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Die Digitalisierung macht auch im Bahnverkehr keinen Halt. Mit einem Glas
fasernetz entlang der Schienenwege von über 20.000 km schafft die DB eine 
Grundvoraussetzung, den Bahnverkehr zu digitalisieren. Freie Kapazitäten im 
Glasfasernetz bietet die DB broadband den Telekommunikationsunternehmen  
am Markt an.

Glasfaserausbau  
der DB Netz AG

Die Digitalisierung eröffnet den Menschen und 
Unternehmen in Deutschland neue Möglichkei-
ten und verändert das tägliche Leben stetig. Die 
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Um-
setzung dieser neuen digitalen Chancen ist eine 
flächendeckende Versorgung mit leistungsstarken 
und gigabitfähigen Netzen. 

Doch Deutschland hinkt im Glasfaserausbau deut-
lich hinterher. Der ländliche Raum ist in weiten 
Teilen des Landes sogar stark unterversorgt und 
deckt bislang kaum den notwendigen Bedarf ab. 
Der Glasfaserausbau dieser Regionen rückt nun 
immer mehr in den Fokus der Breitbandanbieter. 
Denn durch den rasant ansteigenden Bedarf sind 

in den kommenden Jahren dort große Potentiale 
zu heben. Dennoch bleibt die Herausforderung, 
struktur- und bevölkerungsschwache Regionen 
wirtschaftlich profitabel mit Glasfaser auszubauen. 
Die erstmalige Erschließung ist teuer und aufwän-
dig. Und hier kommt die Deutsche Bahn als Akteur 
ins Spiel.

Glasfasernetz als Schlüssel für die Digitalisierung 
des Bahnverkehrs

Digitalisierung, Automatisierung und künstliche 
 Intelligenz bieten auch der Deutschen Bahn groß-

Bild 1: Glasfaserkabel für den Gigabitausbau in Deutschland



115

artige Chancen und stellen Schlüsseltechnologien 
für eine höhere Kapazität und eine optimale Aus-
lastung des Schienennetzes dar. Unser ambitionier-
tes Ziel dabei lautet: doppelt so viele Reisende auf 
der Schiene und mehr Güterverkehr bis 2030. 

Digital gesteuerte Züge und Stellwerke können 
mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Vorausset-
zung dafür ist eine bahneigene, bundesweite und 
moderne Telekommunikationsinfrastruktur. Unser 
Ziel ist es, bis 2027 das gesamte Schienennetz von 
33.400 Kilometer auszubauen, um damit auch das 
entlegenste Stellwerk in der Republik zu erreichen. 

Von dem Ausbau der Glasfasernetze entlang der 
Schiene profitieren alle: die Reisenden, die Bahn 
selbst und auch die Bevölkerung im Umland. 

Zentraler Glasfaserausbau der DB Netz AG

Seit Mitte der 2000er hat sich ein zunehmender Be-
darf an Schienenverkehrsleistungen abgezeichnet, 
der an die bestehenden, überwiegend auf Kupfer-
leitungen basierenden Übertragungswege höhere 
Anforderungen an Bandbreite und Verfügbarkeit 
stellt.

Um diesen Bedarfen eine zukunftsfähige Infra-
struktur zur Verfügung zu stellen, erfolgte ab 
2009 die Realisierung des ersten bundesweiten 
Back bone-Netzes mit standardisierter Netztopo-
logie. Diese bestand aus 25 regionalen, mitein-
ander verbundenen Glasfaser-Ringverbindungen. 
Aufbauend auf den ersten 9.000 km Glasfaser-
verbindungen folgte der weitere Ausbau mit 
dem Fokus, extern angemietete Leitungen für 
bahnbetriebliche Sprach- und Datendienste auf 
die eigene Glasfaserinfrastruktur zu migrieren. In 
diesen Ausbauprojekten wurden zusammen mit 
regionalen Maßnahmen bis 2021 rund weitere 
11.000 km Glasfaser entlang des Streckennetzes 
der DB verlegt. Im Jahr 2021 sind ca. 20.000 km des 
Streckennetzes mit Glasfaser versorgt. 

Beschleunigter Ausbau des gesamten 
 Streckennetzes bis 2027

Die zunehmende Digitalisierung des Eisenbahn-
betriebes erfordert hoch verfügbare und sichere 
Glasfaserverbindungen. Daher hat die DB im Jahr 
2020 beschlossen, das gesamte, eigene Schienen-
netz mit Glasfaserverbindungen auszubauen. In ei-
ner ersten Ausbauphase bis 2024 werden ca. 2.000 
km vordringliche Bedarfe anstehender ESTW- und 
DSD-Projekte (elektronisches Stellwerk und digitale 

Schiene) an Glasfaserinfrastruktur umgesetzt. Hin-
zu kommen auf ca. 4.000 km die Beseitigung von 
bestehenden oder sich kurzfristig abzeichnenden 
Kapazitätsengpässen im vorhandenen Glasfaser-
netz. Entgegen dem heute üblichen Standard von 
mindestens 96-faserigen Glasfaserkabeln wurden 
in der Vergangenheit überwiegend 48-faserige 
oder noch geringfaserige Kabel verlegt. Insbe-
sondere in Knotenbereichen stoßen wir damit an 
Kapazitätsgrenzen.

