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1. VORBEMERKUNG
Dieses Dokument definiert die Hauptkriterien für die Gestaltung von FTTH-Netzen (Fiber To The Home), die
auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen umzusetzen sind, in dem verschiedene Eigentümer und/oder
Netzbetreiber koexistieren (siehe Infranet, Gemeinden, kommunale Unternehmen, etc...).

2. ZIELE
Bei der Konzeption und Implementierung von FTTH-Netzen gibt es eine Vielzahl von beteiligten Subjekten
und Akteuren, von heterogenen Erfahrungen und Wissen. Hauptziel dieser allgemeinen und indikativen
Leitlinien ist es, eine Reihe von Entwurfskriterien und Leitlinien festzulegen, um eine Harmonisierung und
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Homogenisierung sowohl der Verfahren zur Ausarbeitung von Projekten als auch der Durchführungsverfahren
für diese Netze zu ermöglichen.
Nach seiner Implementierung besteht ein Glasfasernetz in der Betriebsphase aus einem komplexen
Informationssystem in ständiger Weiterentwicklung, kontinuierlicher Integration und Aktualisierung zwischen
Informationen physikalischer Netzwerke und Logikschaltungen.

3. NETZWERKARCHITEKTUR
Die unter diese Leitlinien fallenden Netze sind in der Regel FTTH-Netze oder "Fiber To The Home", d.h.
Netze, in denen jeder an der Anbindung beteiligten Grundstückseinheit eine einzige Glasfaser (bzw. mehrere
Glasfasern) zugeordnet ist, die ohne Unterbrechung vom POP (Point of Presence) bis zum BEP (Building Entry
Point) reicht.
Der erste, der POP, ist eine Trennstelle des Dorsale-Netzwerks (siehe Dorsale-Netzwerk der Autonomen
Provinz Bozen) und gleichzeitig das lokale Konzentrationszentrum für alle Fasern der einzelnen
Gebäude/Nutzer eines bestimmten Gebietes sowie der Ort, an dem sich die Geräte (oder die relativen
Zusammenschaltungspunkte) der verschiedenen Telekommunikationsbetreiber befinden; er kann als
separates Gebäude oder als interner Raum zu einem größeren Gebäude konfiguriert werden.
Der BEP hingegen ist der Ankunfts- und Lieferort der Fasern zu jedem Gebäude, wo die Fasern für alle
einzelnen Gebäudeeinheiten ("UI") eines bestimmten Gebäudes konzentriert sind. Zum besseren Verständnis
kann die BEP aus einer "Building Termination BOX" von kleiner Größe bei Gebäuden mit wenigen
Immobilieneinheiten bis hin zu einem passiven Schrank für Zusammenhänge mit mehreren
Immobilieneinheiten bestehen.
Die Netze, die diese Punkte miteinander verbinden und die verschiedenen im gesamten Gebiet verteilten
POPs miteinander verbinden, werden aufgeteilt und in Primär-, Sekundär- und Zugangsnetze unterteilt.
Das primäre oder Backbone-Netzwerk ist der Satz von Kabeln und Infrastrukturen, die die POPs miteinander
verbinden.
Das sekundäre Netzwerk oder MAN (Metropolitan Area Network) ist der Kabelsatz, der das Signal vom POP an
die Straßenschränke oder Muffen der ersten Ebene verteilt. Diese Art von sekundärem Netzwerk (oder MAN)
ist nicht in allen Gebieten des Territoriums vorhanden, sondern nur in einigen Gebieten, in der Regel in denen
mit einer höheren Nutzerdichte.
Das Zugangsnetz hingegen besteht aus allen Kabeln und optischen Zweigen, die ausgehend von den POPs
das Erreichen der einzelnen Gebäude ermöglichen, d.h. alle von den einzelnen BEPs (Building Entry Points)
benötigten Fasern, die optisch versorgt werden.

4. SEKUNDÄRUND
ZUGANGSNETZ
ENTWICKLUNGSKRITERIEN

-

ALLGEMEINE

Die nachstehend aufgeführten Angaben und Kriterien stehen im Einklang mit den strategischen Zielen der
Provinz, die auf eine maximale Nutzung der im Zugangsnetz verfügbaren Netzmittel und eine bestmögliche
Abdeckung der Nutzer abzielen.
Zu diesen Richtlinien gehören:
• die Schaffung eines Zugangsnetzes für Glasfaserkabel, das alle IU in dem von der Zuweisung betroffenen
geografischen Gebiet abdeckt.
•

eine hohe Auslastung der verfügbaren Bestände bei den Teilleistungen;
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•

eine Differenzierung der zur Verfügung zu stellenden Ressourcen nach der Art der Nutzer, für die der
Dienst bestimmt ist.

Das "Projekt" eines Glasfasernetzes wird nicht so sehr durch die Planungsunterlagen repräsentiert, die nur die
Darstellung sind, sondern durch die Art der vom Designer hergestellten WÄHLUNGEN in Bezug auf die
verschiedenen Möglichkeiten. Diese Projektauswahlen sollten den folgenden allgemeinen Kriterien
unterliegen:
4.1 KOMPATIBILITÄT
d ist als Harmonisierung in den Entscheidungen mit dem vom Kunden bereits realisierten Netzwerk zu
verstehen, sowohl in Bezug auf die Art der Materialien, die Ausführungsmethoden, als auch auf das System
der "NAMING CONVENTION" von Objekten und physikalischen und logischen Elementen, die das Netzwerk
charakterisieren (siehe Name der Schächte, Kabel, Identifizierung von Abschlusskästen, etc.). ). Der Einsatz
verschiedener technologischer Lösungen, auch wenn sie innovativ sind, muss dem Kunden im Voraus
vorgeschlagen werden, um gemeinsam den möglichen Nutzungskomfort zu überprüfen.
4.2 KONSISTENZ
verstanden als Bewusstsein für die Zusammenhänge der Interdependenz zwischen den verschiedenen
Variablen des Projekts. Wir sprechen von "allgemeinen Kriterien und Richtlinien" sowie von
"interdependenten Einschränkungen", gerade weil das Projekt manchmal durch die Einschränkungen und
Möglichkeiten der verfügbaren Ressourcen untergeordnet wird. Bei bestehenden Rohren mit kleinem
Durchmesser und teilbelegten Rohren, bei denen das Gewindeschneiden einiger weniger Rohre erlaubt ist,
zielt das Projekt beispielsweise auf eine klar definierte Netzkonfiguration und auf eine besondere Wahl der
Positionierung von Schächten anstelle von Hohlräumen. Obwohl dieses Projekt keine exemplarische
"Referenz" in Bezug auf die "Norm" darstellt, ist es dennoch eine tugendhafte suboptimale Lösung, die es
ermöglicht, die Ziele der maximalen Kosteneffizienz und Effektivität der Investitionen zu verfolgen.
4.3 FLEXIBILITÄT
Ein Telekommunikationsnetz entwickelt sich auch in seiner eigentlichen Konfiguration. Die
Designentscheidungen müssen daher auf eine größtmögliche Flexibilität der Konfigurationen ausgerichtet
sein. Diese Flexibilität umfasst beispielsweise den strategischen Charakter von gemeinsamen Positionen,
Bestands- und Straßenschränken, bis hin zur Definition von Schranklayouts und der Dimensionierung der
Schränke selbst. Zum Beispiel, wenn es einen Punkt gibt, der eine hohe Konfigurierbarkeit erfordert, der
häufiger Rekonfiguration unterliegt und besonders komplex ist, wird im Vergleich zu einer Lösung mit Muffen
der Wahl eines passiven Gehäuses vorgezogen.
4.4 MODULARITÄT
In einigen Kontexten wird es interessant, die Arbeit in Abschnitte zu unterteilen und das Projekt und die
Methoden der Umsetzung zu definieren, so dass jeder abgeschlossene Abschnitt bereits Service bieten und
die Ressourcen optimieren kann. Die korrekte Definition der Routen ermöglicht es auch, die Verteilung der
Arbeitsgruppen während der Bauphase zu optimieren. Unter diesem Gesichtspunkt sollte der Definition von
Clustern, d.h. Gruppen von Immobilieneinheiten, die zur Einzelkabel- oder Sekundärnetzverbindung gehören,
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. So kann beispielsweise die Unterteilung der Arbeiten in
Abschnitte zur Minderung bestimmter Einschränkungen innerhalb einer korrekten Definition des Zeitrahmens
sinnvoll werden. Bei einem Territorialring und einer bestimmten Kritikalität, z.B. einer Brücke, einer
Eisenbahnpassage usw., ist es möglich, das gesamte Netz trotzdem einzuschalten, auch wenn es keine
Redundanz gibt, sofern eine optimale Unterteilung der Strecken vorliegt.
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5. DAS PROJEKT
Ein Projekt für ein FTTH-Netz ist ein gegliederter Prozess, von dem zunächst nur das infrastrukturbedürftige
geografische Gebiet bekannt ist, in dem eine Reihe von Gebäuden zu verbinden sind oder von denen die
Anbindung abgeschlossen werden soll.
Die Projektunterlagen müssen auf Kriterien der Lesbarkeit und Vollständigkeit beruhen, wobei sichergestellt
sein muss, dass die Informationen über die Einzelheiten der in den verschiedenen Phasen des Standorts
durchzuführenden Arbeiten, d.h. unter Bezugnahme auf die verschiedenen physischen und
strukturellen/baulichen Elemente, durch angemessene dokumentarische Unterlagen sowohl in Bezug auf die
Menge als auch auf die Qualität der Informationen dargestellt werden.
Das Projekt wird alle Dokumente enthalten, die durch die Gesetzesverordnung Nr. 50 vom 18. April 2016 (und
spätere Änderungen und Ergänzungen) sowie durch alle Sektorverordnungen und durch die internen
technischen Vorschriften der Autonomen Provinz Bozen, auf die im Anhang zu diesem Dokument verwiesen
wird, gefordert werden. In der Vorbereitungsphase wird die erstellte Liste in jedem Fall mit dem Kunden vor
der Erstellung des Entwurfs abgestimmt.
Im Rahmen der Integration zwischen technischen und funktionalen Aspekten werden auf der Grundlage der
Angaben des Auftraggebers und unter Bezugnahme auf die im Vorentwurfsdokument genannten
Anforderungen die in diesem Dokument dargestellten Gestaltungsrichtlinien bei der Festlegung der
Merkmale der Arbeiten befolgt.
Da eines der Kriterien die maximale Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Tatsache ist, dass die neue
Gebäudeinfrastruktur (Aushub und Schächte) einen erheblichen Einfluss auf den Arbeitsaufwand hat, ist es
unerlässlich, eine sehr gute Kenntnis der bestehenden Infrastruktur zu erlangen, deren Nutzung immer
gewünscht ist.
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5.1.DATEN / INFORMATIONEN
Für die korrekte Entwicklung des Entwurfsprozesses und die anschließende Ausführung der Arbeiten ist es
unerlässlich, alle anfänglichen Elemente genau und genau zu identifizieren und den Sachverhalt und die
bestehenden Einschränkungen gründlich zu analysieren.
In diesem Sinne ist geplant, der Entwurfstätigkeit eine Reihe von Vorbereitungsarbeiten vorauszugehen, die
darin bestehen, alle notwendigen Informationen über den territorialen Kontext und den Zustand der Orte zu
erhalten, um die Elemente zu identifizieren, die alle nachfolgenden Schritte ab dem Vorentwurf beeinflussen
können.
In diesem Stadium wird es erwartet:
• Die Recherche und Identifizierung von Schlüsselthemen (Infranet, IP-Betreuer, lokales
Elektrizitätsunternehmen, Planer bestehender Netze, Manager öffentlicher Beleuchtungsnetze,
Mitarbeiter der städtischen Baustelle, Gemeindeverwalter usw.).
•

die Zusammenstellung aller verfügbaren Unterlagen, insbesondere derjenigen, die sich auf bestehende
Netze von Diensten und Unterdiensten beziehen, unter Einbeziehung der jeweiligen Lieferunternehmen.

•

Überprüfung des Eigentums an den Telekommunikationsschacht, die sich innerhalb der bestehenden
Parzellen und Ausführungspläne befinden (siehe Parzellenkonventionen, metrische Berechnungen in
Bezug auf die gebauten und an die Gemeinde übertragenen Flächen und Infrastrukturen, etc....). Zweck
dieser Überprüfung ist es, die mögliche Verfügbarkeit bestehender Telefonnetze (SIPTEL / TELECOM) zu
überprüfen, die von Dritten gebaut und an die Gemeinde übertragen wurden und die für das FTTH-Netz
zur Verfügung stehen, wenn das Eigentum dokumentiert ist.

•

die Sammlung von Verstärkungsprognosen, den Neugestaltung bestehender Netze oder Bodenbelägen,
Arbeiten, für die eine gleichzeitige Nutzung möglich ist, sowie die Sammlung von Prognosen über den
Zeitpunkt der Ausführung.

