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Fibre-to-the-Home:
Die Branche
nimmt Stellung
In verschiedenen Schweizer Städten und
Gemeinden laufen Fibre-to-the-Home-Projekte auf Hochtouren. Broadband Networks
ist in sehr vielen dieser Projekte involviert.
Wir sind der Überzeugung, dass offene
Infrastrukturen und ein spielender Wettbewerb im Interesse der gesamten Branche
sind. Doch was sagen die am Wettbewerb
beteiligten Unternehmen? Broadcast hat
Christoph Brand, Sunrise, Giovanni
Conti, Swisscom, Peter Messman, ewz,
Andreas S. Wetter, Orange und Peter
Zbinden, ewb drei Fragen gestellt.

Mount Everest (8848 Meter), Nepal

Wie beurteilen Sie die Entwicklung, die
Haushaltungen mit Glasfasern zu erschliessen?
Christoph Brand: Es ist sicher gut, sich
rechtzeitig über die künftige Infrastruktur
Gedanken zu machen. Ob es allerdings in
dieser Geschwindigkeit vorangehen muss,
ist eher fraglich. Denn den Kunden bringen
Glasfasernetze per se keinen Zusatznutzen.
Es werden ihnen nicht viel mehr Anwendungen zur Verfügung stehen als heute. Vor
allem bringt es nichts, wenn die Infrastruktur überteuert erstellt wird. Entscheidender als die Haushalte möglichst
rasch mit Glasfaser zu erschliessen, ist es,
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Andreas S. Wetter, CEO
Orange Communications SA

dafür zu sorgen, dass auf der neuen
Infrastruktur der Wettbewerb von Anfang
an voll spielen kann. Nur dann profitieren
die Endkunden von besseren Leistungen
zu tieferen Preisen. Sonst wiederholt sich
die Geschichte wie beim historischen PTTKupfernetz, und die Swisscom dominiert
den Markt nach Belieben.

«Man sollte sich kurzfristig nicht zu stark unter
Druck setzen, sondern
die Situation langfristig
beurteilen.»
Peter Messmann, ewz

Giovanni Conti: Die vorhandenen Bandbreiten werden zukünftig nicht mehr allen
Anforderungen genügen. Ist die Kapazitätsgrenze erreicht, ist es aber zu spät, um
mit dem Ausbau zu beginnen. Deshalb ist
es wichtig, das Glasfasernetz jetzt weiter
auszubauen und bis in die Haushalte zu
bringen. In absehbarer Zukunft werden die
existierenden Anschlussnetze aus Kupfer,
den Netzen der Kabelanbieter unterlegen
sein. Diese Entwicklung ist zurzeit in den
USA festzustellen, wo die Telekommunikationsanbieter massiv Kunden verlieren,
da sie nicht frühzeitig in Glasfaser investiert
haben.
Peter Messmann: Die Energieversorgungsunternehmen haben mit ihren Initiativen in
Zürich, St. Gallen und weiteren Städten den
Stein ins Rollen gebracht. Swisscom muss
nun nachziehen. Ein paralleler Bau von
Glasfaserinfrastruktur macht aber kaum
Sinn, sondern führt nur zu überhöhten
Netzbaukosten, ohne dass der Markt bereit
ist, mehr für Telekommunikationsdienstleistungen auszugeben.

Christoph Brand, CEO
Sunrise Communications AG

Andreas S. Wetter: Dass Fibre-to-the-Home
in der Schweiz ein Thema ist, verdanken wir
innovativen Stadtwerken wie Zürich und St.
Gallen. Der Bund mit seiner Aktienmehrheit
beim Ex-Monopolisten hat das volkswirtschaftlich zentrale Thema verschlafen. Der
Ex-Monopolist wurde erst durch den neu entstandenen Wettbewerb der grossen Energieversorger aufgescheucht. Jetzt geht es
zwar vielerorts zügig voran. Es sieht aber leider doch wieder so aus, dass es am Ende
ein neues nationales Infrastruktur-Monopol
der Swisscom geben wird. Dies, weil jeder
eigene Vorstellungen über das Modell der digitalen Zukunft vertritt. Es ist schade, dass
nicht mehr Städte und Gemeinden den politischen Mut haben, das faktische Monopol
der Swisscom zu knacken und zum Vorteil
der Kunden zu entscheiden.

