergrößerung ihrer Anzahl 
lässt sich die Kapazität drahtloser Datenübertragung höher skalieren.“

Durch stromhungrige 5G-Basisstationen sei bei einem Blackout das 5G-Netz in wenigen Stunden 
außer Betrieb, weshalb es als Notfallnetz ebenfalls nicht geeignet sei.


Und damit sind wir gleich im Thema. Wir starten mit der Glasfaser.


Glasfaser:  

Mit einem Glasfaserkonzept für jedes Haus erfolgt die Innenraumversorgung von außen nicht 
mehr mit Funk durch die Hauswand, sondern über dieses Kabel. Geschwindigkeitstechnisch und 
energietechnisch ist Glasfaser dazu noch deutlich effizienter.


Glasfaser ist heutzutage und auch in Zukunft die beste Lösung gigantische Datenmengen zu 
übertragen. Daher ist es für eine smarte Stadt absolut unerlässlich Glasfaser auszubauen.

Die Bandbreite die Funklösungen zur Verfügung stellen liegen bei maximal 100 MHz, die von 
Glasfaser beträgt hingegen schon 200 MHz bis 2000 MHz für den Endkunden, theoretisch sind 
auf einer einzigen Glasfaser 60 THz Bandbreite möglich. 

Diese Art der Datenübertragung ist zudem wetterunabhängig, und was im Hinblick auf den Daten-
Upload besonders wichtig ist, gerade bei Sensoren und Kameras für die Echtzeitübertragung: Der 
Download ist genauso schnell wie der Upload, weshalb Sensoren etc., die ja ortsfest sind darüber 
angeschlossen werden sollten. Zur Übertragung von Daten in der Faser wird das Licht genutzt, 
daher ist Glasfaser völlig emissionsfrei und es treten keine Geschwindigkeitsverluste durch 
mehrere Nutzer auf.


Bei der Anbindung an das Netz sollte jedoch keineswegs nur die Internetverbindung bedacht 
werden. Auch Fernsehen, internetbasierte Telefonie und Mobilfunk in Gebäuden (darauf gehe ich 
später noch ein) können über Glasfaser abgewickelt werden. Die Anforderungen sind also genau 
zu definieren. Wichtig beim Ausbau ist es, sich mit Bürgermeistern und Gemeinderäten 
abzusprechen, die derartige Bauvorhaben bereits realisiert haben. 


In meinem Foreneintrag habe ich auch den BREKO-Verband verlinkt. Zum Verband gehören 
mittlerweile 349 Unternehmen. So konnten in Deutschland schon 5 Millionen FTTH/B- Anschlüsse 
verlegt werden. Mit diesen Verband hat man eine große Auswahl für den Ausbau und muss sich 
nicht auf ein Monopol stützen. 

In hessischen Kommunen baut Deutsche Glasfaser in Kooperation mit Vodafone das 
Glasfasernetz aus. Das gaben die Unternehmen vor 2 Wochen bekannt. Das Netz gehört 
Deutsche Glasfaser und Vodafone mietet sich darauf ein und kann die eigene Infrastruktur darauf 
integrieren. Denkbar wäre das auch für Gera. Wir lassen die Infrastruktur in Kooperation aufbauen 
und mieten uns dann im Glasfasernetz ein.

Quelle:

https://www.golem.de/news/kooperation-deutsche-glasfaser-und-vodafone-machen-zusammen-
ftth-1912-145398.html


http://golem.de


Im Glasfaserkompass 2018/2019 vom BREKO-Verband heißt es:


„Eine gesonderte Förderung für die Anbindung von 5G-Basisstationen behindert dagegen den 
flächendeckenden Ausbau von Glasfaseranschlüssen bis in die Gebäude, ist daher weder 
erforderlich noch sinnvoll.“ 


Mit einem Glasfaseranschluss ist der Nutzer nicht auf schnelles Internet per Funk durch 
Durchstrahlung von Baumasse angewiesen. Die Indoor-Versorgung kann somit von der     
Outdoor-Versorgung getrennt werden (darauf gehe ich ebenfalls später noch ein).


Zukunftsfähig ist das Netz durch die ständige Erweiterungsmöglichkeit. In einen ausreichend 
dimensionierten Schacht lassen sich schnell neue Kunden anbinden. Straße aufreißen oder   
Micro-Trenching ist hierfür nicht nötig. Glasfaser lassen sich in den Schacht ganz einfach 
nachträglich einblasen. 1-2,5 Kilometer sind kein Problem, danach kann man verlängern und 
weitere Kabel einblasen.