•

alle Hinweise oder Vorschriften von an dem Verfahren beteiligten Dritten

•

hydrogeologische, geologische und hydraulische Risikokarten sowie etwaige Sanierungskonsortien

•

das Vorhandensein weiterer Schutzbeschränkungen (ökologisch/kulturell/archäologisch). Dieses Wissen
wird es ermöglichen, mögliche Streckenalternativen zu untersuchen und zu identifizieren, um neue
Infrastrukturen in Gebieten ohne Einschränkungen zu finden. Ist dies nicht möglich, ermittelt der Planer
für jede Einschränkung die zuständigen Personen, um das Verfahren für die Errichtung der Infrastruktur
festzulegen.

•

die Unterlagen über die Stadtplanung, die Ausführungspläne und die Raum- und Sektorpläne sowie alle
anderen Dokumente, die sich auf das Gebiet beziehen.

•

fotografische Bestandsaufnahme der bestehenden Orte und Infrastrukturen, die sowohl für die
Ausarbeitung der nachfolgenden Planungsphasen als auch für die Lösung nachfolgender Probleme
geeignet ist. So ist es beispielsweise notwendig, das Potenzial eines Kabels durch Änderung des
Durchmessers in aufeinanderfolgenden Phasen zu verändern oder nach dem Bau der Arbeiten auf
Schäden an einem Teil der straßenseitigen Geräte zu überprüfen.

Die Infrastrukturen, die hauptsächlich genutzt werden können und die während des Ausstiegs
überprüft werden müssen, sind:
•

Öffentliche Beleuchtung;

•

Ampel-Netzwerk;

•

Das Videoüberwachungsnetzwerk;

•

Fernwärme;
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•

Das Stromnetz;

•

Das Wasserversorgungssystem in Bezug auf ungenutzte oder stillgelegte Leitungen.

Nach der Sammlung von Daten/Informationen folgt die notwendige grafische Harmonisierung der vom
Designer gefundenen Informationen. Die Tabellen der Gleise müssen die Reliefs, die Positionen der
Schächte und die Art der erkannten Rohrleitung sowie den Sättigungszustand aufzeigen.
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5.2.ANALYSE DER EINSCHRÄNKUNGEN
Die Prüfung bestehender technologischer Netze sowie zur Beurteilung der Interferenz mit den Arbeiten im
Rahmen des Projekts dient dazu, das Vorhandensein von Kabelkanälen, Tunneln oder Infrastrukturen im
Allgemeinen festzustellen, die für die Installation des Netzes im Rahmen des Projekts verwendet werden. Es
sei darauf hingewiesen, dass angesichts der Art der zu planenden Arbeiten den Merkmalen der Standorte, die
sich unmittelbar auf die Planung selbst auswirken, mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, in diesem Fall
insbesondere den Merkmalen der ersten Bodenschichten und den von den Ausgrabungen betroffenen Tiefen.
Gleichzeitig wird eine eingehende Untersuchung des aktuellen Zustands der Standorte mit Inspektionen vor
Ort durchgeführt, um alle für die Planung notwendigen Elemente zu ermitteln, wie beispielsweise die Art des
Verkehrs auf den betroffenen Straßen und die Gewohnheiten der Nutzer in dem Gebiet, um Entscheidungen
zu ermöglichen, die darauf abzielen, die Auswirkungen auf den Straßenverkehr selbst, die Anwesenheit von
Flächen für den Bau und die Lagerung von Materialien, den Kalender touristischer Veranstaltungen, die
möglicherweise betroffenen Detailelemente bestehender Gebäude und die lokalen Umweltmerkmale zu
minimieren.
In Bezug auf Störungen müssen gleichzeitig mit der Vermessungsphase der Trasse Informationen über das
Vorhandensein, die Art und den Zeitpunkt der laufenden Arbeiten, die sich auf die Arbeiten auswirken können,
eingeholt werden.
Die Analyse des Kontextes muss zunächst von den Fixpunkten der vom Auftraggeber identifizierten Trasse
und von der vom Auftraggeber angegebenen allgemeinen Strecke ausgehen, insbesondere im Hinblick auf
das zu bedienende geografische Gebiet.
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5.3.DURCHFÜHRUNG VON KONTROLLEN / WALK OUT / UMFRAGEN
Die Bestandsaufnahme bestehender Infrastrukturen, die bisher für die Wiederverwendung in Betracht
gezogen wurden, und die Überprüfung im Hinblick auf den tatsächlichen Zustand der Nutzbarkeit erfolgt
durch den Planer in der Walk-Out-Phase.
Bei Infrastrukturen, deren Wiederverwendungsmöglichkeiten auch nach Feldversuchen in Absprache mit dem
Kunden nicht klar sind, kann es Fälle geben, in denen es sinnvoll ist, zeitnah mit Unterstützung eines
Unternehmens Umfragen durchzuführen. In solchen Fällen ist es klar, dass der Planer in Absprache mit dem
Auftraggeber vorschlagen kann, gleichzeitig die Arbeiten an Zusatzbelegungen von Mini-Rohren
durchzuführen und im Voraus mit dem Eigentümer/Manager ein Gleichgewicht zwischen den Erwartungen
(Zusatzbelegung bis zur Sättigung) und den Anforderungen des Leitungsorgans (nur 1 Mini-Rohr) herzustellen.
In jedem Fall müssen alle Rohr-in-Rohr-Verlegungen so ausgeführt werden, dass nach der Installation der
geplanten Mini-Rohre 30% des Freiraums verbleiben.
Die Walk-Out-Phase ist auch als Feldanalyse sowohl der tatsächlichen Anwesenheit von Nutzern als auch der
Nutzungsbedingungen bestehender Versorgungen, die für die Verbindung der einzelnen Gebäude nützlich
sind, von grundlegender Bedeutung. Nach dem Walk-In für jeden betroffenen Benutzer wird der Weg zum
ersten nützlichen Technikraum vorbereitet. Für alle Benutzer, die zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme
erklären, dass sie nicht interessiert sind, wird ein Schacht des Typs 40x40cm "der Aufteilung und Vorbereitung"
zur Verfügung gestellt, der auf der Straße, nahe der Eigentumsgrenze, platziert wird, um das Mini-Rohr zu
beenden, das für die Versorgung dieses Gebäudes vorbereitet ist. In diesem Fall wird das relative BenutzerDropkabel nicht positioniert, während die entsprechenden Fasern bereits reserviert und bis zur letzten
nützlichen Muffe verwendet werden.
Bei Interesse des Nutzers berücksichtigt das Projekt die Einstiegspunkte in das Gebäude und die für die
Realisierung der Verbindung erforderlichen Erdarbeiten, sei es auf öffentlichem oder privatem Gelände.
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5.4. NEUE GEBÄUDEINFRASTRUKTUR / LAYOUTWAHL
Die Wahl der Trasse ist im Allgemeinen sowohl von Beschränkungen als auch von territorialen Zielen abhängig;
als Festpunkte der Trasse gelten beispielsweise die vom Kunden bereits identifizierten und alle anderen, die
im Einvernehmen mit dem Kunden vorgeschlagen und bewertet werden können, wie z.B. das Vorhandensein
von Stadtverwaltungen oder anderen Verwaltungen, Industriegebieten, die entlang des Grats miteinander
verbunden werden sollen, während das Vorhandensein von Unterführungen oder geeigneten bestehenden
Rohrleitungen die genaue Abweichung einer Trasse zwischen zwei parallelen Straßen bestimmen kann.
Ebenso kann die Art der Straße zu einer Routenänderung führen: Die Kosten für einen Aushub können auf der
Gemeindestraße und nicht auf der Landesstraße oder einer anderen übergeordneten Stelle erheblich
variieren, bereits ab der Genehmigungsphase sowie bei der Erteilung von Bürgschaften, um dann die
Anforderungen an die Umsetzung und endgültige Wiederherstellung zu erfüllen. Eine ähnliche Koordination
wird mit den beteiligten Stellen als Eigentümer der betreffenden Straßen und mit den zuständigen
Verwaltungen aufrechterhalten, um zu gemeinsamen Projektlösungen für alle Beteiligten zu gelangen und die
Genehmigungsphasen des Projekts zu erleichtern.
Sobald die Route in der ersten Hypothese definiert wurde, muss, wenn nicht bereits vorher, eine genaue
Untersuchung durchgeführt werden, um mit den Eigentümern dieser Infrastrukturen die Verfügbarkeit
derselben und etwaiger zusätzlicher Gebühren zu überprüfen. Zu diesem Zweck wird während der
Vorbereitungsphase durch Besprechungen und Inspektionen entlang der Trassenentwicklung Kontakt mit
allen leitenden Subjekten hergestellt, um die optimalen Designlösungen zu identifizieren, die Störungen
minimieren und deren Lösung durch die Einholung ihrer jeweiligen Meinungen ermitteln.
Die Lösung für den Projektverlauf muss in der Regel der Nutzung vorhandener Infrastrukturen (Kabelkanäle)
Vorrang einräumen, entsprechend den Ergebnissen der Untersuchungen und Kontrollen, sowie mit den
Genehmigungen vereinbar sein, die der Planer von den Eigentümern im Auftrag des Auftraggebers anfordern
muss. Die gleiche Bewertung sollte vom Planer der bestehenden Infrastruktur im Privatgrundstück
vorgenommen werden, um das Eigentum daran zu überprüfen.
Für die neuen Aushubabschnitte muss die Trassenwahl auch eine Bewertung der Infrastrukturkosten für
bestimmte Strecken im Vergleich zu alternativen Lösungen (z.B. Sanierung von Provinzstraßen, Vorhandensein
von Feinpflaster, Vorhandensein von Brücken, Eisenbahnen usw.) beinhalten.
Neben der Definition der Route ist es während der Vermessungsphase auch ratsam, die Räume zu
identifizieren, die für die Positionierung der Schächte geeignet sein könnten. Dieser Standort, der oft schon
in der Frühphase des Projekts anzunehmen ist, muss auch nach Abschluss des optischen Projekts unbedingt
neu verifiziert werden. Dieser Recontrol-Vorgang ermöglicht es tatsächlich:
Integration der Anzahl Schächte nach Bedarf, um eine angemessene Platzierung aller erforderlichen Bestände zu
ermöglichen.
Überprüfen der maximalen Anzahl Vorräte innerhalb desselben Schachts, so dass sie mit seiner Größe und nicht mit der
Platzierung zusätzlicher Elemente kompatibel ist.
Schließlich ist der Planer für die formelle Beantragung aller Genehmigungen bürokratischer Natur (auf
Gemeinde-, Landes- und privater Ebene) verantwortlich, die der Durchführung der Arbeiten vor Ort
erforderlich sind.
5.5.NEUE GEBÄUDEINFRASTRUKTUR / WAHL DER AUSHUBART
Für jeden Abschnitt des Grabenbaus muss die beste Bauweise ermittelt werden. Die kleinen Verbindungen,
die für die Verwendung vorhandener Rohre verwendet werden, werden in der Regel in traditioneller AushubTechnik hergestellt.
In der Regel können längere Strecken mit weniger aufwändigen Techniken erreicht werden und sind aus Sicht
der Auswirkungen auf das Straßennetz, der Materialentsorgung und der Baukosten effektiver; insbesondere
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Mini-Trenching und die Techniken des grabenlosen Aushubs (No-Dig) werden immer häufiger für den Bau
ziviler Telekommunikationsinfrastrukturen eingesetzt.
Für die endgültige Wahl der optimalen Bauweise für den jeweiligen Kontext sind die folgenden
Punkte entscheidend:
•

allgemeine Kriterien für bessere Wirtschaftlichkeit. Die Verlegung von erdverlegten Rohren muss mit den
kostengünstigsten Verlegetechniken erfolgen, sofern sich aus dem aus Planung und Betrieb
erforderlichen Sicherheitsgrad für den Anschluss nichts anderes ergibt (z.B. kann die Verwendung des
Mini-Trenching an bestimmten Stellen nicht geeignet sein, da diese Verlegetechnik das Kabel weniger
gut schützt als im herkömmlichen Graben).

•

Kompatibilität der Anzahl der zu verlegenden Rohre mit dem Grabenabschnitt

•

mögliche Notwendigkeit, eine zukünftige Entnahme und/oder Sperrung der Rohre durchzuführen (wenig
kompatibel mit einer Wiederherstellung in Beton, wie sie beispielsweise in einigen Mikro-Graben
verwendet wird).

•

beim Straßenbetreiber gesammelte Informationen (manchmal kann ein besonders tiefer Mikro-Grabenbau
aufgrund spezifischer Anforderungen noch teurer sein als der traditionelle Aushub).

•

technische Bewertungen der Stabilität der Fahrbahnoberfläche. So ist es beispielsweise bei Vorhandensein
eines ausreichend großen und kompakten Grasbanketts und eines kompakten Substrats nach Absprache
mit der Behörde durchaus denkbar, einen Abschnitt durch Mini-Trenching zu nutzen. Umgekehrt können
kleine Bankette oder Bankette mit losem Fundament nach Abschluss der Arbeiten große Probleme bei
der Instandhaltung der Infrastruktur und der Straße verursachen. Zum Beispiel an den immer häufiger
werdenden Installationen von Verkehrssicherungen wie Leitplanken, die eine schlecht positionierte
Infrastruktur leicht beschädigen könnten. Alternativ kann auch ein unbefestigtes Bankett nach der
Installation der Arbeiten Probleme von Beschädigung der Straßenoberfläche a posteriori verursachen,
sowohl in Bezug auf den Grabenabschnitt als auch auf die Stabilität der installierten Schächte.
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5.6.NEUE INFRASTRUKTUR / WAHL DES ROHRTYPS
Jede Installation von unterirdischen Bauwerken muss so erfolgen, dass sie im Laufe der Zeit leicht zu
identifizieren und zu warten ist.
Diese Anforderung impliziert:
• In der Entwurfsphase eine sorgfältige Bewertung des Verlaufs der Trassen nach den geeignetsten
Einbaupositionen.
•

Während der Ausführungsphase wird auf jedem Abschnitt des neuen Aushubs gleichzeitig eine geeignete
Kabel-Signalleiste sowie ein elektrisches Kabel verlegt, um eine spätere Verfolgung der Infrastrukturen zu
ermöglichen (siehe Elektrokabel FG7 - 1x1,5mmq).

