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Viele Menschen wünschen sich, dass das Internet bei ihnen zu Hause besser läuft. Damit das 
klappt, müssen aber überall in Deutschland neue Kabel im Boden verlegt werden. Die neuen 
Kabel sind ganz anders als die, die wir bisher benutzt haben. Das Material in ihrem Inneren 
heißt Glasfaser, denn es wird aus speziellem, sehr dünnem Glas hergestellt. Über dieses Materi-
al können Daten superschnell übertragen werden.

Weil an vielen Orten neue Kabel verlegt werden, gibt es zahlreiche kleine Baustellen. Meistens 
sieht man nur ein Loch im Boden und kann nicht richtig erkennen, was da eigentlich passiert. Wir 
haben einmal genauer nachgeschaut. 

Es ist ein sommerlicher Morgen. In einem dicht bebauten Wohngebiet in Dortmund-Mitte 
montieren zwei Bauarbeiter einen grauen Kasten neben einer Hauswand. Es ist ein sogenannter 
Verteilerkasten. Denn von dort aus werden die Internet-Leitungen, die unter der Straße verlegt 
sind, auf die einzelnen Häuser aufgeteilt.
 

Um den Kasten ist ein kleiner Graben, aus 
dem mehrere lange orange-farbene Rohre 
herausgucken. In jedem dieser Rohre sieht man 
kleine bunte Röhrchen. In ihnen werden später 
viele einzelne Glasfasern liegen, die die Daten 
übertragen. Eine Glasfaser ist gerade einmal so 
dick wie ein menschliches Haar. Die Glasfasern 
sind sehr empfindlich, deshalb werden 
sie doppelt geschützt: Die kleinen bunten 
Röhrchen umhüllen die Glasfasern, damit sie 
nicht kaputtgehen. Die dicken Rohre schützen 
die kleineren Röhrchen. 
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Internet schneller als das Licht 

Glasfaser-Kabel können Daten mit Lichtgeschwindigkeit übertragen. Denn darum geht es bei 
den Bauarbeiten: Wenn man im W-Lan zum Beispiel ein neues Handyspiel herunterlädt, kann 
es etwas dauern, bis es angekommen ist. Hat man aber Glasfaser, werden die Daten für das 
Spiel mit Lichtgeschwindigkeit verschickt. 

Den Begriff Lichtgeschwindigkeit kennen viele aus 
Filmen wie „Star Wars“. Darin rasen die Hauptpersonen 
in ihrem Raumschiff mit Lichtgeschwindigkeit von einem 
Planeten zu einem anderen. Sich mit Lichtgeschwindigkeit 
fortzubewegen, geht in Wirklichkeit noch nicht – Daten 
so schnell zu übertragen aber schon. Das hilft nicht nur 
bei Online-Spielen mit Freunden, sondern auch, wenn 
Menschen an verschiedenen Orten gemeinsam an 
demselben Projekt arbeiten. 

Bisher können aber nur wenige Leute das superschnelle 
Internet nutzen: Nur etwa bei einem von 20 Haushalten 
liegt bereits ein Glasfaseranschluss. Alle anderen Haushalte haben Kupferkabel. Kupfer ist ein 
Metall, das die Daten deutlich langsamer überträgt und viel störanfälliger ist als Glasfaser.

Im Kabelsalat den Überblick behalten

Mittlerweile haben die beiden Männer auf der Baustelle den Verteilerkasten 
geöffnet. Darin sind kleine blaue Klips, die wie Haarspangen aussehen. 
Damit werden die bunten Röhrchen befestigt. Die Bauarbeiter müssen 
auf ihren Plan schauen, um herauszufinden, welche Farbe wo eingebaut 

werden muss. Jedes bunte Kabel passt zu einem anderen in derselben 
Farbe, das aus einem Haus herauskommt. Im Verteilerkasten 

treffen sie sich und werden verbunden: Die einzelnen 
Glasfasern werden mit den Fasern aus den Häusern 
aneinandergeschweißt. Dabei müssen die Bauarbeiter sehr 

vorsichtig sein, damit keine Schäden entstehen. Innerhalb 
des Hauses werden vom Keller aus Glasfaserleitungen über 
das Treppenhaus in alle Wohnungen verteilt. Die Menschen, 

die dort wohnen, können dann selbst entscheiden, wo in ihrer 
Wohnung die Glasfaser-Dose eingebaut werden soll.

Die Glasfaserkabel verlaufen unter der 
Erde. In einem großen Kabel sind viele 
kleine Kabel gebündelt.
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Bei einem Spaziergang um den Häuserblock wird deutlich, wie lange der Glasfaser-Ausbau 
wirklich dauern wird. An mehreren Stellen können wir Absperrungen und Gruben sehen, die 
ähnlich aussehen wie die Baustelle, an der gerade aktiv gearbeitet wird. Vor jedem Haus wird 
eine Grube aufgemacht, um die Anschlüsse zu verteilen.

 
Auf diese Weise werden bis zum Ende 
des Jahres 2021 etwa 11.000 Haushalte in 
Dortmund mit Glasfasern versorgt, 2022 
und 2023 sollen weitere hinzukommen. 
Für die 11.000 Haushalte brauchen die 
Arbeiter gerade einmal 35 Verteilerkästen. 
Das liegt unter anderem daran, dass es in 
Dortmund viele Mehrfamilienhäuser gibt. 
Dadurch können viele Menschen auf einmal 
mit den neuen Kabeln versorgt werden. In 
ländlichen Gegenden, in denen pro Haus 
nur eine Familie lebt und wo man zwischen 
den Häusern weite Strecken zurücklegen 
muss, würde das viel länger dauern. Für die 
Internet-Firmen ist 
der Glasfaser-Ausbau 
auf dem Land also 
viel teurer als in der 
Stadt.

So werden die Glasfaserkabel verlegt. Dafür muss an vie-
len Stellen die Straße oder der Bordstein aufgerissen 
werden.