Nun muss ich kurz zum Thema Makrozellen abschweifen, damit die Vorteile von Femtozellen 
später deutlich werden.


In Zeiten der LTE-Einführung, ist also schon wieder eine Weile her, schrieb die Frankfurter 
Rundschau, dass Mobilfunkanlagen zig Milliarden Kilowattstunden Strom, was 10 % des 
Gesamtstromverbrauchs der Bundesrepublik entspricht, verbrauchen. Das entspricht der 
Stromerzeugung von ca. 8 Kraftwerken und dürfte mittlerweile noch höher liegen. Rechenzentren 
und Smartphones waren da noch nicht inbegriffen. (Stress durch Strom und Strahlung v. W. Maes 
Seite 429).


Makrozellen - besser nicht!


Die großen Mobilfunkbasisstationen in der Stadt kennen wir alle. Sie sind für sehr große 
Emissionen elektromagnetischer Felder verantwortlich. Derzeit arbeiten sie mit den 
Mobilfunkstandards 2G, 3G und 4G und verwenden Frequenzen zwischen 800 MHz und 2,6 GHz.    
Was große Emissionen verursacht, verbraucht natürlich auch enorme Energiemengen, weshalb 
man bei 5G schon gar nicht mehr rundstrahlen kann wie mit bisherigen Rundstrahlern bzw. 
Sektorantennen mit meist 3 Sektoren  (je 120°), sondern auf Beamforming also gerichtete Strahlen 
zurückgreifen muss. Diese stark gerichtete Leistung soll die Verbindungsqualität verbessern und 
erhöht die Strahlenbelastung. Der Strahl folgt stets dem Nutzer, daher bestimmt dieser, wo der 
Strahl auftrifft. Lokal und messtechnisch unvorhersehbar können somit extreme Werte auftreten. 
Ist der Sicherheitsabstand, der Bereich also, in dem 10 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter 
überschritten werden, bei heutigen Antennen mit 3 bis 9 Metern angegeben, wären es bei 5G jetzt 
schon 15 bis 20 Meter, was die Belastung der Anwohner solcher Anlagen ebenso drastisch 
erhöht. 


Diese hohen Leistungen sind bei Makrozellen jedoch nötig, da Makrozellen flächenmäßig einen 
sehr großen Bereich abdecken und sich somit viele Nutzer eine Makrozelle teilen müssen, was 
sich natürlich auch auf die für den einzelnen zur Verfügung stehende Bandbreite, also auf die 
Geschwindigkeit, nur nachteilig auswirkt. 


Die Grafik zeigt eine 3D-Simulation innerörtlicher Makrozellen. Werden Gebäude von Mobilfunk 
bestrahlt, so wird die Strahlung durch das Gebäude teilweise absorbiert, teilweise gebeugt, 
gebrochen und auch reflektiert. Reflexionen werden sich zu Nutze gemacht, um von der Zelle auf 
„natürlichem“ Wege unerreichte Gebiete zu versorgen. Selbst in Gebäuden, die dunkelblau 
dargestellt werden, gibt es im Keller immer noch guten Empfang. In den rot dargestellten 
Bereichen ist die Last besonders hoch. 


Der Grafik nach ergeben sich dort 420.000 µW/m² - ein Wert, der oft unmittelbar gegenüber von 
solchen Stationen erreicht wird. 




Wie die nächste Grafik zeigt ist oftmals auch das Gebäude direkt unter der Anlage stark betroffen, 
da sich eine geringere Leistung der Nebenkeulen auf einer erheblich kleineren Fläche verteilt, 
misst man dort Extremwerte. Der Salzburger Vorsorgewert besagt, dass im Außenbereich 10 
Mikrowatt pro Quadratmeter und im Innenbereich 1 Mikrowatt pro Quadratmeter nicht 
überschritten werden sollte.


Wäre der Mobilfunk, so wie ursprünglich geplant und wie der Name schon sagt, ein mobiler Funk 
und nicht zum Hausfunk mutiert, ließen sich 80 % der Emissionen und somit der Energie 
einsparen.  (Quelle: Rede von Bernd Irmfried Budzinski in Freiburg am 13.11.2019 (YouTube-Kanal 
der Stadt Freiburg im Breisgau)


Im Überlandbereich, zum Beispiel auf der Süd-Ost-Tangente in Richtung Aga, empfiehlt es sich 
jedoch zumindest aus Kostengründen, auf Grund der flächenmäßig größeren Abdeckung, 
Mikrozellen, den etwas kleineren Bruder von Makrozellen, zu installieren. Damit werden höchste 
Belastungen umgangen. Empfehlenswert hierbei ist es ein Mobilfunkvorsorgekonzept durch 
unabhängige Unternehmen erstellen zu lassen, um wie im oberen Bild zu sehen den 
emissionsärmsten Standort zu bestimmen.