«Zentral ist, dem
drohenden nationalen
Infrastruktur-Monopol
lokal Paroli zu bieten.»
Andreas S. Wetter, Orange

Peter Zbinden: Die Schweiz ist in der glücklichen Lage, dass sich die Energieversorger
und die Swisscom um die Erschliessung
der Haushalte bemühen. Es ist wichtig,
dass faire Regeln für die Kostenverteilung
gefunden werden. Sollte dies nicht geschehen, wird entweder erneut ein Monopol wie
bei Kupfer entstehen, oder es existieren
doppelte Infrastrukturen, was volkswirtschaftlich kaum finanziert werden kann. Da
es hierfür keine gesetzlichen Vorgaben gibt,
müssen sich die Energieversorger und
Swisscom einig werden. Diesbezüglich befinden wir uns in einer sehr interessanten,
aber für den Staat und den Wettbewerb
auch kritischen Phase.

Peter Messmann,
Leiter Telekom, ewz

«Es ist wichtig, dass
faire Regeln für die
Kostenverteilung
gefunden werden.»
Peter Zbinden, ewb

Wie kann in den nächsten 20 Jahren eine
nationale Glasfaservernetzung zu marktgerechten Preisen realisiert werden?
Peter Messmann: Die aktuelle Situation ist
ein Novum im Schweizer Breitbandmarkt.
Zum ersten Mal herrscht Wettbewerb auf
Dienstebene. Die Kunden profitieren in den
Städten von einer breiten und raschen
Abdeckung und von wettbewerbsorientierten Preisen. Die Gefahr besteht bei ländlichen Gebieten, die erst sehr spät oder nie
einen Glasfaseranschluss erhalten. Nationale und finanzstarke Telekom-Unternehmen
sollten also in Ergänzung zu den Stadtwerken in Glasfasernetze investieren und so zu
einer wirklichen Flächendeckung beitragen.
Peter Zbinden: Alle am Wettbewerb beteiligten Parteien müssen dieselben Bedingungen
haben, damit jeder eine faire Chance hat und
somit die Risiken einschätzbar sind. In den
Grundsätzen wurden in anderen Ländern
diese Bedingungen gesetzlich geregelt.
Andreas S. Wetter: Der politische Mut, dem
nationalen Infrastruktur-Monopol lokal Paroli zu bieten, wäre eine zentrale Voraussetzung. Ein lokales, städtisches oder nationales Netz zu betreiben ist das eine. Für die
Kunden werden aber die Dienste entscheidend sein und wie stark der Wettbewerb
der Dienstanbieter spielt. So, wie es heute
aussieht, wird sich dieser aufgrund der neomonopolistischen Tendenzen in Grenzen
halten. Die Schweizer Kunden werden voraussichtlich, weil politisch offenbar gewollt,
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Peter Zbinden, Leiter
Telekommunikation, ewb

Giovanni Conti, Leiter Netz & IT
Governance, Swisscom

auch in der nächsten Dekade mehr für weniger Auswahl, weniger Dienste und weniger Leistung bezahlen.

«Ein Parallelbau von
Glasfasernetzen muss
vermieden werden.»
Giovanni Conti, Swisscom

Christoph Brand: Wir müssen jetzt die
Rahmenbedingungen festlegen. Nur so ist
echter Wettbewerb garantiert. Die Schweiz
braucht ein einziges Glasfasernetz bis in
die Privathaushalte, welches allen Dienstanbietern zu den gleichen Bedingungen
zur Verfügung gestellt wird. Am sichersten
werden diese Rahmenbedingungen durch
eine nationale «Kabel und Schacht AG»
sichergestellt, die die Glasfasern auf
Wunsch der Telekom-Dienstleister erstellt
und betreibt, so wie es in England die
Openreach tut. Dies verhindert, dass ein
Mitbewerber technologische oder organisatorische Vorteile gegenüber den anderen hat. Die EU schafft zurzeit entsprechende Rahmenbedingungen, um die
Netze und Dienste der früheren TelekomMonopolisten zu trennen. Die Liberalisierung der alten PTT-Infrastruktur in den
Händen der heutigen Swisscom ist
schlechtes Beispiel genug, wie negativ zögerliche Liberalisierungen sich auswirken
und den Wettbewerb verhindern.
Giovanni Conti: Der Glasfaserausbau ist ein
Generationenprojekt. Aber wir starten ja zum
Glück nicht bei Null. Für VDSL hat
Swisscom in den vergangenen Jahren
Glasfaser bis in die Wohnquartiere verlegt.
So wird nur auf den letzten Metern das
Signal über das bestehende Kupferkabel
transportiert. Der letzte Ausbauschritt des
Glasfasernetzes startet in Zentren und nach

Möglichkeit in Kooperation mit anderen investitionsbereiten Anbietern. Dass dabei die
Gebiete ausserhalb der Zentren nicht
zwangsläufig zu kurz kommen müssen, zeigt
die Kooperation, die Swisscom mit dem
Kanton Fribourg und dem dortigen Stromanbieter GroupeE vereinbart hat. Die Partner
wollen zusammen den gesamten Kanton mit
Glasfaser bis zu den Haushalten erschliessen und nicht nur die Stadt, was nicht nur
schneller, sondern auch kostengünstiger ist.