In der zweiten Ausbauphase bis 2027 ist vorge-
sehen, das restliche Streckennetz mit Glasfaser 
zu versorgen. Hierzu ist die Verlegung von rund 
8.200 km weiteren Glasfaserkabeln notwendig. 
Durch Optimierung der Streckenführung beispiels-
weise durch die gemeinsame Anbindung parallel 
verlaufender Strecken konnte das erforderliche 
Ausbauvolumen reduziert werden.

Umsetzung von über 600 Einzelmaßnahmen bei 
Verdreifachung der Verlegeleistung 

Die geplante Fertigstellung des Glasfaserausbaus 
bis 2027 erfordert eine Verdreifachung der Verle-

Bild 2: Ausbau DB Glasfasernetz bis 2027



116

geleistung früherer Jahre. Insgesamt erfolgt der 
Glasfaserausbau in über 600 Streckenabschnitten, 
die jeweils für sich betrachtet geplant und baulich 
realisiert werden müssen.

Durch die zunehmend steigende Auslastung des 
Streckennetzes, verbunden mit dem Anstieg von 
Baumaßnahmen zur Sanierung und Ertüchtigung 
der Schieneninfrastruktur, sind die für den Bau von 
Kabelanlagen notwendigen Sperrpausen zuneh-
mend nur begrenzt verfügbar.

Für die DB besteht somit die Herausforderung, die 
einzelnen Maßnahmen so zu gestalten, dass die 
Erhöhung der Verlegeleistung mit möglichst gerin-
ger Inanspruchnahme von Sperrpausen auskommt. 
Hinzu kommt die Anforderung, Kostensteigerun-
gen des Marktes bei Bau- und Lieferleistungen 
aktiv durch die Gestaltung der Planungs- und 
Bauprozesse sowie der Umsetzung kostengünstiger 
Verfahren und Methoden entgegenzuwirken. 

Aufbau von spezialisierten Teams und einem  
DB Kompetenzcenter Glasfaserausbau 

Die bereits seit Jahren innerhalb der Telekommu-
nikation der DB Netz AG vorhandenen, zentralen 
und regionalen Kompetenzen wurden ab 2021 
in einer eigenen Organisationseinheit „Zentraler 
Glasfaserausbau“ zusammengeführt und durch 
weiteres Personal ergänzt.

Darüber hinaus wurde unter Federführung der DB 
Netz AG zur Bündelung der Kompetenzen der ein-
zelnen Geschäftseinheiten des Bahnkonzerns ein 
„Kompetenzcenter Glasfaserausbau“ gegründet. 
Dieses stützt sich im Wesentlichen auf folgende 
Einheiten:

❚ DB Bahnbaugruppe für Planung und Realisie-
rung im Kabeltiefbau

❚ DB Kommunikationstechnik für die Bereiche 
Telekommunikation-Planung, Bauüberwachung 
und Abnahme

❚ DB Netz AG, Bereich Telekommunikation für 
Projektsteuerung und Bauherrenaufgaben

Ergänzt wird das Kompetenzcenter durch den 
DB-internen Dienstleister Fahrwegdienste im Be-
reich digitaler Geländedaten.

Technische Innovationen und  
Industriepartnerschaften

In Zusammenarbeit mit Industriepartnern konnte 
in den letzten Jahren die klassische Kabelverle-
gung in Beton-Kabelführungssystemen durch die 
oberflächennahe, „untiefe“ Verlegung unter Ver-
zicht eines Kabelführungssystems (KFS) entwickelt 
und zur Serienfreigabe gebracht werden. Grund-
lage dieser im öffentlichen Bereich angewandten 
Verlegemethode sind speziell nach Bahn-Anforde-
rungen produzierte Glasfaserkabel. Diese besitzen 
durch eine entsprechende Panzerung hohe Zug- 
und Druckkräfte sowie eine hohe Beständigkeit 
gegenüber mechanischen Einwirkungen und Hitze. 
Hinsichtlich ihrer sonstigen technischen Parameter 
erfüllen die freigegeben Outdoorkabel alle not-
wendigen Anforderungen.