Hinzu kommt, dass sich bei der jetzigen Makrotechnik bis zu 12 Mobilfunknetze überschneiden. 
Das frisst viel Strom - ein Netz für alle wäre optimal. Geht das? Ja das geht mit Kleinzellen, die 
WLAN zur Datenübertragung nutzen. Und damit komme ich zum Thema Femtozellen. 

Femtozellen - energieeffizient und strahlungsarm 

Vorreiter auf diesem Gebiet ist die Stadt St. Gallen aus der Schweiz, die trotz Bedenken der 
Netzbetreiber ein Femtozellnetz realisierte und damit Erfolg hat. Dazu wird der WLAN-Standard, 
wie wir ihn mit Freifunk ja bereits haben, verwendet. Der Nutzer wird dann intern auf seinen 
Netzbetreiber weitergeleitet und kann wie gewohnt surfen und telefonieren. 


Der WLAN-Standard verursacht zwar auch Strahlung, muss aber in einer Stadt aus 
Kompatibilitätsgründen mit den Endgeräten zur Verfügung stehen. Jedoch wird die Belastung mit 
Femtozellen deutlich reduziert, da sich die Leistung gleichmäßiger verteilt und keine Punkte 
extremer Last wie bei Makrozellen entstehen. 


Gebiete die keiner Versorgung bedürfen (z.B. Felder und Flüsse), können somit ausgenommen 
werden. Das spart sehr viel Energie.      	 	 	 	 	 	 	        
Natürlich lassen sich mit Kleinzellen nicht nur die Endgeräte der Bürger vernetzen, sondern auch 
die Sensoren und alle anderen Anwendungen einer Smart City über das stadteigene Netz 
integrieren.


St. Gallen ist auch dabei Smart City zu werden und setzt auf Router, die an Häusern befestigt zum 
Innenraum hin abgeschirmt sind und vor allem auf freie Flächen (Straßen, Wege, Plätze) gerichtet 
sind. Durch die Weiterleitung auf alle Anbieter gibt es nur ein Netz für alle Netzbetreiber. 


Es gibt nur Router im Außenbereich und keine Router die aus dem Innenbereich heraus den 
Außenbereich versorgen und für die Hausbewohner eine erhebliche Last darstellen würden. 
Router von draußen werden so eingestellt, dass der Innenbereich elektrosmogarm bzw. -frei 
bleibt. Die Indoor-Versorgung wird also von der Outdoor-Versorgung getrennt, das Hindernis 
Baumasse wird umgangen. Wer im Haus mobil online gehen will, kann im Haus über den 
Glasfaseranschluss seine eigene Femtozelle anschließen, wieder so eingestellt, dass Nachbarn 
nicht belastet werden. 


Weiterer Vorteil dieses Systems ist, dass die Funkstrecke so kurz wie möglich gehalten wird, was 
eine schnelle und qualitativ gute Verbindung gewährleistet. 




Und: Die vielen Nutzer befinden sich nicht in einer Zelle, sondern werden auf eine Vielzahl von 
Zellen verteilt. Sind diese per Glasfaser angebunden, ist eine schnelle Verbindung sichergestellt.


Es gibt zudem Eco-WLAN-Router, die im Standby-Modus völlig strahlungsfrei sind und sich erst 
wieder aktivieren wenn ein Endgerät nach ihnen sucht. Dadurch wird die 10-Hz-Pulsung von 
WLAN, als biologisch kritisches Signal, umgangen.


Auch ein positiver Nebeneffekt: Das Handy des Nutzers kann im Flugmodus mit lediglich 
eingeschaltetem WLAN betrieben werden. Das erhöht die Akkulaufzeit.


Ein solches System ist zukunftssicher.


Visible Light Communication - Warum ist Licht besser als Funk? 

Die Lichttechnik hält für eine Stadt ihr riesiges Potential bereit, kann doch jede Straßenlaterne und 
jede Ampel als Sender genutzt werden. 