«Ein Kompromiss
wäre, die Glasfaser
wie das Kupfernetz
zu entbündeln.»
Christoph Brand, Sunrise

Was sollte Ihrer Meinung nach auf jeden
Fall vermieden werden?
Christoph Brand: Erstens die Entstehung
einer marktbeherrschenden Stellung auf der
zukünftigen Glasfaserinfrastruktur. Alle Telekom-Dienstleistungsanbieter müssen die
gleichen Zugangsbedingungen erhalten.
Zweitens Mehrfacherschliessungen von
Wohnungen in Ballungsgebieten. Die EW
sind hier unter Zugzwang: Entweder man
akzeptiert die Konditionen der Swisscom,
oder man muss sich, wie die ewz in Zürich,
mit Swisscom anlegen. Ebenso wenig nützt
es den privaten Telekom-Dienstleistern, wenn
Dutzende von Infrastrukturbetreibern unterschiedliche Technologien einsetzen. Die sich
anbahnende Situation mit Kooperationen
zwischen EW und der Swisscom erschwert zudem nicht nur die Rentabilität der
öffentlich finanzierten Glasfasernetze, sie zementiert auch die heutige Marktdominanz
der Swisscom und damit den Zugang für
private Anbieter. Ein Kompromiss wäre, die
Glasfaser genau wie das Kupfernetz zu ent-

bündeln, wofür jedoch das Fernmelderecht
revidiert werden müsste. In Europa ist so
eine Entbündelung bereits vorgesehen.
Peter Zbinden: Unproduktive Bauten ohne
Synergien mit andern Leistungen wie Elektro,
Gas, Wasser und Fernwärme, da diese volkswirtschaftlich kaum bezahlt werden können.
Andreas S. Wetter: Dass sich Swisscom im
Glasfaserbereich und damit für die nächsten 50 Jahre wieder als nationaler Infrastrukturmonopolist etablieren kann und als einziger Anbieter über ein eigenes nationales
Netz mit einem nationalen Dienstangebot
verfügt. Das ist bis heute mit dem rund 150
Jahre alten Kupfer-Telefonnetz so und sollte
sich nicht wiederholen.
Peter Messmann: «Geschenke», respektive
Investitionszuschüsse von Swisscom anzunehmen, ohne sich vorgängig genau über deren Langfristfolgen im Klaren zu sein. Die Zeit
für eine sorgfältige Abklärung ist in jedem Fall
sinnvoll investiert. Es geht hier um ein Jahrzehntprojekt. Da sollte man sich kurzfristig
nicht zu stark unter Druck setzen lassen und
die Situation mit einer langfristigen Perspektive beurteilen.
Giovanni Conti: Zum einen ist die Schweiz
in der grossartigen Position, dass mehrere
Marktteilnehmer in Glasfaser investieren
wollen. Somit kann in der Infrastruktur ein
Wettbewerb stattfinden, der die Anbieter
anspornt, den Konsumenten die bestmöglichen Angebote zu attraktiven Preisen zu
bieten. Aus volks- und betriebswirtschaftlichen Gründen muss aber ein Parallelbau
von Glasfasernetzen vermieden werden.
Zum anderen ist eine weitgehende Regulierung zu vermeiden, da diese die Marktdynamik bremst. ■
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Im Dienste der Bevölkerung
Meilen bietet offenes Zugangsnetz mit Glasfaser
Als einer der ersten Energieversorger hat die Energie und Wasser Meilen AG (EWM) im
Februar zusammen mit Orange und GGA
Maur eine Open-Access-Plattform auf
Glasfaser in Betrieb genommen. Broadcast sprach mit dem Geschäftsführer der
EWM über das Projekt.
Was hat Meilen bewogen, eine Glasfaserinfrastruktur zu bauen?
Dafür gab es zwei Gründe: Auf der einen
Seite unser Bestreben, als Gemeinde ein attraktiver Wohn- und Standort zu sein. Meilen
ist sehr Zürich-orientiert, viele arbeiten in der
Stadt und haben ein Home Office. Eine gute
Erschliessung entspricht dem Bedürfnis unserer Einwohner. Auf der anderen Seite steht
das Interesse der Aktionäre. Sie wollen die
bestehende Infrastruktur, wo sinnvoll, für die
Erschliessung neuer Geschäftsbereiche nutzen. Netzbetreiber denken sehr langfristig,
deshalb macht es für uns Sinn, in den Aufbau
eines Datennetzes zu investieren.
Haben Sie bereits Erfahrung in der Telekommunikation?
Nein, wir verfügen zwar über Glasfaser im
Boden, die wir für einzelne Punkt-PunktVerbindungen auch vermietet haben. Ansonsten betreten wir mit dem Aufbau eines
Telekommunikations-Zugangsnetzes absolutes Neuland.
Welches Ziel verfolgen Sie mit dem Glasfasernetz?
Unser Hauptziel für dieses Jahr ist es, genügend vernünftige Daten für den Betrieb einer

