Vorplanung von FTTH-Netzen in AND
Die Vorplanung ist zu einem wichtigen Bestandteil des FTTH-Netzaufbaus geworden. Schnell und mit minimalem
Aufwand wird eine erste Netzprojektion mit optimiertem Routing/ Trassenverlauf erstellt, die dem Anwender
Budgetinformationen liefert, die für jede Entscheidungsfindung unerlässlich sind. Im Idealfall sollte die Vorplanung
eine solide Grundlage für die Detailplanung bilden, so dass der Anwender nahtlos von einer Projektphase zur
nächsten wechseln kann.
Es sei daran erinnert, dass unabhängig von der Effizienz von Vorplanungsalgorithmen die Ergebnisse im Allgemei
nen indikativer Natur sind. Um zur Phase der Detailplanung überzugehen, kann es durchaus notwendig sein,
Gräben, Schächte, Schränke etc. neu zu positionieren; zusätzliche Kanäle können erforderlich sein, oder ihre
Reihenfolge wird einfach geändert; und so weiter. Auch wenn die Änderungen auf den ersten Blick recht gering
erscheinen: ohne einen flexiblen Ansatz für den Tiefbau könnte dies bedeuten, dass umfangreiche Löschungen
und eine Neuzeichnung von Netzabschnitten unvermeidlich werden.
Vor diesem Hintergrund haben wir vor einigen Jahren die integrierte Civil Werks-Funktionalität von AND komplett
überarbeitet und dabei eine Reihe von Verbesserungen und zusätzlichen Funktionen eingeführt. AND bietet nun
eine hochmoderne Lösung für das umfassende Management von Gräben, Kanälen, Schächten und Schränken
sowie der Luftinfrastruktur von Telekommunikationsnetzen.

Abbildung 1: Innerhalb der Trasse - Kanäle mit Kabeln
und ein virtueller Kanal mit Microduct-Bündel

Grabenführungen können in jeder Phase leicht geändert werden,
sowohl während der Planung, als auch später für die essenzielle
As-Built-Dokumentation.
Alle enthaltenen Kanäle, Kabel, Schächte etc. werden bei der
Anpassung der Grabenposition berücksichtigt, so dass kostspielige,
zeitaufwändige und frustrierende "Delete & Redraw"-Notwendig
keiten entfallen. Damit bietet AND die ideale Plattform für den
nahtlosen Übergang von der Vorplanung zur Detailplanung.

AND PrePlanner stellt eine generische Schnittstelle zu unserem technischen Partner atesio zur Verfügung, der
anhand von Shapefiles mit Straßen, Gebäudedaten, Central Office etc. AND-Vorplanungsdaten liefert. Je nach
gewünschter Netzarchitektur, z. B. P2P, PON oder HFC/Misch-Architektur, werden vordefinierte Regeln aus
gewählt. Auf dieser Basis kann AND eine Infrastruktur mit Gräben, Mikrokanälen, Faserspleißen, Faserverteilung
und Gebäudeabschlusspunkten aufbauen, die als realistische Grundlage für eine anspruchsvolle Planung genutzt
werden können.

Abbildung 2: Redlining-Daten zeigen, wo die
Trassenführung sein sollte.
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Abbildung 3: Der Anwender kann die Trasse
in Sekundenschnelle in die richtige Position bringen.
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