•

Während der Ausführungsphase IMMER in Einzelrohren das Zugkabel (die sogenannte "Kordel" oder
„Leine“) verlegen.

•

Während der Ausführungsphase IMMER geeignete Verschlusskappen an allen nicht verwendeten Rohren
anbringen, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern.

Die Auswahl der Materialien wird stark durch den Kontext beeinflusst, in dem das Netzwerk aufgebaut wird;
manchmal kann sie während der Ausführungsphase auch durch den Zeitpunkt der Bereitstellung und/oder
Verfügbarkeit der im Projekt vorgesehenen Materialien beeinflusst werden.
Bei besonders dichten Zugangsnetzen muss der Planer von Fall zu Fall prüfen, ob eine größere Anzahl von
Muffen vorgesehen werden soll, um die Anzahl der Mini-Rohre in den Längsschnitten sowie die Anzahl der
Mini-Rohre (und Kabel), die in derselben Muffe zusammenlaufen, zu reduzieren, damit eine begrenzte Anzahl
von Mini-Rohre an jeder Wand des Schachts und auf Lager im Schacht selbst gewährleistet ist, was während
des Netzbetriebs bessere Bedingungen für die Manövrierfähigkeit der untergebrachten Elemente ermöglicht.

Die verwendeten Kanäle bestehen in der Regel aus:
•

glatte Monorohre (Druckrohre) aus PEHD DN 50mm, PN 10bar, speziell für Glasfasern, die mit Mini-Rohren
verschiedener Farbe, sogenannten "Multi-Mini-Rohren", ausgestattet sind.

•

flache (sogenannte "Fender") oder runde Bündel ("Bundle") Mini-Rohrkonstruktionen, stets aus PEHD
gefertigt und in verschiedenen Größen erhältlich, mit Aggregaten und Standardtypen, die in den
Formationen 5x, 7x, 7x, 10x vorgesehen sind.

•

Mini-Rohre von unterschiedlichem Durchmesser und Farbe.

Während der Verlegephase muss die Kontinuität der Farbgebung der Rohre auf allen Tratten gewährleistet
sein. In der Rohrleitung dürfen sich keine Rohrverbindungen befinden, die dann direkt vergraben werden. Alle
Verbindungen von Rohren und Mini-Rohren müssen innerhalb der Schächte erfolgen, damit sie nach einer
gewissen Zeit überprüft und/oder gewartet werden können. Die gleiche Richtlinie gilt für Unter-Verlegungen.
Dagegen ist die Verwendung von Erdverbindungen PN 16,5 geeigneter Art - vor allem aber bewährter
Funktionalität - nur bei Einzelrohren zulässig.

Unbeschadet bestimmter, mit dem Kunden geteilter Entscheidungen, sind die verwendeten
Rohrtypen in der Regel:
•

Mini-Rohre für Erdverlegung, Außen-/Innendurchmesser = 16/12mm, 14/10mm, 10/6mm
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•

Mini-Rohrleitungen für Rohr-in-Rohr-Verlegung, Außen-/Innendurchmesser = 16/14mm, 14/12mm,
12/10mm, 7/4mm

Zu verwenden je nach den folgenden Fällen:
•

Minikabel bis 192GF Größe: es sind 14/12mm oder 14/10mm oder 14/10mm oder 14/10mm Multi-Rohre
vorgesehen;

•

Minikabel von Stückgröße über 192GF: man kann 16/12mm oder 16/14mm Mehrfachrohre oder 16/12mm
Mehrfachrohre einsetzen;

•

Mini-Kabel für Drop: 14/10 oder 12/10 Mini-Rohre sollten mitgeliefert werden.

•

Mikrokabel für Drop: normalerweise in 10/6mm Rohr. Bei Projekten, bei denen die bestehende
Infrastruktur, die bereits mit anderen Kabeln belegt ist, wiederverwendet wird, kann in Absprache mit dem
Auftraggeber auch die Verwendung von kleineren Querschnitten (7/4mm) bewertet werden, nachdem die
Kompatibilität mit den vorhandenen Kabeltypen geprüft wurde.

Zusätzlich zur Anzahl der Mini-Rohre, die sich aus dem Projekt für den Durchgang aller optischen Mini-Kabel
ergeben, ist es notwendig, zusätzliche Mini-Rohrleitungen gemäß den folgenden Bemessungsregeln
vorzubereiten.

Verteiltratten
•

1 Ersatz-Minirohr für Ausrüstungen und/oder Zusatz-Ausrüstungen von 1 bis 3 Mini-Rohren;

•

2 Ersatz-Minirohre für Ausrüstungen und/oder Zusatz-Ausrüstungen > 4 Mini-Rohre.

Benutzer-Drop-Abschnitte
•

1 Ersatz-Minirohre für die Ausrüstung von 1 bis 7 Minirohren;

•

2 Ersatz-Minirohre jeglicher Art für die Ausrüstung mit 8 acht oder mehr Mini-Rohren.

Bei Multirohren oder "Bundles" ist zu beachten, dass das Multirohr mit konzentrischer Verteilung besser
geeignet ist, um lange Strecken ohne Unterbrechungen zu bewältigen, während Multirohr mit linearer
Geometrie ("flach" oder "Fender") eher für Stadtgebiete geeignet sind, in denen zahlreiche Abzweigungen
etc. von den Verteilerleitungen durchgeführt werden müssen.
In jedem Fall stellt sich die Mindestzahl der zu verlegenden Rohre für jeden neuen städtischen
Aushubabschnitt wie folgt dar:
•

1 Einzelrohr Durchmesser 50 mm PN 10 für Rohr-in-Rohr-Verlegung, ersetzbar durch ein "Multirohr" oder
eine "Struktur von Minirohren" aus 7 Minirohren.

•

1 Ersatz-Einzelrohr Durchmesser 50 mm PN 10. Es liegt in der Zuständigkeit des Planers, mit dem
Auftraggeber - oder der örtlichen Gemeinde - die mögliche Notwendigkeit der gleichzeitigen Installation
zusätzlicher Rohre zu prüfen.

Es versteht sich, dass, wenn das Projekt größere Mengen erfordert, die sich aus den Berechnungen des
spezifischen Projekts ergeben, erwartet wird, dass solche spezifischen Mengen, die von den oben genannten
abweichen, nur als Mindestmengen betrachtet werden.
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Als zusätzliche Anforderung muss an Straßenunterquerungen zusätzlich zu den zuvor festgelegten Mengen
ein zusätzliches leeres Einzelrohr ND 50mm vorbereitet werden.
Im Falle von Erweiterungen von Backbone-Abschnitten oder auf jeden Fall von wichtigen Verteilungen traditionell mit Systemen von Dreirohren ausgeführt – können in Absprache mit dem Auftraggeber, anstelle
des üblichen ausschließlichen Einsatzes von Dreifachrohren oder Monorohren, auch Mehrfachrohr-Systeme
verwendet werden; vorbehaltlich, auf langen Trassen, der Anforderung, Bündel mit konzentrischer Verteilung
zu verwenden (daher NICHT linear).
Linearverteilungs-Multirohre können aufgrund der geringeren widerstandsfähigen Trägheit einen
wellenförmigeren Verlauf annehmen, der aufgrund der höheren Reibung an den Kabeln zu größeren
Verlegeproblemen führen könnte als der Typ mit konzentrischer Verteilung, der stattdessen eine höhere
Widerstandsfähigkeit gegen Trägheit und Form mit größerer geometrischer Stabilität aufweist.
Zusätzlich zu den bisherigen Richtlinien ist darauf zu achten, dass in der Montageanleitung keine Rohre
verwendet werden, die über einen längeren Zeitraum (>1h) Wärmequellen oder direktem Sonnenlicht
ausgesetzt waren. Diese Warnung dient dazu, Probleme im Zusammenhang mit der thermischen Ausdehnung
der Rohre zu begrenzen. Insbesondere die durch Wärmedehnung überlangen Rohre, die nach Maß verlegt
werden, dann schrumpfen und für den Querschnitt zu kurz sind.
In den Schächten müssen ausreichend Mini- und Mikrorohre aufbewahrt werden, um das Problem der
Verkürzung der Rohre einzudämmen. Bei der Dimensionierung dieser Materialien ist es ratsam, die linearen
Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Rohre zu berücksichtigen.
Bei der Verlegung von Rohren an Hanglagen, auch an leichten, muss ein geeignetes Befestigungssystem für
die Rohre vorgesehen werden, um ein Verrutschen nach unten zu verhindern. Der Konstrukteur ist für die Wahl
des Befestigungssystems verantwortlich.
Es wird erwartet, dass der Schacht (bei voller Funktionsfähigkeit) so besetzt ist, dass er leicht zu bedienen und
zu warten ist. Er darf nicht mit Rohren und/oder Ersatzkabeln überfüllt sein.