solchen Infrastruktur zu sammeln, um sicherzustellen, dass sich unsere Marktleistung
auch rechnen lässt. In einem nächsten
Schritt müssen wir das Netz so weiter ausbauen, dass wir für die Dienstanbieter attraktiv sind.
Wie werden Sie bei der Erschliessung der
Haushalte konkret vorgehen?
Meilen ist gebaut. Wir haben im Zuge dieses
Netzbaus erstmals die ganze Stadt kartografiert und eine Bestandesaufnahme dessen
gemacht, was unter dem Boden ist. So wissen wir jetzt von jedem Strassenzug, wie gut
er mit Rohranlagen erschlossen ist. Zudem
versuchen wir aufgrund der jetzigen
Praxiserfahrung herauszufinden, bei welchen
Kundengruppen das grösste Interesse für eine schnelle Anbindung besteht. Aufgrund
dieser Informationen planen wir schrittweise
den weiteren Ausbau.
Sie bieten als einer der ersten Energieversorger ein offenes Zugangsnetz auf Glasfasern. Weshalb?
Dieser Entscheid hat schon beinahe historischen Charakter. Es gibt in Meilen noch kein
flächendeckendes Glasfasernetz, und es ist
der letztmögliche Zeitpunkt, ein solches zu
realisieren. Und da niemand ein Netz gebaut
hat, sehen wir es als unsere Rolle, dies der
Bevölkerung anzubieten. Als Unternehmen
der öffentlichen Hand wollen wir ein offenes
Netz bauen, auf dem sich jeder bewegen
kann.
Wäre es nicht einfacher gewesen, nur mit
einem Dienstanbieter zu arbeiten?
Vom Handling her sicher. Aber wir würden

«Als Unternehmen der
öffentlichen
Hand sehen wir es als
unsere Aufgabe, ein
Netz zu bauen, auf
dem sich jeder
bewegen kann.»
Christoph Eberhard, Geschäftsführer Energie
und Wasser Meilen AG

uns damit auch in eine Abhängigkeit begeben, was wir ja gerade vermeiden möchten.
Gleichzeitig verlangen jedoch zwei oder
mehrere Anbieter, dass gemeinsame Standards definiert werden müssen. Die Frage
des Standards ist deshalb in den nächsten
ein bis zwei Jahren das grosse Thema.
Sprich, schaffen es die Anbieter offener
Netze, einen De-facto-Standard zu definieren, sodass jeder Dienstanbieter, der diesen
Standard erfüllt, auf den verschiedenen offenen Plattformen seine Dienste auch anbieten
kann? Hier liegt die derzeit grösste Herausforderung.
Mit Blick auf die Zukunft: Wie wird Meilen
künftig erschlossen sein?
Swisscom wird sich nicht davon abbringen
lassen, in Meilen eine Glasfaserinfrastruktur
zu bauen. Genau hier liegt der Grund, weshalb wir mit einer offenen Infrastruktur fahren
und unseren Kunden eine sinnvolle Alternative anbieten wollen. Entscheidend wird sein,
welche Dienste zur Verfügung stehen. Ich
persönlich glaube, dass wir immer mehr vom
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heutigen Einheitsbrei wegkommen und mehr
auf bedürfnisorientierte Dienste übergehen.
Das heisst, der Kunde wählt aufgrund seiner
persönlichen Lebenssituation und Bedürfnisse, welche Dienste er benötigt.
Wo liegen für Sie die Chancen?
Sicher in der lokalen Verankerung und darin,
dass der Kunde dank des offenen Standards
seine Services von verschiedenen Anbietern
beziehen kann. Dadurch spielt der Wettbewerb. Wenn sich Open Access durchsetzt,
wird der Markt für die Dienstanbieter sehr
schnell, sehr gross und damit auch attraktiv.
Hier in Meilen gehen wir von etwa 5 bis 6
Anbietern aus, die über unser Glasfasernetz
ihre Dienste in die Haushalte liefern. Wir
können uns auch vorstellen, dass es für lokal
erfolgreiche Service-Provider, wie es hier in
der Region Goldnet ist, interessant sein wird,
spezialisierte Dienste anzubieten. Erfreulich
für uns ist, dass sich bereits in der jetzigen
Phase die Vorteile einer offenen Infrastruktur
zeigen und wir mit Orange und GGA Maur
zwei sehr unterschiedliche Dienstanbieter
haben, was unseren Kunden eine echte
Wahlfreiheit bringt.
Kommen wir konkreter zum Projekt. Wie
kam dieses zustande?
Die Grundlage bildete eine Machtbarkeitsstudie. Nachdem der Entscheid gefallen war,
weiterzumachen, kamen wir in Kontakt mit
Broadband Networks, da wir für den Aufbau
eines Datennetzes ja kein internes Know-how
haben. Broadband Networks zeigte ein hohes Engagement und ermöglichte uns
Gespräche mit anderen Kunden, die an einem FTTH-Projekt arbeiten. Wir fassten sehr