Diese Outdoorkabel können im Erdreich und auf 
der Oberfläche ohne weitere Schutzvorkehrungen 
verlegt werden. Hierdurch ergeben sich bedeuten-
de Einsparungen bei Material und Verlegezeiten. 
Im Vergleich zur herkömmlichen Methode, der 
Kabelverlegung in KFS, ist die Verfünffachung 
der Verlegeleistung möglich. Das wirkt sich neben 
einer deutlichen Kostenreduktion vor allem beim 
notwendigen Sperrpausenbedarf aus.

In Zusammenarbeit mit DB Fahrwegdienste wer-
den zur Beschleunigung und Vereinfachung der 
vorlaufenden Planungsprozesse derzeit Strecken-
befliegungen mittels Drohnen durchgeführt. Damit 
werden hochauflösende digitale Geländemodelle 
mit den bestehenden Informationen aus Bestands-
plänen, Streckenparametern und den Eigentums-
verhältnissen überlagert. Mit der digitalen Ver-
schneidung dieser Informationen lässt sich z. B. der 
streckenspezifische Sicherheitsbereich graphisch 
darstellen, um dem Streckenplaner wertvolle In-
formationen als Planungsgrundlage zur Verfügung 
zu stellen. Zeitaufwendige Streckenbegehungen 
können so minimiert werden. 

Insgesamt konnten durch technische Innovationen 
und organisatorische Anpassungen Einsparpo-
tentiale von über 200 Mio. E ermittelt und in der 
Projektbudgetplanung eingeplant werden (Bilder 3 
und 4). 
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Bild 3: Die „untiefe“ Verlegung des universell einsetzbaren Outdoorkabels

Varianten Micro-Trenching:
Bagger, per Handschachtung

oder Fräse

Verlegung in bestehenden,
neuen oder aufständerten

KFS

Offene Verlegung und
Befestigung mit Erdnägeln

Bild 4: Unterstützung der Planung durch digitale Geländedaten mit streckenbezogenen Parametern
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Pilotbaustelle Odenwaldbahn

Im Sommer 2021 wurde unter Beteiligung des DB 
Infrastrukturvorstandes, Herr Pofalla, und des Bun-
desministers für Verkehr und digitale Infrastruktur, 
Herr Scheuer, der Startschuss für die neuen Verle-
getechniken und den entwickelten Outdoorkabeln 
gegeben. Seitdem werden diese Techniken bun-
desweit ausgerollt und durch das Innovationsteam 
kontinuierlich optimiert. So wurde das erstmals an 
der Odenwaldbahn erprobte Verlegeverfahren zur 
parallelen Mehrfachverlegung (bis zu drei Glas-
faserkabel) weiterentwickelt, um es auf weiteren 
Strecken zum Einsatz zu bringen (Bild 5).

der Glasfaserausbau bislang nur schleppend voran-
kommt, da er dort für viele Akteure wirtschaftlich 
unattraktiv ist. Das Angebot der DB broadband 
richtet sich dabei an alle Unternehmen, die entwe-
der für ihr eigenes Netz oder Endkunden Glasfaser 
nachfragen. Dabei kann es sich um große nati-
onale Telekommunikationsanbieter, über regio-
nale und kommunale Carrier, als auch Behörden 
handeln. Ihnen allen steht die DB broadband als 
Partner und Lieferant von unbeleuchteten Faser-
paaren zur Seite. Durch die intelligente Kopplung 
der ungenutzten Kapazitäten unseres Netzes mit 
neu auszubauenden Strecken sparen alle Beteilig-
ten Ressourcen, Zeit und Geld. Der Glasfaseraus-
bau wird mit solchen Netzkooperationen auch im 
ländlichen Raum attraktiv. Durch die gemeinsame 
Bündelung unserer Kräfte trägt die DB zu einer 
nachhaltigeren Digitalisierung Deutschlands bei.

Mit der DB Netz und der DB Kommunikationstech-
nik bildet die DB broadband ein leistungsfähiges 
Team zur erfolgreichen Umsetzung unserer Kun-
denprojekte. 

Darüber hinaus können zusammen mit DB Energie 
und DB Immobilien dem Kunden eine Kombinati-
on aus Strom, Fläche und Glasfaser zur Anmietung 
anbieten. Beispielsweise, um Mobilfunkmasten 
entlang des Schienennetzes aufzustellen und anzu-
binden. Dieses Angebot ist am Markt einmalig.

Unser Produkt Dark Fiber und seine vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten

Das Kernprodukt ist Dark Fiber, die unbeleuchtete 
Glasfaser. Die Übergabe an den Kunden erfolgt an 
der Grundstücksgrenze im Schacht/Kabelverzwei-
ger oder innerhalb eines DB Standorts (Bild 6). 