5.7.NEUE INFRASTRUKTUR/SCHÄCHTE
Aus gestalterischer Sicht muss die Infrastruktur in städtische Gebiete, die typischerweise für das Zugangsnetz
konfigurierbar sind, und Ferninfrastruktur unterteilt werden, gekennzeichnet durch Abschnitte des BackboneKabels, die auf die Verbindung von Standorten und Standorten ausgerichtet sind, ohne dass besondere
Zwischenzugangs- und Überlaufpunkte erforderlich sind.
in langen Streckenbereichen ist es ratsam, die Möglichkeit einer Begrenzung der Frequenz der Anzahl der
Schächte und die Vorbereitung des Rohrpakets für eine pneumatische Verlegung ("Einblastechnik") auch
unter Berücksichtigung der von der Provinz vorgesehenen Kabelstruktur zu prüfen. Diese Lösung ermöglicht
es, den Zeitaufwand für den Bau der Infrastruktur zu reduzieren (der Einbau eines Schachts erfordert immer
einen Zeitaufwand), die Kosten teilweise zu senken und typischerweise die Zeit für die Kabelverlegung zu
reduzieren. Der Nachteil einer für lange Distanzen typischen Lösung besteht darin, dass die Kabelbestände
an den Einbaustellen der Schächte konzentriert sind und bei dringender Wartung oder bei Bedarf an
zusätzlicher Spleiß-Abzweigung schwieriger zu erreichen sind.
Im städtischen Kontext ist jedoch hinsichtlich der Anzahl und Lage der im Projekt angenommenen Schächte
zu berücksichtigen, dass diese ausreichend sind, um alle Anforderungen an die Platzierung von Beständen
und Verbindungen entlang der Trassen zu erfüllen, und zwar gemäß einer Prognose des optischen Netzes,
das bei voller Kapazität (mit allen angeschlossenen Nutzern) des betreffenden Gebiets durchgeführt werden
soll, wobei auch die Durchgänge innerhalb der betrachteten Projektgebiete zu berücksichtigen sind.
Unabhängig vom betrachteten Gebiet ist es immer notwendig, sowohl auf die Anzahl der angenommenen
Schächte als auch auf die Wahl ihrer Einbaupunkte zu achten, die an leicht zugänglichen Stellen,
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möglicherweise außerhalb des Straßengeländes oder an deren Einrichtungen, installiert werden müssen, um
eine einfache Rückverfolgbarkeit und Wartbarkeit zu gewährleisten.
Umgekehrt sind in einigen Fällen stattdessen die Abmessungen des Kais oder der Straßengeräte so
bemessen, dass die Lage und Häufigkeit der Schächte entsprechend dem Vorhandensein von Einfahrten oder
anderen Variationspunkten in der Breite der Fahrbahn konditioniert wird.
Die Vorteile einer sorgfältigen Lokalisierung der Schächte wirken sich auch auf den nachfolgenden
Wartungsplan aus, da die Schächte die einzigen Zugangspunkte zur Infrastruktur sind und auch Elemente der
Diskontinuität im regelmäßig zu überprüfenden Straßenplan sind.
Bei der Änderung der Art der Infrastruktur (siehe z.B. bei Vorhandensein einer Vorrichtung auf einer Brücke)
sollte immer der Bedarf an zusätzlichen Schächten berücksichtigt werden, nicht mehr für optische Zwecke,
sondern für einfache Manöver.
Hinsichtlich der Wahl der Abmessungen der relativen Schächte wird im Folgenden eine einfache Liste mit
einigen Überlegungen zu den Gründen für die Wahl der spezifischen Schächte gegeben.
Schacht 220x170cm. Ausgestattet mit einer Bodenplatte, in der sich ein Schachtdeckel D400 mit 4
dreieckigen Segmenten, auch "Maxi-Schacht" genannt, befindet, wird im Allgemeinen für besondere
Bedürfnisse eingesetzt, und zwar in jedem Fall dann, wenn anstelle einer hohen Anzahl von Muffen (Anzahl
>2) zahlreiche oder erhebliche Lagerbestände platziert werden müssen. Als Anwendungsbeispiel sehen Sie
eine Position am Fuße von Straßenschränken, in der eine große Anzahl von Kabeln fließen kann, wenn es nicht
möglich ist, Ad-hoc-Wannen zu bauen.
Schacht 125x80cm. Ausgestattet mit einem D400-Schachtdeckel mit 4 Dreieckssegmenten (die Verwendung
von nur 2 Segmenten ist zu vermeiden), ist der optimale Standard sowohl für das Backbone-Netz als auch für
das Verteilnetz. Es wird vor allem auf langen Strecken effektiv eingesetzt, wo es erhebliche Unterschiede in
der thermischen Ausdehnung der Rohre gibt, die sowohl für die Bestände der Mini-Rohrleitungen als auch für
die Bestände der Kabel ausreichend Platz benötigen. Sie ist so bemessen, dass sie die Verlegung und Bergung
der Kabel, die Aufnahme der Muffen und die Lagerung der Kabel ermöglicht. Als Hinweis darauf, dass Sie in
Abwesenheit von Rohren zum Gebäude hin leicht eine maximale Anzahl von Elementen von 2 (oder 2 Muffen
oder 1 Muffe und 1 Kabelreserve) aufnehmen können.
Schächte 90x70cm. Ausgestattet mit einem Schachtdeckel D400 mit nur 2 dreieckigen Segmenten (es gibt 2
verschiedene Größen), wird aus zwei Gründen zum Ersatz des vorherigen ersetzt: a) ist billiger und b) ist
leichter eizubauen in städtischen Gebieten und in Fällen, in denen eine größere Präsenz von Infrastruktur
vorhanden ist, die die Positionierung der Schächte beeinträchtigt.
Er ist so bemessen, dass er das Verlegen und Bergen von Kabeln, Gehäusen oder einer Spleißmuffe oder
eines Kabelmaterials ermöglicht. Hinweis: Dieser Schacht kann, falls er mit allen Aufsätzen ausgestattet ist, um
eine angemessene Tiefe zu gewährleisten, eine maximale Anzahl von Elementen, die einer Muffe und einem
Lager entspricht, problemlos unterbringen. Aus ausschließlichen Gründen der höheren Wirtschaftlichkeit kann
er auch auf außerstädtischen Strecken im Austausch mit 125x80 Schächten eingesetzt werden.
Schacht 40x76cm. Ausgestattet mit einem Schachtdeckel D400 mit 2 Dreieckssegmenten, sowohl in der
Ausführung mit Polyurethan-Körper als auch als Stahlbetonfertigteil, wird er ausschließlich wegen seiner
besonderen Kompaktheit gewählt. Wird in der Regel auf Terminal- und/oder Blindabschnitten von
Stadtgebieten eingesetzt, nur in Fällen mit einer begrenzten Anzahl von Nutzern. Die Verwendung muss
vorher mit dem Auftraggeber geteilt werden, da die kompakten Abmessungen dieses Schachtes die
Verwendung von Standardmuffen verhindern. Dadurch können nur besonders kompakte Formgrößen mit
einer begrenzten Anzahl von Verbindungen und Ein-/Auslässen platziert werden.
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Schacht 50x50cm. Ausgestattet mit einem quadratischen Deckel D400, dient er ausschließlich als KontrollSchacht für bestehende Infrastrukturen. Sie erlaubt in der Regel keine Platzierung von Vorräten oder
Verbindungen.
Schacht 40x40cm. Ausgestattet mit einem quadratischen Schachtdeckel der Klasse D400 (oder kleiner, wenn
die besonderen Bedingungen des Kontextes es zulassen), wird er ausschließlich an der öffentlich-privaten
Grenze als Bestimmung für die Lieferung der Mini-Rohrleitungen verwendet, wenn es aus verschiedenen
Gründen nicht möglich ist, die Anbindung des Gebäudes vorzunehmen.

HINWEIS
Die in den Schächten während der in den folgenden Kapiteln beschriebenen Netzanschluss- und
Betriebsphasen gefundene Reihenfolge hängt oft davon ab, wie die in die Schächte eintretenden Rohre
während der Ausführungsphase der Bauinfrastruktur lokalisiert und vorbereitet wurden.
Der Bau von Zugangsnetzen in städtischen Gebieten erfordert während der Ausführungsphase besondere
Aufmerksamkeit, um die Eingänge nicht nur der Hauptkabel, sondern auch der bis zu den Gebäuden
reichenden Dropkabel geometrisch zu "regeln". Diese nützlichen Hinweise und Empfehlungen sind im
Folgenden aufgeführt:
Alle Rohre müssen nach einem Schema in den Schacht gelangen, bei dem diese Einlässe sauber positioniert
und so niedrig wie möglich gruppiert sind, hauptsächlich auf einer kurzen Seite.
Im Falle der Koexistenz von Fern- und Zugangsnetzen sind Fernleitungen so tief wie möglich zu bauen.
Bei Dropkabel-Einlässen ist es ratsam, zu vermeiden, dass diese Rohre nach einer ungeordneten
geometrischen Logik in die Schächte gelangen, sondern während des Grabenbaus vor dem Schachteingang
zu geordneten Bündeln zusammengefasst werden.
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5.8.GLASFASERPROJEKT/EINFÜHRUNG
Wie in Kapitel 4 vorausgeschickt, stehen die nachstehend aufgeführten Hinweise und Kriterien im Einklang mit
den strategischen Zielen der Provinz, die auf eine maximale Nutzung der im Zugangsnetz verfügbaren
Netzwerkressourcen und eine bestmögliche Abdeckung der Nutzer abzielen.
Als Ausgangspunkt für das Glasfaserprojekt wird bekräftigt, dass diese Richtlinien folgende Punkte
beinhalten:
•

die Schaffung eines Zugangsnetzes für Glasfaserkabel, das alle IE in dem von der Zuweisung betroffenen
geografischen Gebiet abdeckt.

•

eine hohe Auslastung der verfügbaren Bestände an unterirdischen Versorgungen;

•

eine Differenzierung der zur Verfügung zu stellenden Ressourcen nach der Art der Nutzer, für die der
Dienst bestimmt ist.

Die Struktur, die im Verteilungsnetz bereitgestellt werden soll, ist hauptsächlich die Stern-Formation, die die
niedrigsten Kosten verursacht und die verschiedene Nutzer (Privatnutzer, Unternehmen, professionelle
Unternehmen, Beherbergungsbetriebe usw.) an identischen Kabeln zusammenfasst. Diese Modalität
erfordert, dass sich die Fasern entlang einer einzigen Linie entwickeln und sich zunehmend verzweigen,
während sie sich dem Endpunkt nähern.
Im Folgenden wird aufgelistet:
•

die Kriterien für die Klassifizierung von Glasfaser-Standorte;

•

die Art der Verbindungen und die Anforderungen an die Glasfaser der optischen Standorte;

•

die Kriterien für die Dimensionierung des Netzes.

Sofern der Auftraggeber nichts anderes bestimmt, muss das Projekt die Möglichkeit bieten, alle
einzelnen Immobilieneinheiten innerhalb der folgenden Gebäude zu verbinden:
•

alle Gebäude, die sich innerhalb des identifizierten Siedlungskerns befinden, einschließlich verlassener
Gebäude, die im Laufe der Jahre einer Sanierung/Restaurierung unterzogen werden können.

•

die sogenannten "verstreuten" Gebäude, die nicht mehr als 500 m (in Bezug auf die Straßenabstände)
vom Stadtrand entfernt sind, sofern der Auftraggeber nichts anderes bestimmt.

•

die geplanten, aber noch leeren Parzellen, die in den Umsetzungsplänen (Gewerbe/Siedlung) vorhanden
sind.

•

verlassene Gebäude, die im Laufe der Jahre einer Sanierung/Renovierung unterzogen werden können.

Für die übrigen, nicht in der Liste aufgeführten Gebäude wird es möglich sein, Prüfungen des technischwirtschaftlichen Eignung in Bezug auf die Verbindungskosten durchzuführen, wobei zu berücksichtigen ist,
dass es alternativ zur Glasfaser auch mögliche Verbindungen mit Funktechnologien gibt. Unterscheidet sich
die Glasfaserlösung wirtschaftlich um weniger als 10% von der Funk-Lösung, so ist die Lösung mit der
Glasfaserlösung zu bevorzugen.

5.9.GLASFASERPROJEKT / KLASSIFIZIERUNG VON STANDORTEN
Die optischen Sitze sind die Sitze, in denen die Installation einer oder mehrerer entfernter Vorrichtungen eines
optischen Übertragungssystems vorgesehen ist und in denen die vom Netzwerk kommenden Glasfasern
abgeschlossen werden.
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Die Arten von Standorten, die bei der Planung des optischen Zugangsnetzes zu berücksichtigen sind,
sind wie folgt:
A. " STANDORTE DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG"
B. "GESCHÄFTSKUNDEN"
Standorte
(Umsatzsteueridentifikationsnummern).

von

Gewerbe/Berufe/Unterkunft/Firmen

C. "WOHNHÄUSER" Gebäude mit hoher Prävalenz von Privatkunden
D. "OLO" (Other Licensed Operator) - Standorte und Zentren von miteinander verbundenen Betreibern, die
im Register der Betreiber eingetragen sind.
E. "BTS und FREILEITUNGSMASTE" sind eine weitere häufige Kategorie von Nutzern mit hohen
Anforderungen an Glasfaser und Bandbreite.
Die Zählung der spezifischen optischen Standorte, die in einem bestimmten Gebiet am Projekt beteiligt sind,
ergibt sich aus dem Walk-In-Prozess, der vom Planer entwickelt werden muss.

5.10.

GLASFASERPROJEKT/ART DER VERBINDUNGEN

Die Art der Anschlüsse und der Faserbedarf sind hauptsächlich abhängig von:
•

der Notwendigkeit von Bandbreite und Diversifizierung der Dienstleistungen;

•

dem Schwierigkeitsgrad der Dienstleistung;

•

Der geographischen Lage;

•

strategischen territorialen Vorgaben;

•

Umwelt-/Landschaftsbeschränkungen;

•

bestehende Versorgungs-Netzwerken.

In Bezug auf die Art der Verbindungen gilt als:
Single Physical Pathway (SV) – eine Verbindung, bestehend aus einem einzigen physikalischen Routing vom
optischen Standort aus.
am POP.
Dual Via Partial Physics (DVP) - Verbindung bestehend aus einem einzigen physikalischen Routing vom
optischen Sitz zum optischen Verteiler und durch zwei unterschiedliche physikalische Wege vom optischen
Verteiler zum POP.
Full Dual Physics (DV) - Verbindung, bestehend aus zwei unterschiedlichen physikalischen Routings vom
optischer Sitz am Zugangsknoten des POP.
Mit Ausnahme von spezifischen Strukturen, die nach individuellen Kundenwünschen entwickelt und im
individuellen Raum umgesetzt werden, sehen die Gestaltungsrichtlinien die folgenden Anschlussarten vor:
•

RESIDENTIAL-Benutzer, die immer in Single Way verbunden sein werden, d.h. durch die Zuweisung von
1 dedizierten Glasfaser an jede Eigentumseinheit, die je nach den zu transportierenden Diensten als
angemessen erachtet wird.
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•

BUSINESS-Benutzer, die normalerweise über einen doppelten elektronischen Weg verbunden sind, d.h.
indem sie jeder Aktivitäts-/Immobilieneinheit 2 dedizierte Fasern zuweisen, immer im Punkt-zu-PunktModus. Auf Wunsch des Benutzers und wenn es die Geometrie des Netzwerks erlaubt, kann der
Geschäftsbenutzer auf zwei physikalische Arten verbunden werden, indem eine Ringtopologie innerhalb
des Industriegebiets definiert wird.

Hinsichtlich der aktuell klassifizierten Ringtypen werden sie definiert:
•

Ring A: Dies bedeutet eine doppelte Route, die von POP (Krankenhaus, öffentliche Sicherheit Katastrophenschutz zweite Leitung) diversifiziert ist. Diese Benutzer haben in der Regel ein separates
Kabel vom sekundären Netzwerk und Zugang;

•

Ring B: bezeichnet die Verbindung des Benutzers mittels zweier Drop-Kabeln zu zwei verschiedenen
Schächten;

•

Ring C: bedeutet das Vorhandensein von zwei Drop-Kabeln aus dem gleichen Netz.
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5.11.