schnell Vertrauen in die Kompetenz des
Unternehmens und realisierten in kurzer Zeit
die Inbetriebnahme der Open-Access-Plattform. Im November lief der Testbetrieb, und
im Februar haben wir bereits die ersten Kunden an das Glasfasernetz angeschlossen.
Welche Aufgaben übernahm Broadband
Networks?
In dem Moment, als klar war, dass wir den
Pilot machen, hat Broadband Networks das
Projekt an die Hand genommen und die
Leitung und Umsetzung übernommen.
Wie kam die Zusammenarbeit mit den
Dienstanbietern zustande?
Dank den guten Kontakten von Broadband
Networks gelang es uns, mit Orange und
GGA Maur zwei Dienstanbieter für unser
Vorhaben zu gewinnen. Mittlerweile sind die
Dienste recht stabil und das Feedback gut.
Wie wird das Kundenfeedback eingeholt?
Den direkten Kontakt mit den Kunden überlassen wir – wie es künftig auch sein wird –

den Dienstanbietern. Orange hatte bei der
Aufschaltung mit jedem Kunden persönlichen Kontakt.
Was empfehlen Sie aufgrund Ihrer Erfahrung anderen Energieversorgern?
Das Wichtigste ist die Kommunikation mit
dem Kunden. Er sollte möglichst genau wissen, was ihn erwartet. Wir empfehlen, genügend Zeit in die Kundenselektion und
Erstabklärung zu investieren, und würden
uns für diese ein nächstes Mal ein bisschen
mehr Zeit zugestehen.
Welches sind die Erfolgsfaktoren in einem FTTH-Projekt?
Mit dem richtigen Partner und der richtigen
Planung eine pragmatische Lösung zu finden und dabei auch über die Schultern anderer zu schauen, die bereits Erfahrung haben. Ich bin überzeugt, dass es sich bezahlt
macht, wenn sich die Energieversorger auf
das Kerngeschäft Netzwerkbetrieb konzentrieren und sie den Dienstanbietern derer
Kompetenzfeld überlassen. ■

(glasfaserprojekt meilen)
TV von Anbieter X
Internet und Telefon
von Anbieter Z

Zugangsnetzinfrastruktur
mit OCCAM Networks

Alle Dienste
von Anbieter Y

Service Provider X

Service Provider Y

Service Provider Z

Glasfaser

Für die Open-Access-Plattform in Meilen werden die Netzwerkkomponenten von OCCAM eingesetzt.
Ein wichtiger Vorteil dieses Anbieters ist es, dass sowohl aktive als auch passive Systeme (AON und
GPON) in derselben Umgebung eingesetzt werden können. Die Leitung und Umsetzung dieses
Projekts übernahm Broadband Networks.
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Cablecom geht mit Casa Systems in die Zukunft
Ab Herbst mit 100-MBit-Services in der Schweiz
Kürzlich hat sich die UPC
Broadband europaweit für
die CMTS von Casa Systems entschieden. Ein Entscheid, der
auch bei der Schweizer Tochtergesellschaft Cablecom sehr begrüsst wird.
«Im Durchschnitt verdoppelt sich der Bandbreitenbedarf bei einem Benutzer etwa alle
15 bis 18 Monate», so Alfred Seiler. «Zurzeit
hat sich diese Frequenz auf zirka 12 Monate
verkürzt.» In den Stosszeiten liegt der durchschnittliche Bedarf zwischen 500Kbps und
10Mbps. Insbesondere Multimedia-Downloads und Peer-to-Peer-Anwendungen verursachen einen intensiven Traffic. Alfred Seiler,
VP Network von Cablecom, blickt trotz ständig steigendem Bandbreitenbedarf und den
damit erforderlichen Anpassungen der
Netzkapazitäten gelassen in die Zukunft. Dies
hat seine Gründe. Cablecom ist daran, ihr
Netzwerk etappenweise auf die CMTSSysteme von Casa Systems umzurüsten und
startet im Herbst 2009 als erste Kabelnetzbetreiberin in der Schweiz mit 100-MBit-Services und somit mit DOCSIS 3.0. Broadcast
sprach mit Alfred Seiler über den Entscheid
für die Systeme von Casa Systems.
Sind Sie mit dem Entscheid der UPC für
Casa Systems zufrieden?
Ja, sogar sehr. UPC hat uns von Beginn an in
die Entscheidungsfindung miteinbezogen
und wir hatten die Möglichkeit, das innovative
Unternehmen und seine Mitarbeitenden bei
einem Besuch in Amerika persönlich kennenzulernen. Dieser Besuch war beeindruckend
und wir merkten sofort, dass hier hervorragende Spezialisten mit Herzblut am Werk
sind.