Dazu macht man sich die LED-Technik zu Nutze. LEDs werden dazu schnell ein- und 
ausgeschalten, so schnell dass man das nicht sieht. Daten können so übertragen werden. Das ist 
vergleichbar mit der Modulation bzw. Pulsung von Funkwellen. Die Trägerfrequenzen des 
sichtbaren Lichts liegen bei 385 THz bis 789 THz. Somit bietet das Lichtspektrum 10.000 mal 
mehr Platz als das Mikrowellenspektrum. Im Moment überträgt Licht bis zu 3 Gbit/s.                    
Auf Grund der hohen Bandbreite und der hohen Frequenz wird es in Zukunft noch schneller.


Warum ist das so? Schauen wir uns das mal genauer an. 5G sendet vorerst auf dem 3,6-GHz-
Band. Damit erreicht man Geschwindigkeiten von bis zu 1400 MBit/s. In Zukunft möchte man mit 
5G aber noch viel schneller werden, Daten also in Echtzeit übertragen. Bis jetzt ist das nur mit 
Glasfaser möglich. Wie vorhin erwähnt, arbeitet Glasfaser mit Licht als Übertragungsmedium.   
Eine  schnelle Übertragung wird also durch die extrem hohen Frequenzen von sichtbarem Licht 
möglich. Licht ist Teil des elektromagnetischen Spektrums, ist aber eine natürliche Frequenz.   
Und wie wir ja alle wissen kommt Licht nicht durch Wände. 5G kommt aber im späteren 26-GHz-
Band und vor allem in den geplanten Spektren um 40 GHz und 86 GHz auch nur schwer bis gar 
nicht durch Wände. Wenn man das tun würde, müsste man entweder die Sendeleistung drastisch 
erhöhen, was einen gesteigerten Energiebedarf durch die Gebäudedämpfung zur Folge hat, oder 
aber man verwendet Kleinzellen. Die 5G-Kleinzellen der Betreiber sollen jedoch auch von außen 
nach innen funken. Energetisch ist das eine komplette Katastrophe. In dem Schaubild habe ich 
das vereinfacht verdeutlicht. Oben dargestellt ist der heutige Mobilfunk, mit vergleichsweise zu 5G 
langer Wellenlänge, unten sind die kurzwelligen 5G-Frequenzen. In der Realität sehen 
Mobilfunksignale in etwa so aus. 


Sogar Nebel schwächt die 5G-Frequenzen, weshalb man Basisstationen in kurzen Abständen von 
ca. 100 Metern bräuchte.


Wenn Licht also die selben Nachteile hat, wie die hohen 5G-Frequenzen, warum nehmen wir dann 
nicht gleich Licht? Straßenlaternen sind ja schon da. Auf die im Vergleich zu 5G viel kürzere 
Wellenlänge (also viel höhere Frequenz) kann man außerdem nochmals viel mehr Daten 
draufpacken und hat dadurch nochmals geringere Latenz. 


Die Marktreife der Lichttechnik ist schon erreicht. Am Fraunhofer Institut wurden Komponenten 
entwickelt und auf der Insel Mainau erfolgreich getestet. Am Stuttgarter Hegel-Gymnasium wird 
statt WLAN die Lichttechnik genutzt. Ortsfeste PCs können per Lan-Kabel angeschlossen werden 
und für Laptops und Tablets steht das Licht zur Verfügung. Der Empfang ist denkbar einfach. Die 
Firma Signify, ein Tochterunternehmen von Philips, hat eine Empfangs- und Sendeeinheit mit 
USB-Schnittstelle gebaut und ist Marktführer bei der Lichttechnik für Anwendungen des Internets 
der Dinge.




Negative biologische Effekte wie beim Funk sind nicht zu erwarten, da Menschen, Tiere und 
Pflanzen evolutionär auf die Frequenzen des sichtbaren Lichts angepasst sind. Die Modulationen 
des Lichts sind für das bloße Auge nicht sichtbar. 


Auf der Signify-Website heißt es:


„Durch vernetzte Beleuchtung wird eine Stadt zur Smart City. Kommunen können Energie sparen, 
Betriebskosten reduzieren und ihren Bürgern mehr Sicherheit bieten. Büros werden zu besseren 
Arbeitsplätzen, Unternehmen können effizienter arbeiten und die Leistung ihrer Mitarbeiter 
verbessern. Einzelhändler haben die Möglichkeit, Ihren Umsatz und die Kundenbindung zu 
erhöhen. Mit unserer IoT-Plattform Interact können Sie von vernetzter Beleuchtung und 
Applikationen profitieren, die Ihnen zusätzlichen Mehrwert bieten. Offene Schnittstellen erlauben 
die Integration in andere Systeme und einen einfachen Datenaustausch. So sind Sie in Zeiten der 
Digitalisierung und für Big Data bestens aufgestellt.“

Es gibt auch optische Richtfunkverbindungen zur Vernetzung von Sensoren untereinander. 
Diese haben eine Datenübertragung von 2,5 Gbit/s und können mehrere Kilometer Distanz 
überbrücken. Denkbar ist auch die Überbrückung an Orten, an denen der Glasfaserausbau zu 
teuer ist.