Glasfaser im Schulterschluss:  
DB broadband im Markt

Die DB broadband hat sich innerhalb der letzten 
zwei Jahre auf dem Telekommunikationsmarkt 
einen Namen als relevanter Backbone-Anbieter 
gemacht. Seit der Gründung konnten viele Part-
ner gewonnen und zahlreiche Projekte umgesetzt 
werden. Mit Carriern und Bedarfsträgern jeder 
Größe wurden zahlreiche Einzelstrecken bis hin 
zu ganzen Ringen realisiert. Dabei hat sich die DB 
broadband als idealer, schneller und unkomplizier-
ter Ausbaupartner erwiesen. 

Das wir mit unserem Angebot einen wesentlichen 
Beitrag zur schnelleren Breitbandanbindung in 

Bild 5: Offizieller Spatenstich im Juli 2021 an der Oden-
waldbahn

DB broadband GmbH als Wegbereiter der 
 Gigabitgesellschaft

DB broadband – gegründet für einen einfachen 
Zugang zur DBGlasfaser Infrastruktur

Um die entstehenden Potentiale für die Glasfaser-
konnektivität Deutschlands nutzbar zu machen, 
wurde die DB broadband GmbH im November 
2019 als Tochtergesellschaft der DB Netz AG 
gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die 
Vermarktung der freien Glasfaserkapazitäten der 
DB. Dabei konnte man auf die bereits bestehende 
Erfahrungen der DB Netz AG bei der Planung und 
Realisierung im Glasfaserausbau aufbauen. Eine 
klare Win-Win-Win Situation für Bahn, Branche 
und Bevölkerung.

Das Glasfasernetz mit seinen mehr als 20.000 km 
ist topografisch einzigartig, da es entlang des 
Schienennetzes verläuft. Somit erreicht das Bahn-
Netz auch die Regionen in Deutschland, in welchen 
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entlegenen Regionen leisten können, zeigt sich an 
einem unserer jüngsten Praxisbeispiele. Mit einem 
überregionalen Carrier wurde eines der größten För-
derprojekte Bayerns begleitet. Ein Drittel der knapp 
180 km Glasfaser mietete dieser bei der DB an. Durch 
den Anschluss an das Glasfasernetz der DB Netz AG 
konnte somit in der Gemeinde der Grundstein für die 
Versorgung von über 1.500 Haushalten mit schnellem 
Internet gelegt werden. Die Nutzung der bereits 
vorhandenen Glasfaserinfrastruktur hat das Projekt 
wirtschaftlich attraktiv gemacht und zugleich eine 
Realisierungszeit von unter zwei Jahren ermöglicht. 
Gemeinsam mit der konzerneigenen Servicemann-
schaft konnte ein Anschluss an das Bahnnetz in nur 
8 Wochen realisiert werden.

Ein Blick in die Zukunft

Auch wenn das Hauptaugenmerk der nächsten 
Jahre dem Erreichen der anspruchsvollen Ausbau-
ziele gilt, arbeitet das Projektteam zusammen mit 
unseren Industriepartnern ständig an der Wei-
terentwicklung von Bauverfahren, technischen 
Komponenten und Prozessen. Während die ersten 
Innovationen den Planungs- und Bauprozess im 
Fokus hatten, gilt es als nächstes den Dokumenta-
tionsprozess von Baumaßnahmen zu optimieren. 
Hier liegt der Fokus in der Vereinfachung der 
Erstellung und Rückführung georeferenzierter Be-
standspläne. Erste Piloten in Zusammenarbeit mit 
der Firma SitePlan zeigen bereits vielversprechende 

Ansätze. Auch die Ausweitung der frei verlegba-
ren Kabeltypen z. B. auf 50 Hz-Outdoorkabel sind 
bereits in Arbeit, um die Abhängigkeit von KFS 
weiter zurückzufahren. Solche und weitere Inno-
vationen sind notwendig, um mit vertretbarem 
finanziellen und Personaleinsatz die anstehenden 
Anforderungen an eine performante Telekommu-
nikations-Basisinfrastruktur zu bewerkstelligen.

Als Wegbereiter der Gigabitgesellschaft schauen 
wir als Bahn der Entwicklung mit großer Erwar-
tung entgegen und setzen uns mit unserer Position 
am Markt stets für einen gemeinsamen Glaseraus-
bau in Deutschland ein. Als verlässlicher Partner 
fördern wir den Ausbau kooperativ und stellen die 
Telekommunikations-Infrastruktur der DB nach den 
Bedürfnissen des Telekommunikationsmarktes zur 
Verfügung. 

Jörg Blöcher
TK Projekte, DB Netz AG
joerg.bloecher@deutschebahn.com

Dr. Christian Humpert
Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO),  
DB broadband GmbH
christian.humpert@deutschebahn.com

Bild 6: Vielfältige Zugangsmöglichkeiten für Telekommunikationsanbieter zu dem Glasfasernetz der DB
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