Eignen sich die CMTS-Systeme für den
Schweizer Markt?
Absolut. Wir haben die ersten Komponenten bereits in Winterthur mit DOCSIS 2.0
im Einsatz, und es klappt hervorragend.
Die Systeme sind hochflexibel, die Kosten
sind tief und lassen sich mit den CMTS
von Casa skalieren und wir haben die
Investitionen im Griff. Zudem erhalten wir
einen erstklassigen Support von Casa.
Können Sie zur Einführung von DOCSIS
3.0 etwas sagen?
In dieser ersten Phase wollen wir mit den
neuen CMTS zusätzliche Kapazität in unserem Netz schaffen. Anschliessend werden wir den Switch auf DOCSIS 3.0 vornehmen und neue Services implementieren. Dieser Schritt ist für das dritte Quartal
dieses Jahres geplant.

«Kabel ist noch immer
die beste, bandbreitenstärkste Technologie.»
Alfred Seiler, VP Network, Cablecom

Im Herbst starten Sie mit 100-MBitServices. Was ist genau geplant?
Wir starten den Service mit so genannten
«Friendly Usern». Diese sind versiert und
können ihr Heimnetz selber konfigurieren.
In dieser Startphase ist es sehr wichtig,
Benutzer auf dem Netz zu haben, die das
Netz Härtetests unterziehen können. Dies
erlaubt uns, fundierte Informationen zu
sammeln, um das Angebot in Zukunft auf
weitere Zielgruppen und deren Bedürfnisse zu erweitern.

Welches sind die Herausforderungen
bei der Einführung neuer Dienste?
Ganz klar der Kundenservice. Aufgrund
der höheren Bandbreiten steigen auch die
Anforderungen an das ganze Heimnetzwerk. Dies wiederum führt zu einer Zunahme von Supportanfragen. Hier müssen
wir gerüstet sein. Gleichzeitig kommen immer mehr faszinierende Dienste auf den
Markt, die jedoch auch komplexer sind
und einen höheren Erklärungsbedarf haben. Dienste wie zum Beispiel Catchup-TV
(Fernsehen auf Abruf), das wir als erstes
gemeinsam mit dem Schweizer Fernsehen
einführen werden, oder Video-on-Demand.
Diese Dienste führen dazu, dass die Arbeit
in den Callcentern anspruchsvoller wird
und eine gemeinsame Sprache mit dem
Kunden gefunden werden muss.
Wie beurteilen Sie die Diskussion um
FTTH und die Vielzahl der Projekte?
Wir schauen der Entwicklung relativ gelassen zu. Cablecom verfügt schon heute
über das Netz für die Dienste der Zukunft.
Kabel ist zurzeit und für die nächsten Jahre
noch immer die beste, bandbreitenstärkste
Technologie, welche in einem sehr grossen Einzugsgebiet zur Verfügung steht. In
den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren
wird jedoch der OPEX entscheiden, welche Netze den Marktanforderungen besser genügen. Mit unserem Glasfaser-Koaxial-Hybridnetz, welches schrittweise ausgebaut und somit rasch und kostengünstig neuen Bedürfnissen angepasst werden
kann, sind wir auf diese Entwicklung vorbereitet. Cablecom ist in Bezug auf die
langfristige Innovationsausrichtung hervorragend aufgestellt. ■

PRODUKTE+NEUHEITEN
Martine Favre, Leiterin der Telekommunikationsdienste, Direction
des Services Industriels de la Ville
de Lausanne.