GLASFASERPROJEKT / FASERANFORDERUNGEN AN DAS GEBÄUDE

Nach Überprüfung der Anzahl der Immobilieneinheiten innerhalb eines Gebäudes wird die Anzahl der
faseräquivalenten definiert als die Anzahl der an jedem OPTISCHEN HAUPTQUARTIER mit Punkt-zu-PunktTechnologie zu vervollständigenden Fasern, d.h. eine Technologie, die die Zuordnung von physischen Fasern
zu jedem Nutzer vorsieht", die ausgehend vom POP ohne Unterbrechung identifiziert und an den
"Gebäudeübergabepunkt, d.h. den "P.T.E." (Building Termination Point), bestehend aus einer (im
Fachjargon) Optical Termination BOX, geliefert werden.
Um die Anzahl der äquivalenten Fasern zu berechnen, die jedem Gebäude zuzuordnen sind, genügt es, die
Anzahl und Art der vorhandenen Einheiten zu überprüfen.
Für die Dimensionierung der Fasern, die einem bestimmten optischen Standort zuzuordnen sind, d.h. die
Berechnung der Fasern, die an ein Gebäude zu liefern sind, ist es notwendig, die Anzahl und Art der
vorhandenen Einheiten zu überprüfen. Im Einzelnen genügt es für buchhalterische Zwecke, das
Vorhandensein einer bestimmten Immobilieneinheit zu erkennen, unabhängig davon, ob sie belegt ist oder
nicht.
Als einfaches Beispiel wird in einem Mehrfamilienhaus (Stockwerkeigentum) mit 12 Wohnungen, von denen 4
leer oder unbesetzt sind, die Berechnung der jeweils gleichwertigen Fasern durchgeführt:
12 Wohneinheiten = Nr. 12 i.u. x 1 Faser /cad = 12 gleichwertige Fasern, die dem Gebäude zuzuordnen sind.
In einigen Fällen haben die örtlichen Verwaltungen aus besonderen Gründen die Lieferung zusätzlicher Fasern
für jedes Gebäude beantragt (in den betreffenden Fällen waren es 1 oder 2 Fasern mehr als die Anzahl, die
sich aus der Summe der äquivalenten Fasern ergibt).
Diese zusätzlichen Fasern, die völlig optional sind, müssen während der Planungsphase mit den Verwaltungen
und den lokalen Multi-Service-Unternehmen (für Fernbedienungen, Videoüberwachung oder ähnliches)
abgestimmt werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen:

DIMENSIONIERUNG ÄQUIVALENTER FASERN AM GEBÄUDE
Arten von Benutzern

Äquivalente Fasern/USER

IE Wohnbereich (je)

1

IE Business (je)

2

Optional (von Fall zu Fall in
Absprache mit dem Kunden für Arten
von Dienstleistungen wie Fernwärme,
Fernsteuerung, etc. zu bewerten)

Projekt

BTS + Leitungsmaste (je)

24

P.A. + Krankenhäuser

Projekt

Äquivalente Fasern/ Gebäude
Anzahl der äquivalenten Fasern =
Σ residential u.i. fibres +
Σ u.i. fibres business +
Σ optionale IE Fasern
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5.12.

GLASFASERPROJEKT / ANSCHLUSSARTEN UND KABELGRÖSSEN

Die Dimensionierung neu verlegter Kabel im Zugangs-, Verteilungs- und Primärnetz muss unter
Berücksichtigung der tatsächlichen Anzahl gleichwertiger Fasern erfolgen, die in den vom Kabel bedienten
optischen Sitzen geliefert werden.
Für die Dimensionierung der Kabelkapazitäten wurde neben den unbedingt erforderlichen Fasern ein
zusätzlicher Bestand von ca. 30% über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren definiert. Dieser
konventionelle Prozentsatz des Bestandes zielt darauf ab, die Fasern zusätzlicher Nutzer wie:
•

neue Parzellierungen, deren Pläne zum Zeitpunkt der Projekterstellung noch nicht bekannt waren;

•

neue Dienstleistungen, wie z.B. 5G-Standorte

•

Wi-Fi-Hotspots

•

kommunale Informations- und Verkehrsdienste

•

Videoüberwachung in Einzelfällen, in denen die Anzahl der Kameras gering ist und keine eigenständigen
Kabel entwickelt werden müssen (siehe Tunnel und Infrastruktur im Allgemeinen).

•

besondere Ereignisse

Für die theoretische Berechnung der Mindestkapazität des zu installierenden Kabels wird die Summe der
äquivalenten Fasern berechnet, die an die optischen Standorte der Energiegebäude zu liefern sind; dann wird
die oben genannte Erhöhung des Faserbestands um 30% berücksichtigt und schließlich die Verfügbarkeit der
verschiedenen Kapazitäten als Kabel über die so ermittelte Anzahl hinaus überprüft.

DIMENSIONIERUNG KAPAZITÄT DROPKABEL (GEBÄUDE)
Anzahl der äquivalenten
Fasern

Kabelkapazität
GEBÄUDE

FASER-TERMINATION am P.T.E.
(GEBÄUDEABSCHLUSSBOX)

1-9

12 LWL

= Anzahl der äquivalenten Fasern

10-18

24 LWL

= Anzahl der äquivalenten Fasern

19-36

48 LWL

= Anzahl der äquivalenten Fasern

> 36

2 x 48 LWL

= Anzahl der äquivalenten Fasern

BTS + Leitungsmaste

144 LWL

= Anzahl der äquivalenten Fasern

GEBÄUDE

Generell muss die Dimensionierung der Anzahl der Fasern im Gebäudekabel mindestens 30% größer sein
als die für das Gebäude berechnete Anzahl der äquivalenten Fasern.
HINWEIS: Die minimale Kabelkapazität für das "GEBÄUDE-DROP-KABEL" beträgt 12 GF.

Im Einzelnen sind die Faktoren, die eine unterschiedliche Berücksichtigung des oben genannten
Bestandsanteils (30%) beeinflussen können:
•

Art des Projektbereichs;

•

Art der vorgesehenen Glasfaserstandorte;

•

Sättigungsgrad der Verlegeinfrastruktur;
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Bei neu verlegten Glasfaserkabeln muss das Potential des Trägers unmittelbar darüber oder gleich dem
unbedingt erforderlichen und wie angegeben bemessen sein.
Andernfalls ist es auch möglich, in die entgegengesetzter Richtung vorzugehen. Nach der Entscheidung, ein
bestimmtes Kabelpotential (z.B. 192GF) zu nutzen, wird das Gebiet aufgeteilt, indem eine Gruppe von
Gebäuden mit bis zu 144 gleichwertigen Fasern auf dem gleichen Weg zusammengefasst wird, wobei das
Gebiet und die Gebäude, die mit dem Kabel versorgt werden sollen, identifiziert werden.
Eine Liste der akzeptierten und nutzbaren Backbone- und Zugangskabelpotenziale finden Sie im Abschnitt
Materialien. Das Prinzip ist, dass es innerhalb des Projekts notwendig ist, das Potenzial der verwendeten Kabel
so weit wie möglich zu standardisieren, um sowohl eine wirtschaftliche Verwaltung der Bauphase zu
gewährleisten als auch eine effektive Verwaltung der Bestände im Lager während der späteren Wartung zu
gewährleisten.

DIMENSIONIERUNG VON VERTEILERKABELN
Äquivalente Fasern versorgte
GEBÄUDE

Auswahl der
Kabelkapazität

1-18

24 GF

19-36

48 GF

37-56

72 GF

57 bis 74

96 GF

57-112

144 GF

113-144

192 GF

145-166

216 GF*

167-222

288 GF*

VERBINDUNGEN für Versorgungen auf
Verteilerkabeln

= äquivalente Fasern versorgte Gebäude
Dadurch erreicht ein Faseranteil von 30% am
Hauptkabel kein Gebäude. Da die Bestände nicht
zusammengeführt werden, bleiben sie am Kopf
des Verteilerkabels.

*Die Verlegung von leistungsfähigeren Minikabeln (siehe 216 GF, 288 GF), die auch größere
Rohrdurchmesser erfordern, kann in Absprache mit dem Kunden in Bereichen mit hoher Dichte (oder
geringer Rohrverfügbarkeit) eingesetzt werden.
HINWEIS: Die minimale Kabelkapazität für Verteilerkabel beträgt 24 GF.

Schließlich muss die Wahl eines Minikabel-Potentials anstelle eines anderen Potentials abgelehnt werden,
nicht zuletzt wegen:
•

Bestand/Marktverfügbarkeit (oder auf Lager)

•

Spulen und Kabellängen

•

Mindeststückgrößen Rollenlänge der Lieferungen

Manchmal, neigen wir in der Tat, vor allem bei kleineren Projekten, um Kosten und Zeit zu optimieren
(Umsetzung und Management) dazu, bei der Wahl der Kapazitätszuweisung der verschiedenen Kabel
vorzugehen und in wenigen Kabelkapazitäten die theoretische Berechnung zu homogenisieren, die sich durch
Aufrunden an die notwendige Kapazität annähert.
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5.13. GLASFASERPROJEKT / KABELTYP
Die Wahl des geeigneten optischen Kabels ist einerseits eingeschränkt und andererseits in Bezug auf die
Infrastruktur verbindlich.
Die Kapazität der Kabel muss anhand des aktuellen und zukünftigen Bedarfs des zu bauenden Netzes beurteilt
werden. Situationen, in denen die Änderung des Potenzials und damit in einigen Fällen die Änderung des
Kabeldurchmessers die Möglichkeit beeinträchtigen kann oder nicht, beispielsweise eine bereits ausreichend
gesättigte öffentliche Beleuchtungsleitung zu nutzen, müssen jedoch angemessen bewertet werden.
Schließlich wird die Wahl eines Minikabelpotenzials nicht nur durch eine Kosten-Nutzen-Analyse der Arbeit
bestimmt, sondern muss auch wegen der Beziehung zum Instandhalter und des zu verwaltenden
Lagerbestands abgelehnt werden.
Die Kabel sind definiert nach der Anzahl der Fasern (Potential) und der Art der Beschichtung, die zum Schutz
verwendet wird. Das Potenzial der zu verwendenden Kabel variiert von 12 bis 288 Fasern.
Was die Typen betrifft, so ist in der Regel die Verwendung von Minikabeln vorgesehen.
Ausgenommen sind objektive Probleme bei der Infiltration bereits genutzter vorhandener Infrastrukturen, die
sich stark auf die Gesamtwirtschaft des Projekts auswirken könnten. In solchen Fällen und im Allgemeinen für
Drop-Kabel, bei denen es nicht möglich oder bequem ist, Mini-Rohre zu verwenden, ist es nach Rücksprache
mit dem Auftraggeber möglich, auf die empfohlene Norm zu verzichten und die Kombination aus Mikrorohren
(7/4 und ähnlich) und Mikrokabeln zu verwenden.
In diesem Fall wird daran erinnert, dass, aufgrund seines geringeren Widerstands und der Trägheit das
Mikrokabel:
•

sehr dünn, zerbrechlich und bruchanfälliger ist.

•

das Einziehen, durch Einblasen, in weitaus niedrigeren Abschnitten als bei Minikabel erlaubt. Als Hinweis
sei daran erinnert, dass das Minikabel unter optimalen Bedingungen zwar auch Strecken von 2 Kilometern
überwindet, das Mikrorohr-Mikrokabelsystem jedoch unter optimalen Verlegebedingungen kaum auf
Strecken von mehr als 150-200 Metern kommt.

Am 1. September 2016 hat das Italienische Elektrotechnische Komitee die Norm CEI UNEL 35016
herausgegeben, die auf der Grundlage der Installationsnormen CENELEC und CEI die vier Brandklassen für
Elektro- und Telekommunikationskabel im Sinne der Bauproduktenverordnung (EU 305/2011) festlegt, die es
ermöglichen, die Installationsanforderungen in der aktuellen Version der Norm CEI 64-8 zu erfüllen.
Diese CEI UNEL-Norm gilt für alle elektrischen Kabel, sei es für den Energietransport oder die
Datenübertragung mit Metall- oder Dielektrikumleitern, für Festinstallationen in Gebäuden und
Tiefbauarbeiten, mit dem Ziel, Planer und Anwender bei der Wahl des richtigen Kabels für jede
Installationsart zu unterstützen.
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STANDORTE

RISIKOSTUFE

KABEL

Flughäfen, Bahnhöfe, Seebahnhöfe, U-Bahnen ganz oder teilweise
unterirdisch. Straßentunnel mit einer Länge von mehr als 500 m und
Eisenbahntunnel mit einer Länge von mehr als 1000 m.

HOCH

FG180M18

Gesundheitseinrichtungen,
Ausstellungsräume
und
Unterhaltungseinrichtungen im Allgemeinen, Fitness- und
Sportzentren.
Hotels,
Pensionen,
Motels,
Dörfer,
Touristenresidenzen - Hotels. Schulen jeder Art, Klasse und Art.
Räumlichkeiten für Ausstellungen und/oder Groß- und
Einzelhandel. Unternehmen und Büros mit mehr als 300 Personen;
Bibliotheken und Archive, Museen, Galerien, Ausstellungen und
Ausstellungen: Gebäude für den zivilen Gebrauch mit einer
Feuerlöschhöhe von mehr als 24 m.

MITTEL

FG160M16

NIEDRIG
(gebündelte
Kabel)

FG160R16

NIEDRIG
(einzeln verlegte
Kabel)

H07V-K

Sonstige Aktivitäten: Gebäude für zivile Zwecke, mit einer
Feuerlöschhöhe von weniger als 24 m, Wartezimmer, Bar,
Restaurant, Arztpraxen.

