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Problemstellung 

„Photonische Netze“ beschreiben ein interdisziplinäres Forschungsgebiet, das Disziplinen wie die 

Physik, die Materialwissenschaften sowie die Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik mitei-

nander verzahnt. Darüber hinaus befasst sich auch die Bauinformatik mit Photonischen Netzen als Teilbe-

reich der allgemeinen Infrastrukturnetze, die als die größten, flächenmäßig zusammenhängenden „Bauwer-

ke“ angesehen werden können. Mit Systemen zur Datenerfassung, Planung und Kalkulation leistet die Bau-

informatik einen wichtigen Beitrag zum Glasfaser-Breitbandausbau in Siedlungsgebieten. 

Die Errichtung und der langfristige Betrieb großer Infrastrukturnetze sind mit hohen Kosten verbun-

den. Der größte Kostenanteil entfällt hierbei auf die Baukosten. Die Baukosten für Infrastrukturnetze hängen 

in bestehenden Siedlungsgebieten im Wesentlichen vom Verlauf und den baulichen Eigenschaften der vor-

handenen Verkehrswege ab. Die baulichen Eigenschaften umfassen dabei unter anderem Informationen über 

das Erdreich sowie über den Aufbau und die Oberflächenbeschaffenheit (d.h. Schotter, Pflaster, Beton oder 

Asphalt) der Verkehrswege. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich hohe Anforderungen an die Trassenplanung der Verbindungs-

strecken in einem Ausbaugebiet. Zum einen soll die Trassenplanung selbst möglichst schnell und kosten-

günstig durchgeführt werden. Zum anderen soll die kostengünstigste Verbindung auf Basis der baulichen 

Eigenschaften ermittelt werden. Beide Forderungen können in den bestehenden manuellen Verfahrensabläu-

fen gleichzeitig nicht optimal erfüllt werden. Zur Beschleunigung des Glasfaser-Breitbandausbaus ist somit 

weitere Forschungsarbeit bezüglich optimierter Planungsmethoden erforderlich. 

 

Traditionelle und praxisorientierte Lösungsansätze 
Gängige Praxis bei der Planung von Infrastrukturnetzen ist ein mehrstufiges Verfahren unter Nut-

zung verschiedener Methoden. Ein erster Ansatz besteht darin, die Ausbaukosten anhand von Vergleichwer-

ten zu ermitteln. Das Ergebnis dieses Ansatzes ist eine erste, sehr grobe Kostenschätzung. 

Der nächste Schritt ist die grobe Trassenplanung für die zu verlegenden Glasfasern. Die Trassenpla-

nung erlaubt gegenüber der Vergleichswertmethode eine genauere Kalkulation der Kabellängen und der 

erforderlichen Baukosten. Die in der Praxis häufig eingesetzten Routenplaner (z.B. Google Maps) unterstüt-

zen die Ermittlung möglicher Verbindungswege und deren Längenberechnung. Sie generieren, entsprechend 

des eigentlichen Anwendungszwecks, fahrtzeitoptimierte Trassen unter Berücksichtigung der Verkehrsre-



geln. Im Vergleich zu fahrtzeitenoptimierten Trassen erfordert die Berechnung der Baukosten jedoch mehr 

Daten über die baulichen Eigenschaften, die meist im Rahmen einer nachfolgenden Ortsbegehung erhoben 

werden. Anschließend erfolgt die manuelle Berechnung der Baukosten für die entsprechende Trasse. Länge-

re Trassen, die aufgrund ihrer baulichen Eigenschaften günstiger zu realisieren wären, werden in der Pla-

nung häufig nicht berücksichtigt. 

 

Routenplaner für Glasfasernetze 
Der hier vorgestellte Ansatz basiert auf einer Lösungsstrategie analog zu den bekannten Routenpla-

nern, die sich Verkehrsinformationen befassen. Die Routenplaner ermitteln die fahrtzeitoptimale Route zwi-

schen Start und Ziel auf Basis des vorhandenen Kartenmaterials und verfügbaren aktuellen Verkehrsmel-

dungen. Bezogen auf den Glasfaser-Infrastrukturausbau ist das Ziel, die baukostenoptimale Route zu ermit-

teln. Die Nutzung verschiedener, bereits vorhandener und allgemein verfügbarer Datenbestände bietet dabei 

die Möglichkeit, ein entsprechendes Ausbaugebiet hinsichtlich der baulichen Eigenschaften zu erkunden. 

Nachfolgend werden kurz die verschiedene Methoden und Konzepte zur Integration in Routingalgorithmen 

beschrieben. 