Das eine tun und das andere nicht lassen

DOCSIS 3.0

Kabelnetzbetreibern bieten sich gute Chancen

CTMS-Systeme von Casa
Systems etablieren sich

Die grossen Telekommunikationsunternehmen, die neu in den Markt eintretenden
Energieversorgungsunternehmen und die
Dienstanbieter, sie alle beschäftigt zurzeit
das Thema Fibre-to-the-Home. Doch was
geschieht mit den Kabelnetzunternehmen? Eine Bestandesaufnahme von Martine Favre, Leiterin der Telekommunikationsdienste, Direction des Services Industriels de la Ville de Lausanne.
Vor einigen Jahren bereits angekündigt, wird
das Thema Technologiekonvergenz in der
Telekommunikation zusehends konkreter.
Heute sieht man auf dem Telefonnetz bereits
fern, und auf dem Kabelnetz wird telefoniert.
Möglich wurde dies, weil sich der Internetzugang auf beiden Netzen etabliert hat. Zwei
Faktoren werden künftig die Evolution der
Dienste in der Telekommunikation beeinflussen: Die Weiterentwicklung von TV- und
Voice-Diensten direkt auf dem Internet sowie
die Erschliessung der Haushalte mit Glasfasern, wodurch die steigenden Bandbreitenbedürfnisse gestillt werden und es gleichzeitig möglich sein wird, neue Dienste anzubieten. Kabelnetzbetreibern stellt sich nun die
Frage, wie sie auf die rasanten Entwicklungen
im Auf- und Ausbau der Netzwerkinfrastrukturen mit Glasfasern reagieren sollen, nachdem grosse städtische Unternehmen mit ihren Plänen den Markt gehörig aufmischen
und die Marktbeherrscherin Swisscom zum
Handeln herausfordern. Es gilt, sich seiner
Positionierung klar zu werden und die eigenen Vorteile zu nutzen.
Kabelnetze mit höchsten Bandbreiten
Mit den Kabelnetzen sind wir bereits in den
Haushalte und haben gegenüber dem Kupfer

den Vorteil, dass auf der HFC-/Koaxtechnologie die Bandbreite mit wenig Aufwand erhöht werden kann. Dies ist einerseits möglich,
indem die Netzsegmentierung verfeinert wird
und weniger aktive Kunden pro Segment erschlossen sind. Andererseits erlaubt die
Migration auf DOCSIS 3.0, die Netze schneller zu machen, ohne dass die Kosten aus
dem Ruder laufen. Das eine tun und das andere nicht lassen ist wohl der beste Rat für
Kabelnetzunternehmen in der jetzigen Marktsituation. Konkret heisst dies, dass es empfehlenswert ist, parallel zum Ausbau des
HFC-Netzes, auch die Migration auf Glasfaserinfrastrukturen anzugehen. Glasfaser
wird der privilegierte Kundenzugang in der
Zukunft sein und den Netzbetreibern neue
Marktchancen eröffnen, möglicherweise
auch, indem sie anderen Dienstanbietern zugänglich gemacht werden.
Kosten und Erträge sind abschätzbar
Dadurch, dass sich die heutige Infrastruktur
der Kabelnetzunternehmen ausbauen und der
Aufbau von Glasfasern schrittweise realisieren
lässt, ist der Investitionsbedarf gut kalkulierbar.
Dies birgt einen grossen Vorteil gegenüber
den Energieversorgern, die schnell erste
Haushalte anschliessen müssen und weniger
Zeit haben, ihr Netz entsprechend den künftigen Bedürfnissen auf- und auszubauen.
Nähe zum Kunden
Einer der wohl wichtigsten Aspekte für den
Erfolg von Kabelnetzunternehmen ist die Nähe zum Kunden. Als Betreiber eines lokalen
Zugangsnetzes kennen sie deren Bedürfnisse und können ein attraktives Dienstportfolio
zusammenstellen und gleichzeitig höchste
Servicequalität bieten. ■

«Kabelnetzunternehmen profitieren von der Nähe zum Kunden.»
Martine Favre, Leiterin Telekommunikationdienste, Services Industriels Lausanne

Die CMTS von Casa Systems etablieren sich
im Schweizer Markt (vgl. auch Beitrag S. 6).
Neben den grossen Kabelnetzbetreibern wie
UPC entscheiden sich auch in der Schweiz
viele mittlere und kleine Netzbetreiber für die
CMTS des innovativen Anbieters. Der Grund
dafür ist der steigende Druck, hohe Bandbreiten anzubieten, wodurch die Kapazitäten
aufgestockt werden müssen. Dies veranlasst
die Netzbetreiber, auf die neuen modernen
CMTS umzustellen, die ihnen erlauben, ohne
zusätzliche Kosten zum gegebenen Zeitpunkt
auf DOCSIS 3.0 zu migrieren.
Die Vorteile auf einen Blick
■ Vollständig CableLabs DOCSIS 3.0
zertifiziert
■ Unterstützt DOCSIS 1.x, 2.0 und 3.0
auch im gemischten Betrieb
■ Höchste Flexibilität durch Einsatz diverser
DS- und US-Module
■ Erweiterung der Anzahl Kanäle
durch
Software-Upgrades mittels Lizenzen, ohne
HW-Austausch
■ Gleiche Firmware auf allen Systemen
C2200: CMTS mit 1 Höheneinheit
Dieses äusserst kompakte CMTS hat Platz
für 4 Up- und/oder Downstream-Module.
C3200: Mit zahlreichen Up- und
Downstream-Kanälen
Das 3 Höheneinheiten hohe CMTS ist für bis
zu 80 Up- und Downstream-Kanäle vorbereitet und bietet Platz für 6 Module.
C10200: Carrier-Class-Chassis
mit integriertem HF-Switch
Das C10200 bietet Platz für 12 Module und
ist vollständig redundant konfigurierbar, auch
nachträglich. ■