Sonstige Tätigkeiten: Anlagen, die nicht in den oben genannten
Gebäuden vorgesehen sind und bei denen keine Brandgefahr
und keine Gefahr für Personen und/oder Eigentum besteht.

Bei der Konstruktion muss Folgendes angemessen berücksichtigt werden:
•

Es ist nicht notwendig, flammensichere HLW-Kabel zu verwenden, ungiftig sind und mit geringer Emission
von Dämpfen mit CCA-Mantel, in Kontexten, in denen das Glasfaserkabel, um den POP-Abschlussschrank
zu erreichen, nicht mehr als einen Raum kreuzt. Ansonsten sind HLW-Kabel einzusetzen.

•

Wenn es notwendig ist, ein solches Kabel zu verwenden, können je nach den Umständen die folgenden
Lösungen gewählt werden:

•

In Fällen, in denen es nicht möglich ist, einen Schnittstellenpunkt in einem Raum mit gleicher Struktur zu
schaffen, muss er von der letzten für den POP nützlichen Muffe aus verlegt werden.

•

Daher ist es notwendig, die geeigneten Muffen zu identifizieren, die als diese Schnittstelle fungieren.
Wenn die erste Muffe weit vom POP entfernt ist und Sie daher ein Kabel mit einem relativ langen CCAMantel benötigen, können Sie die Installation einer neuen Muffe vorsehen, um ein kürzeres CCA-Kabel zu
verlegen.

•

In Situationen, in denen es möglich ist, einen Muffenraum zu schaffen, dient dieser Raum als Schnittstelle
zwischen den externen Kabeln und den internen Kabeln mit CCA-Mantel.
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Die gleiche Art der Installation sollte auch für Gebäude mit hohem Risiko, einschließlich insbesondere
Krankenhäuser, vorgesehen werden. In diesem Fall muss vom ersten Hotspot bis zum Serverraum ein Kabel
mit CCA-Mantel verlegt werden. Bei öffentlichen Gebäuden (Schulen, Feuerwehren, etc.) muss am Hot Spot
eine Anschlussdose und am Serverraumschrank ein MOC bereitgestellt werden.
Die Erdkabel im POP-Bereich werden in den Kanälen oder in den unterirdischen Leitungen verlegt.

5.14.

GLASFASERPROJEKT/LAGERBESTÄNDE

Sobald Typologien und Kapazitäten entlang der einzelnen Abschnitte, der Positionen, an denen das optische
Schema das Vorhandensein von Verbindungen erfordert, definiert wurden, ist es möglich, den Verlegeplan zu
erstellen, der mit den Tabellen des Layouts für die Überprüfung der Schächte in Bezug auf die Position der
Bestände, der Verbindungen der Größe und der Überlaufverbindungen verglichen werden muss.
Grundsätzlich wird der Einsatz von Kabeltrommeln mit Standardgrößen bevorzugt, um sowohl die Kaufphase
als auch die anschließende Wartungsphase zu vereinfachen, wenn es aus irgendeinem Grund in Zukunft
notwendig ist, einen ganzen Abschnitt zu ersetzen. Es gibt jedoch Situationen, in denen es nicht möglich ist,
Standardkabellängen zu verwenden, z.B. bei der Nutzung von Ferninfrastrukturen, die typischerweise isolierte
Schächte (500 m) aufweisen, oder andere Verlegmethoden, die es nicht ermöglichen, eine ausreichende
Anzahl von Schächte zu positionieren, um die Verlegefläche in Bezug auf die Lagerbestände zu kalibrieren.
Die Häufigkeit und Menge der Bestände hängt auch von der Art der genutzten Infrastruktur und der zu
erwartenden Häufigkeit von Schäden ab.
Um die Beratung des Projekts während der Bauphase zu erleichtern, sollten die Ausführungsunterlagen auch
die Fugen und Bestände auf den Trassenplänen enthalten. Zusätzlich zum Verlegeplan muss auch das
Fugendiagramm erstellt werden.
Obwohl die einmal gelegten Bestände aus gestalterischer Sicht ähnlich erscheinen, wird es als sinnvoll
erachtet, die Gründe zu unterscheiden, die zu der Entscheidung führen könnten, eine Eskorte zu bilden und
diese innerhalb eines Schachts zu verteilen. Siehe dazu folgendes.

•

RESERVE an Mini-Kabel für den Nachweis des KOPFS auf MUFFE (mindestens 15 m). Nach dem optischen
Schema muss die Verlegefläche an jedem Punkt, an dem der Kabelkopf vorgesehen ist, eine zusätzliche
Länge von mindestens 15 m aufweisen, um eine einfache Realisierung der Kopf-Muffe und eine
anschließende Entnahme aus dem Schacht derselben zu ermöglichen. Was die Anlaufstelle des
Anwender-Drop-Kabels betrifft, so muss das Material auf der Muffeseite liegen, während auf der Seite der
Anschlussdose kein Material mehr vorhanden sein darf. In Fällen, in denen es möglich ist, ein Lager zu
belassen (Zwischenboden, Zwischendecke), muss ein Lagerbestand von mindestens 15 m verbleiben.

•

VORRAT Mini-Kabel für SPLEISSVERBINDUNG (25-35 m). Nach dem optischen Schema muss die
Verlegefläche an jedem Punkt, an dem ein Spleißen/Ausziehen von Fasern auf einem Endloskabel
vorgesehen ist, in Bezug auf den Längsschnitt des Kabels eine zusätzliche Länge von mindestens 25 m (bis
zu 35 m) vorsehen, die symmetrisch am Ein- und Ausgang des Kabels aus der Muffe verteilt ist, um eine
einfache Realisierung der Spleißmuffe und eine anschließende Abzweigung aus dem Schacht derselben
zu ermöglichen.

•

VORRAT VERTEILUNG (3% Kabellängen). Zusätzlich zu den bisherigen Beständen, die ausschließlich für
die Realisierung der Muffen für den Betrieb und die Wartung bestimmt sind, ist mit einer zusätzlichen
Kabellänge zu rechnen, die etwa 3% der Länge der Tratte entspricht.
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Diese spezifischen Zusatz-Kabellängen müssen speziell dimensioniert und nach der Bestimmung der
relevanten Bestände entlang der auf der Strecke verfügbaren Schacht verteilt werden.
Es ist auch möglich, eine Kabelreserve in dem gleichen Schacht unterzubringen, in dem eine Verbindung
vorgesehen ist. In diesem Fall muss der bei der Installation verbleibende Bestand die Summe des für die
Ausführung der Muffe, d.h. für die Verteilung, verbleibenden Bestands sein. Da die Verbindung nach der
Herstellung an einem "festen" Punkt des Kabels verankert ist, muss auf der Verlegefläche auch detailliert
angegeben werden, auf welcher Seite der Spleißer den Vorrat halten muss, oder umgekehrt, auf welcher Seite
die Verbindung hergestellt werden muss, wobei der auf einer Seite des Schachts verteilte Verteilerbestand
erhalten bleibt.

Bei den Geräten zum Schutz der Kabelbestände muss eine Tasche für je 6 Mikrokabel für das Zugangsnetz
und eine Tasche für je 2 Kabel für das Primärnetz vorgesehen werden.
Während der Kabelverlegungsphase müssen IMMER geeignete Etiketten auf den Rohren und Kabeln in den
Schächten angebracht werden, um sie zu identifizieren:
•

Der Name des Kabels (gemäß der Namenskonvention Infranet S.p.a.)

•

Die Signatur (sog. N-) der Seite der zentralen Stromversorgung (POP), d.h. der Ort, von dem das Signal
kommt. So kann beispielsweise die gleiche Verbindung auch durch das Verbinden der gleichen Fasern
von der gegenüberliegenden Seite hergestellt werden.

•

Bei Ringnetzen mit zweiseitig geführten
Projektnomenklatur gekennzeichnet.

Kabeln

werden

beide

Seiten

entsprechend
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der

5.15.

GLASFASERPROJEKT / VERBINDUNGEN

Entlang der Strecke, die es der einzelnen Faser, die vom POP aus beginnt, ermöglicht, den Benutzer zu
erreichen, gibt es Verbindungen, für deren Realisierung spezielle Vorrichtungen, sogenannte "Muffen",
verwendet werden. Diese bestehen aus einem Materialsatz, der aus einem Behälter, Verbindungsmodulen,
Trägern und Zertifizierungssätzen besteht. Die Muffen werden je nach Verwendung wie folgt klassifiziert:
•

Linienverbindung/Durchgangsverbindung: Ermöglicht eine symmetrische Durchgängigkeit zwischen zwei
Kabelabschnitten mit gleicher Kapazität;

•

Extraktionsverbindung (oder Spleißverbindung): Verbindung, die entlang der Kabeltrasse hergestellt wird;
sie ermöglicht die optische Durchgängigkeit zwischen mehreren Kabeln unterschiedlicher Kapazität;

•

Kopfverbindung: falls vorhanden, ist dies die Verbindung, die am Kopf eines Kabels angebracht ist.
Außerdem ermöglicht sie die optische Durchgängigkeit zwischen mehreren Kabeln mit unterschiedlichen
Potentialen;

•

Pothead-Verbindung: Verbindung als Schnittstelle zwischen externen und internen Kabeln zu Gebäuden
(Kabeltypwechsel).

Die zu verwendende Muffe ist in der Regel für alle Arten von Kabeln und Muffen gemäß der jeweiligen
Spezifikation einzigartig.
Die Verwendung von Muffen anstelle von Straßenschränken wird empfohlen, wenn:
•

in Gegenwart von prestigeträchtigen Kontexten;

•

die nützlichen Positionen für den eventuellen Schrank sich alle in Privatbesitz befinden;

•

es keine Möglichkeit gibt, einen Schrank mit ausreichendem mechanischen Schutz zu installieren;

•

ein Bedarf an einer hohen Trennung der Stromkreise besteht, die nach der Konfiguration schwer
umzubauen sind (typisches Beispiel sind die Muffen der Primär- und Fernnetz-Backbones);

•

keine niedrigen Temperaturen vorkommen, die zum Vorhandensein von Eisblöcken in Schächten mit
Muffen führen könnten, die im Falle eines Ausfalls neu konfiguriert oder gewartet werden müssen.

Die Verbindungen müssen an leicht zugänglichen Stellen und so angeordnet sein, dass keine Dienstbarkeiten
entstehen. Darüber hinaus muss die Schacht-Standort der Verbindung geringfügig zur Straße ausgerichtet
sein, um die Auswirkungen des Fahrzeugverkehrs während der Arbeiten an der Muffe zu vermeiden.
Der Standort muss so definiert sein, dass die Kosten minimiert werden. Daraus ergibt sich für die Lage der
Verteil- und Spleißverbindungen die Möglichkeit, die Lage der Verbindungen mit der Lage der
Straßenkreuzungen in Einklang zu bringen, um die Belegung der Mini-Rohre auf den Hauptleitungen zu
optimieren und zu reduzieren; andernfalls ist es im Zugangsnetz zweckmäßig, sie unter Berücksichtigung der
Lage der Drop-Kabeln aus den Gebäuden so schwerpunktmäßig wie möglich auf den Straßen zu
positionieren, um die Anzahl der erforderlichen Verbindungen zu minimieren.
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Was die weiteren Spezifikationen und die Lage der Verbindungen betrifft, so muss der Planer
berücksichtigen:
•

die tatsächliche Verfügbarkeit der Anzahl Rohre auf der bestehenden Infrastruktur, die wiederverwendet
werden sollen. Eine kleine Anzahl von Rohren erzwingt eine größere Anzahl von Verbindungen.
Umgekehrt ermöglicht das Vorhandensein einer großen Anzahl von Rohren, die Lage der Verbindungen
zu begrenzen und zu "konzentrieren", in diesem Fall siehe die Empfehlungen des nächsten Absatzes.

•

die physikalischen Grenzen der spezifischen Muffe, insbesondere in Bezug auf die maximal zulässige
Anzahl von Kabeleinführungen.

•

Um ein korrekte Verwaltung der Muffe im Inneren der Strukturen zu ermöglichen, können maximal 16
optische Kabel angeschlossen werden, die 1 Tasche für je 6 Mikrokabel für das Zugangsnetz und 1 Tasche
für je 2 primäre Netzwerkkabel bieten. Dies gilt unbeschadet restriktiverer Grenzwerte, die durch die Art
der Muffe oder die Konfiguration des Schutzrohres vorgegeben sind.

•

Alle Verbindungen müssen in einem einzigen Kreislauf verwaltet und durch Fusion ausgeführt werden, um
höchste Qualität und Kontinuität des Betriebs zu gewährleisten. Das System muss jederzeit gewährleisten,
dass der minimale Krümmungsradius der Fasern nicht kleiner als 30 mm ist.

•

Die interne Struktur ermöglicht den Zugriff auf die in den Modulen zugeordneten Anschlüsse, ohne die
Verkabelung manipulieren oder entfernen zu müssen, wodurch die Möglichkeit ausgeschlossen ist,
während neuer Arbeiten oder neuer Netzwerkonfiguration die bereits in Betrieb befindlichen
Verkabelungen auf den verbleibenden Modulen zu manipulieren oder zu beseitigen.