Kartendaten über die Verläufe von Verkehrswegen, Gewässern und Gebäuden können beispielsweise 

aus OpenStreetMap als einzelne Datensätze extrahiert werden. Die einzelnen Datensätze geben bei näherer 

Betrachtung einfache Hinweise über bauliche Eigenschaften. Die Klassifizierung bestehender Verkehrswege 

reicht vom „Trampelpfad“ bis zur Autobahn. Häufig sind neben der Angabe des jeweiligen Streckentyps 

weitere Details über die Oberflächenbeschaffenheit der Verkehrswege angegeben. Die Betrachtung relatio-

naler und geometrischer Beziehungen zwischen mehreren Datensätzen lassen darüber hinaus weitere 

Schlussfolgerungen beispielsweise über Nutzungsarten von Flächen und Gebäuden zu. 

Luftbilder aus verschiedenen Quellen ermöglichen einen weiten Überblick über das Ausbaugebiet. 

Die verfügbaren detailreichen Luftbilder lassen auch bauliche Eigenschaften erkennen. Diese Erkenntnisse 

können mit den bereits bezogenen Kartendaten abgeglichen werden. Darüber hinaus können die Katendaten 

um Umgebungsinformationen wie zum Beispiel ‚Grünstreifen entlang der Straße‘ erweitert werden. Solche 

zusätzlichen Umgebungsinformationen ergeben bei fachgerechter Anwendung insbesondere im Glasfaser-

Breitbandausbau die Möglichkeit, neue und alternative Verlegeverfahren zu berücksichtigen. 

Bodenprofile geben einen Überblick über die Zusammensetzung des Erdreichs im Ausbaugebiet. 

Diese Informationen sind global bis in eine Tiefe von einem Meter verfügbar und bieten eine Entschei-

dungs- und Kalkulationsgrundlage über mögliche Tiefbauarbeiten.  

Daten aus sozialen Netzwerken – wie georeferenzierte Fotos – können über die entsprechenden Platt-

formen bezogen werden. Georeferenzierte Fotos, Videos, Orts- und Metadaten erweitern die Kartendarstel-

lung und ermöglichen, je nach Datenlage und Qualität, eine virtuelle Ortsbegehung. Werden die Fotos hin-

sichtlich relevanter Details über das Ausbauprojekt ausgewertet, können diese Metadaten den bestehenden 

Daten über Verkehrswege und deren Umfeld hinzugefügt werden. 



Die nachgelagerten Algorithmen zur Routenplanung müssen für die Nutzung der genannten Informa-

tionen angepasst und erweitert werden. Dazu wird zunächst für jeden möglichen Verbindungsweg der Opti-

mierungsparameter „Baukosten pro Längeneinheit“ auf Basis der oben aufgeführten Zusatzinformationen 

und vorgegebener Kostenfaktoren berechnet. Darauf aufbauend können Routingalgorithmen, wie zum Bei-

spiel der Algorithmus von Dijkstra, die baukostenoptimale Verbindung zwischen Start- und Zielpunkt be-

rechnen.  

 

Ergebnisse 
Auf Basis der analysierten Daten und der angepassten Algorithmen ist die baukostenoptimale Tras-

senplanung möglich. Abhängig von der Menge und der Qualität der betrachteten Zusatzdaten kann eine erste 

Ortsbegehung verkürzt oder sogar ausgelassen werden. Dadurch können für die ersten Planungsschritte bei-

de Forderungen – d.h. schnelle und zugleich umfassende Planung – erfüllt werden. Die durch die Algorith-

men automatisierte Planung ermöglicht dabei eine bessere erste Abschätzung der optimalen Trassen und der 

zu erwartenden Baukosten, als es mit konventionellen, manuellen Verfahren im gleichen Zeitraum möglich 

wäre. 

Auf die Planung von kompletten Glasfaser-Zugangsnetzen in Siedlungsgebieten angewandt ergibt 

die Summe der Trassenplanungen zwischen Gebäuden und Verteilpunkten die Netztopologie. In den nach-

folgenden Abbildungen wird eine in diesem Projekt exemplarisch berechnete Netztopologie visuell darge-

stellt. Aus dem generierten Kartenmaterial kann der Verlauf der Trassen entnommen werden. Die hier vor-

gestellten effizienten Planungsmethoden erlauben zudem eine vorausschauende Leerrohrverlegung für einen 

späteren Glasfaser-Breitbandausbau auch während aktueller, lokaler Baumaßnahmen. Besonders am Bei-

spiel „vorrausschauende Leerrohrverlegung“ mit alltagsrelevantem Anwendungsbezug zeigt sich, dass die 

vorgestellten Methoden den nachhaltigen Glasfaser-Breitbandausbau signifikant beschleunigen können.  

 

Abbildung 1: Darstellung einer Glasfaser-Topologie mit 3 separa-
ten Zugangsnetzen (rot, gelb, blau) und Verteilpunkten 

Abbildung 2: Darstellung eines Glasfaser-
Zugangsnetzes mit nur einem Hauptverteiler 

 