Broadband Networks AG
In der Luberzen 19
8902 Urdorf, Switzerland
Telefon +41 43 455 60 00
www.broadbandnetworks.ch

Willkommen bei Broadband Networks
Alain Pellmont neu im Engineering-Team
Unsere tägliche Herausforderung als Spezialist im breitbandigen
Zugangsnetz ist es, Ihnen als unseren Kunden erstklassige Technologielösungen anzubieten. Um Ihre Anforderungen erfüllen zu können,
setzen wir auf ein qualifiziertes Engineering-Team. Wir freuen uns, dieses ab Juli 2009 mit Alain Pellmont als Senior Network Engineer zu
verstärken. Der 34-jährige Elektroingenieur ETH verfügt über ein breites NetzwerkKnow-how und hat unter anderem eine CCIE-Zertifizierung von Cisco. Nach seinem
Studium arbeitete er bei der UBS und beim Service-Provider Tiscali. Von 2004 bis zum
jetzigen Wechsel war er bei F. Hoffmann-La Roche AG als Senior Network Engineer verantwortlich für den globalen Netzwerk-Backbone. Der gebürtige Basler spricht neben
Deutsch auch Englisch und Französisch. ■

Dem Datenverkehr auf die Finger schauen
Broadband Networks bietet mit der Traffic-Analyse
eine neue Dienstleistung
Auf immer mehr Netzen verursachen einzelne
Anwender, welche die Internetdienstleistungen
missbrauchen, hohe Belastungen, was zu höheren Betriebskosten führt. Broadband Networks
wurde in der Vergangenheit deshalb wiederholt
angefragt, Traffic-Analysen zu erstellen, die
Aufschluss geben über die Bandbreitennutzung
auf dem eigenen Netz. Wir freuen uns, nun soweit zu sein und Ihnen diese Dienstleistung standardmässig anbieten zu können. Mit Hilfe eines Analysetools, das über eine gewisse
Zeitperiode im gesamten Datenstrom eingeschleust wird, können wir den Datenverkehr
messen. Die Daten werden von Broadband Networks ausgewertet, in einem Rapport zusammengestellt und Ihnen in einem persönlichen Gespräch vorgestellt. Interessiert?
Dann rufen Sie uns an: 043 455 6000. ■
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(kurz notiert)
■■■ Provisioniert:
NETadmin für DOCSIS und FTTH
Broadband Networks bietet neu die
OSS/BSS-Lösung (Operations und Business Support System) von NETadmin
an, mit der Betreiber einer Zugangsnetzinfrastruktur ihre DOCSIS- und FTTHKunden gleichzeitig verwalten können. Die
integrierte Lösung für FTTH oder HFC/
DOCSIS umfasst die Kundenverwaltung,
die Dienst- und CPE-Provisionierung und
die Netzwerküberwachung.
■■■ Zertifiziert:
Thomson DOCSIS 3.0
Cablelabs hat im März die beiden Modems von Thomson, TCM470 und THG
570, für DOCSIS 3.0 zertifiziert. Beide
verfügen über einen Dual-Tuner, wodurch sie flexibler sind bei der Belegung
gebündelter Frequenzkanäle, die nicht
im selben Frequenzband sein müssen.
Ab August lieferbar; die Wireless-Version wird auf Ende Jahr erwartet.
■■■ Gewonnen:
Dominik Windlin, Stadtantennen Baar
Der DOCSIS-3.0-Wettbewerb hat einen
Gewinner: Dominik Windlin von den
Stadtantennen Baar reist für ein WellnessWochenende nach Lenk. Wir gratulieren
herzlich und danken allen für die rege
Teilnahme.
■■■ Migriert:
Von MGCP auf SIP mit Incognito BCC
Diverse Kabelnetzunternehmen haben
ihre Telefoniedienste von MGCP auf SIP
migriert. Das Incognito Broadband
Command Center BCC, Version 5.5,
steuert die SIP-Provisionierung von
Endgeräten, ob MTA, EMTA, Telefone
oder IP PBX. Viele Endgeräte unterschiedlicher Hersteller werden im BCC
für SIP-Dienste bereits vorkonfiguriert.