•

Um eine einheitliche Installation zu gewährleisten, wird festgelegt, dass die Modulhaltersockel und damit
die Spleißmodule nach einer zunehmenden Füllreihenfolge auf den Innenrahmen der Muffe angeordnet
werden müssen, beginnend auf Seite A von unten (Boden der Muffe) nach oben.

•

Bei einer Linienverbindung muss die ovale Öffnung für Servicezwecke immer frei bleiben.

•

Im Falle einer Extraktionsverbindung darf die ovale Öffnung nur für Backbone-Kabel verwendet werden
und ein rundes Loch muss für Servicezwecke immer frei bleiben.

•

Im Falle von Linien- und/oder Pothead-Verbindung werden alle 4 aufeinanderfolgenden Einzelfasern (1:4;
5:8; etc.) in einem Spleißmodul vom Typ "SF" verwaltet, daher müssen alle 4 Spleiße zwischen Einzelfasern
mit ihrer relativen Reserve in einem einzigen Spleißmodul vom Typ "SF" platziert werden.

•

Im Falle einer Extraktionsverbindung müssen alle Endlosrohre, die die einzelnen betroffenen und von der
Extraktion nicht betroffenen Fasergruppen enthalten, ordnungsgemäß entfernt werden, ohne die Fasern
zu schneiden. Alle 4 Endlosfasern mit ihrem Vorrat müssen in einem Spleißmodul platziert werden.

•

Die zu verbindenden Einzelfasern oder die Endlosfasern müssen innerhalb der Muffe platziert werden,
wobei je nach Kapazität des Kabels und Art der Verbindung eine geeignete Belegungsreihenfolge der
"SF"-Module einzuhalten ist.

•

Alle 4 Fasern, beginnend mit der niedrigsten Nummerierung (1:4; 5:8), müssen in der Muffe platziert
werden, wobei je nach Kapazität des Kabels die Reihenfolge der Belegung der Module einzuhalten ist.
Insbesondere folgen die Module einer zunehmenden Reihenfolge der Rahmenfüllung ab Rahmen A, von
unten (Muffeboden) nach oben.

•

Fasern aus dem n-1-seitigen Kabel müssen von der linken Seite des inneren Rahmens auf die
Spleißmodule zugreifen, während Fasern aus dem n+1-seitigen Kabel von der rechten Seite des inneren
Rahmens auf die Spleißmodule zugreifen müssen.

•

Für Abzweigverbindungen müssen die durchgehenden Kabelhülsen/-röhrchen für einen
Zwischenabschnitt mit einem speziellen Zubehör entfernt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die
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darin enthaltenen Fasern kontinuierlich bleiben. Die Köpfe der geschnittenen Kabelhülsen müssen
entsprechend der Belegungsreihenfolge der unten angegebenen Module direkt an den "Rohrschellen"
in unmittelbarer Nähe der ovalen Kabeleinführungsöffnung, insbesondere auf der rechten Seite des
Rahmens "A" oder auf der linken Seite des Rahmens "B", befestigt werden.
5.16.

OPTISCHES PROJEKT/VERBINDUNGS- UND TERMINIERUNGSREGELN

Im primären Netzwerk müssen alle Fasern gespleißt und verwendet werden; am POP sind die Kabel IMMER
angeschlossen und komplett terminiert.
Im Sekundär- oder Zugangsnetz werden, unabhängig davon, ob die vom POP gespeisten Kabel vollständig
abgeschlossen sind, nur die zur Einspeisung der "äquivalenten Fasern" notwendigen Fasern gespleißt, die
nach der Berechnung an jedem Gebäude terminiert geliefert werden müssen.
Die Terminierung beim Anwender, zur Vereinheitlichung der Materialien, erfolgt immer in einer Enddose mit
Duplex-LC-Steckverbindern. Die Berechnung umfasst dann eine Reihe von Pigtails und Buchsen in der Anzahl,
die für die vollständige Konfiguration der Terminierung erforderlich sind.
Alle Boxen werden in der Klemmen-Konfiguration gekauft, außer in Einzelfällen, in denen sie den Durchgang
des Kabels zu einem späteren Benutzer vorsehen müssen.

Abbildung 1: Zugriff auf das Netzwerkdiagramm (+ 30% Reserve)

BEISPIEL: Gebäude mit 9 Wohneinheiten.
Aus der Berechnung der äquivalenten Fasern: 9 Fasern + 1 optional für Fernwärme (vom Kunden bestätigt) =
= 10 gleichwertige Fasern / Verwendung von 24GF-Kabel.
Obwohl das Gebäude über ein 24GF-Kabel erreicht wird und die Gebäudeabschluss-BOX entsprechend
dimensioniert werden muss, um eine maximale Anzahl von mindestens 24 Fasern abzuschließen, dürfen die
an der BOX abgeschlossenen Fasern nur 10 sein, um alle gleichwertigen Fasern des Gebäudes vollständig
abzudecken, aber nicht mehr.
Ebenso werden an der Muffe, die dieses 24GF-Kabel, das das Gebäude-Drop-Kabel bildet, speist, höchstens
10 Fasern gespleißt.
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Im Falle von Bereichen mit hoher Dichte und hoher Anzahl, in denen die Situation einer großen Anzahl von
gleichwertigen Fasern mit einigen wenigen Anwendern, die vorerst den Service benötigen, auftreten könnte:
Angesichts des optischen Schemas, d.h. nach der korrekten Zuordnung der zu spleißenden Fasern für diesen
speziellen Gebäude-Drop-Kabels, um nur die Anzahl der Spleiße zu sparen, wird es möglich sein, in Absprache
mit dem Auftraggeber vorauszusehen, dass nur ein angemessener Teil der Fasern in der Muffe gespleißt wird,
der in jedem Fall im optischen Schema nach einem starren prädiktiven Schema für das Gebäude prädestiniert
sein muss.
Als Beispiel, im ersten Schema, anstatt alle 10 Fasern des Sekundärkabels auf das Drop-Kabel 24Fo Kabel zu
spleißen, könnte es auswertbar sein, nur 5 Fasern zu spleißen. Die Fertigstellung der Spleißen in der Muffe
kann später erwägt werden.
Anders ausgedrückt: Das Glasfaserprojekt und die Zuordnung der Fasern ist ein starres Schema, auch wenn
es modifizierbar ist, es sei denn, es wird vom Auftraggeber neu geplant.

Abbildung 2: Beispiel für eine
optische Anschlussdose/Kassette
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5.17.

GLASFASERPROJEKT/VERTEILERSCHRÄNKE

Es gibt Bereiche mit besonderer Dichte, in denen es ratsam ist, passive Schränke anstelle der
Muffevorrichtungen in den Schächten zu verwenden:
•

bei hochgradig konfigurierbaren Netzwerk-Knotenpunkten;

•

in Abwesenheit von Klimaeinflüssen;

•

bei Vorhandensein geeigneter, nicht auf Privatbesitz befindlicher Räume mit der Möglichkeit, einen
angemessenen Schutz zu bieten (typischerweise in Industriegebieten);

•

In Bereichen, die nicht dem Schwerlastverkehr ausgesetzt sind, um Schäden zu vermeiden.

In jedem Fall wird die Lösung für die Installation der Verteilerschränke bereits in der Planungsphase vom
Auftraggeber bestätigt.

5.18.

GLASFASERPROJEKT / ANSCHLUSSPLAN

Die Anschlusspläne müssen gut auf die Infrastrukturpläne abgestimmt sein, auch im Hinblick auf die
"Namenskonvention" (siehe nächster Absatz). Dieser Ansatz garantiert ein besseres Management der
Variationen während der Arbeit, das alle konstruktiven Aspekte einfacher berücksichtigen kann.
Der Anschlussplan, der Herkunft und Ziel aller Verbindungen entlang der Kabeltrasse angibt, muss sowohl
grafisch als auch tabellarisch dargestellt werden (siehe beide Beispiele unten).
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Die erste, die grafische, ist in der Tat nützlich, um die Entwicklung und Gliederung der Verbindungen
geografisch zu erfassen, und wird im Allgemeinen für Personen vor Ort (Spleißer/Monteure) verwendet, hat
aber den Nachteil, dass sie nicht als Werkzeug verwendet werden kann, um die Zuordnung der Fasern des
gleichen Kabels zu überprüfen.
Andererseits ist das zweite ein LOGIC-Verbindungsschema, in dem die Verbindungen an den jeweiligen
Kabeln, die Abschlüsse, die BEPs und, wo vorhanden, auch die Kunden, faserweise gemeldet werden, gemäß
einer Unterteilung, in der die wesentlichen Ereignisse des Weges jeder Faser auf jeder Leitung dokumentiert
sind. Diese Tabelle ist stattdessen sowohl während der Test- und Kontrollphase der Messungen mit OTDRGeräten als auch für den Netzbetreiber bei der Zuordnung der Fasern nützlich.

Die Spleißlogik beinhaltet das Spleißen aller Fasern, die benötigt werden, um den jeweiligen BEPs die genaue
Anzahl der äquivalenten Fasern zu liefern, die entsprechend der Design-Größe berechnet wurden, nicht mehr.
Was das Kriterium für die Zuweisung von Fasern betrifft, so muss der Planer der Zuordnungslogik folgen, bei
der die zu verteilenden Fasern den festgesteckten Kabeln überlassen werden, indem ein Rohr mit 12 Fasern
gespleißt wird oder, im Falle von Rohren mit 24 Fasern, Module mit 12 Fasern zugewiesen werden. Der
verbleibende Anteil an Ersatzfasern bis zu 30% verbleibt am Ende der Kabel. Diese ungenutzten Fasern
entsprechen den Beständen, die sich aus der Überdimensionierung der Kabelkapazitäten im Vergleich zu den
unbedingt erforderlichen Ersatzfasern ergeben.
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5.19.

NAMENSKONVENTION

Die Beschreibung der von der Infranet S. p.A. verwendeten Namenskonvention entnehmen Sie bitte dem
gleichnamigen Anhang.

5.20.

ALS BUILT UND NETZWERK-EINFÜHRUNG IN KONSISTENZ

Am Ende der Arbeiten ist die Lieferung der Bau-Dokumentation ‚As Built‘ obligatorisch; sie hat sowohl den
Glasfasernetz-/Verbindungsanteil als auch den Gebäude-Anteil zu dokumentieren.
Was den optischen Teil betrifft, so muss für den Entwurf der As-Built-Dokumentation das Verbindungsschema
in beiden Formen (tabellarisch und grafisch) vorliegen. Die erste ist für die Aktivierungsphase nützlich (für die
direkte Korrespondenz zwischen dem Namen des Kunden und der zugewiesenen Glasfaser, während die
zweite für gewöhnliche und außergewöhnliche Wartungsarbeiten als Standortdokument nützlich ist).
Dieses Dokument sollte Details über alle Spleißungen für jede Faser enthalten, von den Kassetten der
Hauptkabelschränke, die am POP enden, bis hin zu den einzelnen Gebäuden (wobei für jede ID ein Satz von
Referenz- und Kontaktinformationen angegeben wird); ein Beispiel für die Hauptsäulen wird angegeben.

ANMERKUNGEN

KATASTERDATEN (SUB)

KATASTERDATEN (PM)

GEPRÜFTE FIBER (ja/nein)

STOCKW. GEB.

E-MAIL-ADRESSE

TELEFON / Kontaktnummer

ADRESSE (HAUSNUMMER)

ADRESSE (STRASSE)

ORT

HINWEISE ODER KUNDENNAME

INFORMATIONEN ZU DEN GEBÄUDEABSCHLUSS
(BEP) ODER BEIM KUNDEN

Einzelkunden-ID (vertikal)

(....) es folgen weitere Verbindungsebenen der
Verbindung mit POZZETTO ODER BOX/ NAME/
BEP ID GEBÄUDE (eindeutiger Code)
CABLE/ FIBER zu folgen.

2. Anschluss an Kabel (Name)

2. Verbindung - Name Abschlussdose oder Box

1. Glasfaser auf Kabel

1. Anschluss an Kabel (Name)

INFORMATIONEN ZU
ZUGANGSNETZ/VERBINDUNG
EN

1. Verbindung - Name Abschlussdose oder Box

GF (Anz.)

KABELNAME beendet

KASSETTE (Anzahl)

BOX (Nummer)

SCHRANK (Name oder Nummer)

INFORMATIONEN
ZU
TERMINIERUNG/PO
P-SEITE

Bei mehrfarbigen Rohrleitungen besteht der Bestand aus der georeferenzierten Planimetrie im digitalen
Format (CAD oder GIS), die so erstellt wurde, dass für jedes Element und für jeden Abschnitt der Infrastruktur
alle nachstehend beschriebenen Informationen, die für die Aufnahme der in die Infranet-Datenbank
eingebauten Infrastruktur und für eine effektive Verwaltung des Netzes als notwendig erachtet werden,
detailliert dargestellt werden.

INFRANET AG/SPA - Via Pacinotti Str. 12, I-39100 Bozen | t. 0471 19 66 606 | info@infranet.bz.it | www.infranet.bz.it
MwSt./P.IVA, Steuernr./Cod. fiscale, Handelsreg. BZ Nr./Reg. Imprese No. 02936690219 - Cap. Sociale/Gesellschaftskap. € 32.517.401,00 v.e./i.v.