Zum Schluss noch etwas zu VLC in Schulen. Das ist auch für die AG Bildung interessant.

Seit Oktober 2019 lassen sich aus dem 5 Milliarden-Topf der Bundesregierung zur Digitalisierung 
der Schulen Gelder beantragen. Gemäß der Förderbedingungen ist anzunehmen, dass WLAN dort 
alternativlos installiert werden muss. Der Ärztearbeitskreis digitale Medien Stuttgart hat beim 
Kultusministerium in Baden Württemberg nachgefragt. Die Antwort ergab, dass für die sächliche 
Ausstattung der Schulen der Schulträger zuständig ist. Das ist in Thüringen nicht anders. Schulen 
haben somit die Möglichkeit ihre Klassenzimmer mit VLC auszustatten. Rein rechnerisch bedeutet 
dies für jede der ca. 40.000 Schulen in Deutschland im Durchschnitt einen Betrag von 137.000 
Euro. Bei diagnose:funk heißt es, dass Schulleiter, Bürgermeister und Kommunalpolitiker sich gern 
dort melden können, da der Förderantrag ja von den Kommunen gestellt wird. 
Die Mail-Adresse ist: wlan@diagnose-funk.de .
Quelle:                                                                 	 	 	 	 	 	           
https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zum-digitalpakt-schule-6496.php                                    
und       	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	           
Heft „Kompakt“ 3. Quartal 2019 von Diagnose:Funk


Damit wäre ich am Ende meines Vortrages und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.


mailto:wlan@diagnose-funk.de
https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zum-digitalpakt-schule-6496.php


Gesunde Mobilfunkalternativen  
-Zukunftssicherheit für die Smart City Gera-

Glasfaser-, Femtozellennetze und Datenübertragung per Licht



Glasfaser
Vorteile im Überblick:

- energieeffizient  
- symmetrischer Up- und Downstream 
- kaum Einbußen bei großer Distanz 
- wetterunabhängig 
- 60 THz theoretische Bandbreite - zukünftigen Anforderungen nahezu uneingeschränkt gewachsen 
- keinerlei elektromagnetische Strahlung

- Breko-Verband stellt Liste über ausbauende Unternehmen zur Verfügung - Kontaktaufnahme 
- Glasfaser kann von den Stadtwerken oder als gesonderter Eigenbetrieb betrieben werden 
- Smart City-Anwendungen können in das eigene Netz schnell und einfach integriert werden



Hier gezeigt: Einblasen von Glasfaser



Makrozellen - besser nicht!

mW/m²

Antennenanlage



Bis zu 256 einzelne Antennen befinden sich in einer 5G-Basisstation

Antenne im geöffneten Zustand:



Antennenanlage

mW/m²

Beispiel für die Ausbreitung der Leistungsflussdichte in Städten



Ausbreitungsbeispiel für Haupt- und Nebenkeulen von Makrozellen



Feldstärke

Vorsorgewert

Empfehlenswert im ländlichen Raum: Mikrozellen mit Standortbestimmung durch ein 
Mobilfunkvorsorgekonzept zur Bestimmung des immissionsärmsten Standortes



(In dieser Skizze bitte nur die Wellenlänge beachten. 
Die Amplitude ist nicht realistisch dargestellt.)

Gebäude
Ist die Wellenlänge größer als die Mauerdicke, 
geht die Strahlung gut hindurch, wird aber  
gedämpft (auch abhängig vom Baumaterial u.s.w.).

Hier ist die Wellenlänge schon so kurz 
(hohe Frequenz), dass das Signal 
entweder gar nicht oder nur mit 
erheblich erhöhter Sendeleistung das 
Gebäude durchdringt.

Starke Dämpfung hoher Frequenzen



3,6 GHz-5G-Band

3,5 GHz-5G  
(deutlich sichtbar ist die niederfrequente  
Pulsung bei 50 Hertz)

Trägerfrequenz und Pulsung von Mobilfunksignalen



Optischer Richtfunk mit Laser



Signify-Technik: hier für den Anwendungsbereich in Konferenzräumen und Klassenzimmern



Vielen Dank für  Ihre Aufmerksamkeit.
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