Die Elemente und Informationen, die bei der grafischen Gestaltung des Bestands vorhanden sein müssen,
sowohl für die am Projekt beteiligten bestehenden als auch für die neuen Infrastrukturen, beginnend mit den
Anschlusspunkten der Verteilerkabel, sind wie folgt:

(1)

POP
Attribut

Hinweis

Name

Infranet nach dem richtigen Namen des Areals fragen

Art der Infrastruktur

Siehe Infrastrukturen für die Terminierung an, wie z.B. Unterstände, Racks,
Racks von Drittanbietern, etc.

Eigentum

Gemeinde? Infranet? Sonstige?

Mögliche Hinweise
Ausstattung

Für jeden Schrank anzugeben:
-

Name des Schranks, in dem die Kabel abgeschlossen sind

Name und Typ (Marke/ Modell/Potential) der installierten Boxen und
Modulen in der richtigen Reihenfolge der tatsächlichen Installation.

2)

-

Angabe der Boxen, auf denen die verschiedenen Kabel platziert sind

-

angemessene Fotos der Ausführung.

SCHÄCHTE
Attribut

Hinweis

Name

Namen gemäß Namenskonvention Infranet s.p.a. angeben

Größe

40x40, 70x90, etc.

Eigentum

Infranet? Gemeinde? Elektrizitätsgesellschaft?

Mögliche Hinweise

Angeben, ob sie nebeneinander liegen oder bestehende Leitungen kreuzen.
(z.B. Telekommunikation oder Niederspannung) oder
Schachtabdeckung unter der Fahrbahndecke verborgen ist.

3)

wenn

die

INFRASTRUKTUR
Attribut

Hinweis

Art der Maßnahme

Z.B. Belegen bestehender Rohre, neue Erdarbeitenn (falls ja, Aushubtechnik
angeben, ob Grabenfräse oder Teilaushub), Einbringen in Kanäle (z.B. in
Brücken), etc....

Anzahl und Art der
unterirdischen
Schutzrohre

Z.B.
Monorohre/Mikrorohre/Multi-Mikrorohre
Niederspannung DN80, etc.

Anzahl und Art der
möglicher
Rohr-inRohr-Systemen

Z.B. Mini-Rohre/Microrohre/ zum Einziehen/Rohr-in-Rohr-Verlegung.

für

Erdverlegung,

Beim Einziehen ist das jeweils verwendete Schutzrohr anzugeben.
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Eigentum

Der Eigentümer muss sowohl für die Schutzrohre als auch für die
eingezogenen Rohre angegeben werden (oft ist sie unterschiedlich). Siehe
z.B. eine bestehende städtische Rohrleitung, die mit Infranet-Mini-Rohren
belegt ist).

Länge der Dehnungen

Das bedeutet, dass die Länge bauseitig gemessen wird (nicht durch CAD
ermittelt).

Notizen
4)

RESERVEN
Attribut

Hinweis

Referenzkabel

Kabel angeben, auf das sich der Bestand bezieht.

Länge

Die tatsächlich im Schacht verwendete Brutto-Länge der für eine Verbindung
verwendeten Strecke angeben (diese Längen entsprechen den bei der
Installation an den Kabelmetriken gemessenen Längen).
Im Falle von Beständen für Spleißverbindungen gilt der Bestand an beiden
Enden der Verbindung als gleichmäßig verteilt, sofern nicht anders
angegeben. Andernfalls ist es bei Vorhandensein eines 80 m langen Materials,
auf dem ein asymmetrischer Spleiß vorgenommen wird, notwendig,
anzugeben, auf welcher Seite des Kabels der Linienvorrat belassen wurde.

Anmerkungen
5)

VERBINDUNGEN
Attribut

Hinweis

Name

Siehe Namenskonvention Infranet SpA.

Typ

Marke und Modell, Potenzial

Eigentum

Infranet / Gemeinde / etc.

Anmerkungen
6)

OPTISCHE KABEL
Attribut

Hinweis

Name

Siehe Namenskonvention Infranet SpA

Typ

Marke und Modell (z.B. Mikro- oder Minikabel), Kapazität

Eigentum

Infranet / Gemeinde / etc.

Anmerkungen
7)

BOX
Attribut

Hinweis

Name

Zweitletzte Namenskonvention Infranet SpA

Typ

Marke und Modell, Potenzial

Eigentum
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Anmerkungen

8)

9)

TERMINIERUNG/ABSCHLUSS
Attribut

Hinweis

Name

Zweitletzte Namenskonvention Infranet SpA

Typ

Marke und Modell

Eigentum

Wer ist der Besitzer

Mögliche Hinweise

Z.B. Wo befindet sie sich?

STRASSENSÄULEN
Attribut

Hinweis

Name

Zweitletzte Namenskonvention Infranet SpA

Typ

Marke und Modell

Eigentum
Mögliche Hinweise
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Der Planer muss das Projekt so gestalten (siehe Liste der Einheitspreise, Spezial-Lastenheft Ausschreibung),
dass die Lieferung dieser Dateien ein integrierender Bestandteil des Bauauftrags ist.
In Ermangelung eines Projekts mit korrekter Benennung liegt es in der Verantwortung des Bauleiters, während
der Verfassung der As-Built-Dokumentation für die Zuordnung der korrekten Benennung an die Elemente zu
sorgen.
Für rechtzeitige verbindliche Interventionen, die in Abwesenheit von technischen Daten wie Planer und/oder
Bauleiter durchgeführt werden, liegt dieser Vorgang der "Benennung" der Infrastruktur in der direkten
Zuständigkeit von Infranet, sofern mit den ausführenden Unternehmen nichts anderes vereinbart wurde.
Zusätzlich zu diesen Dokumenten ist eine entsprechende Fotodokumentation mit den folgenden MindestFotos einzureichen:

•

•

POPs (wobei die Verarbeitung zu neuen POP-Terminierungen geführt hat):
o Foto ganzer Schrank
o

Foto Box und Kassetten/Module, auf denen die tatsächliche Installations-Anordnung und der
Name auf den externen Etiketten klar ersichtlich sind.

o

Innenaufnahme Spleißmodul und typische Kassette

Schächte:
o mind. 1 Übersichtsfoto für jeden Schacht (Benennung = "Schachtname"_01,02,03), um die
Position desselben in Bezug auf den Kontext unter besonderer Berücksichtigung der Position in
Bezug auf Straßen/Gehsteige/Grenzen zu verstehen.
o

•

BOX:
o
o

-mind.1 Foto vom Schachtinneren (Benennung = "Name des Schachts" A,B,C, etc.), aus der
ersichtlich ist, welche Rohre in diesem Schacht beginnen und ankommen, welche Muffe installiert
ist, mögliche Vorräte, etc .....

mindestens 1 Übersichtsfoto pro Abschluss-BOX.
Alle Aufnahmen müssen, sofern nicht anders angegeben, mit dem Namen des Elements gemäß
der "Namenskonvention Infranet SpA" benannt werden, gefolgt von Unterstrichen und
fortlaufenden Zahlen wie "IDXXXXXXXXXX_A", "IDXXXXXX_B" und so weiter.
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6. POP-LAYOUT
POP (Point of Presence) Gebäude müssen in der Regel nicht vom Zugangsnetzplaner berücksichtigt werden,
da sie bereits vorhanden sind oder sich im Bau befinden. Es folgt jedoch ein schematisches Prinzip, das die
Verbindung zwischen Racks und ODFs in allen POPs regelt.
Die folgenden Infrastrukturen sind innerhalb des POP vorhanden:
•

1 Rack für den Anschluss von öffentlichen Verwaltungen, für die Schnittstelle zu und von den optischen
Backbones, für die Verbindung von Infranet Überwachungssystemen (RACK1).

•

2 Racks für die aktiven Geräte der Netzbetreiber (RACK2, RACK3), mit progressiver Befüllung, (falls
erforderlich, werden weitere RACKs in Kaskade hinzugefügt).

•

1 ODF mit Backbone-Kabelabschlüssen (ODF1).

•

1 oder mehr ODFs mit Benutzerkabelabschlüssen (ODF2, später ODF4)

•

1 oder mehr ODFs mit Bedienerkabelabschlüssen (ODF3, später ODF5).

Das System ist in die folgenden Verbindungen unterteilt:
Die Backbone-Kabel werden innerhalb des ODF1, das mit dem RACK1 verbunden ist, mit einem BreakoutKabel, typischerweise 24 Glasfasern, die gemäß seiner technischen Spezifikation bereitgestellt werden,
abgeschlossen, wo sie mit den Verbindungen verbunden sind, die sich auf den Anschluss der Büros der
öffentlichen Verwaltung und alle Wege in Bezug auf die Infrastruktur von Infranet beziehen. In diesem Rack
sind auch Netzwerküberwachungssysteme installiert.
Die RACK2 und RACK3 enthalten die aktiven Geräte der Bediener, die über Patchkabel, die das RACK1
erreichen, mit dem Backbone verbunden sind. Die Bediengeräte wiederum werden über ein Breakout-Kabel
mit den ihnen zugeordneten Trays in den optischen Schubladen des ODF3 (und ggf. später) verbunden. ODF
wird hinzugefügt, indem den Benutzer-Terminierungen abwechselnd ein Schrank und ein Schrank mit
Bedienerschnittstelle zugeordnet werden.
Die Benutzerkabel werden direkt im Inneren des ODF2 in speziellen optischen Schubladen angeschlossen
und über Patchkabel mit dem richtigen Bediener (ODF3) verbunden.
Wenn die Anzahl der Glasfaserkabel gering ist, werden nur 2 ODFs verwendet, wobei folgende Konvention
gilt: In ODF1 existieren sowohl Benutzer- als auch Backbone-Kabel nebeneinander, die optischen Boxen oben
sind für den Anschluss der Backbone-Kabel vorgesehen, während die optischen Boxen unten für Benutzer
bestimmt sind. Das ODF2 zertifiziert die Ausbrüche aus den Geräten der Bediener, die dann über spezielle
Patchkabel mit den Benutzerabschlüssen verbunden werden.
In den Spleißmodulen, die den Bedienern zugeordnet sind, ist nur ein Element für jeden Bediener vorgesehen.
Wenn verfügbar, wird dem Bediener ein neues Modul desselben Behälters zugewiesen, um das Modul
abzuschließen, oder es wird ein Behälter hinzugefügt und ein Element dieses Behälters zugewiesen.
Die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Kennzeichnung der optischen Module und der darin enthaltenen
Trays ist offensichtlich. Abbildung 1 zeigt das Anschlussprinzip.
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Abbildung 3 - ODF-Schaltplan.

Diese Schranktypen (ODF) basieren auf der ETSI-Norm und sind modular aufgebaut, um in der Installation
flexibler zu sein und den standortspezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Sie sind auch für die
Aufnahme einer Vielzahl verschiedener Netzwerkgeräte ausgelegt. Es gibt auch Unterstützungen, um Pigtails
und Überlängen von Patchkabeln so effektiv wie möglich zu organisieren.
Die verschiedenen Installationsarten umfassen Wandmontage, Einzelmontage oder in Side-to-Side- und Backto-Back-Konfigurationen.
Plexiglastüren werden geliefert, um das System von externen Einflüssen zu isolieren und die Sicherheit von
Geräten und Verbindungen zu gewährleisten.
Die Anzahl der ODF-Schränke muss so bemessen sein, dass 30% des ODF1 für zukünftige BackboneKabelerweiterungen zur Verfügung stehen.
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7. DOKUMENTENLISTE
Indikativ ist hier eine Mindestliste von Zeichnungen und Projektdokumenten aufgeführt, die jeweils nach den
Kriterien der Vollständigkeit des Inhalts erstellt werden müssen, um eine effektive Lesbarkeit der Zeichnungen
zu gewährleisten.
•

Technischer-anschaulicher Bericht

•

Fachberichte (falls erforderlich).

•

Grafiken in elektronischem Format:
A. Dokumente, die sich auf "bauliche" Eingriffe beziehen (neue lineare Aushubabschnitte,
Verbindungsabschnitte, isolierte Schächte zur Flankierung, Schächte zum Aufnahme bestehender
Rohrleitungen, Aushub für die Anbindung von Gebäuden), auch und vor allem in Form von
"ARBEITSDIAGRAMME" für das Unternehmen. Diese Dokumentation sollte bereits die Zählung der
bestehenden Infrastrukturen enthalten und berichten, ob sie die Maßnahmen bei Neubauten
beeinflußen.
B. Ausarbeitung

unter

Bezugnahme

auf

die

Phasen

der

Sondierung/Rohr-in-Rohr-

Verlegung/Versorgungsleitungen etc.
C. Ausarbeitung von "optischen" Eingriffen (Kabelverlegungspläne mit Beständen / Verbindungen /
Abschlüssen)
D. Glasfaser-Übersichten in tabellarischer Form
E. Grundstücksplan (bei Erdbau auf privaten Grundstücken)

8. ANHANG
•

Dokument zur Erstellung der WALK-OUT-Phase

•

Dokument zur Erstellung der WALK-IN-Phase

•

Infranet Refernz-Preisliste - Preisliste und Beschreibung der betreffenden Positionen

•

Spezial-Lastenheft - Technischer Teil
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