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Der Vorteil liegt in der zeitgleichen Verfügbarkeit 
aller Daten für die Weiterplanung, Analyse, Do-
kumentation und den Betrieb. Alle Mitarbeiter se-
hen den aktuellsten Stand jeder Prozessphase, 
ob alphanumerisch oder grafisch. Zudem sollte 
die Software durch automatisierte Abläufe den 
Aufbau komplexester Glasfasernetze erleichtern.

Das ist nur mit einer Software möglich, die auf ei-
ner Datenbank arbeitet, ohne Schnittstellen. Ei-
ne Software hingegen, die bei der Planung endet 
und erst durch Schnittstellen in Fremdsystemen 
verfügbar ist, bedeutet eine redundante Daten-
haltung, einen hohen Pflegeaufwand und erhöhte 
Schulungskosten.

Zudem sollte sich das FTTH-Netz nahtlos in der 
bereits genutzten GIS-Software mit der Abbil-
dung des vorhandenen Ver- und Entsorgungs-
netzes (Strom, Gas, Wasser…) befinden. Da-
durch kann sinnvoll, kostengünstig und übergrei-
fend geplant werden, weil immer alle vorhanden-
en Trassen, Leerrohre und Betriebsmittel aller 
Netze verfügbar sind. 

Dadurch können ein gemeinsamer Ausbau und 
eine gemeinsame Wartung koordiniert werden. 

Das bedeutet enorme Kostenvorteile!

Der Einstieg für Unternehmen in eigene FTTH-
(Fiber to the Home) bzw. FTTx-Datennetze ist 
lukrativ und erfordert Lösungen zur Verwaltung 
von Leerrohren und zur Analyse, Planung, Doku-
mentation und Betrieb von Glasfasernetzen. Der 
Ausbau der Breitbandnetze wird zudem staatlich 
unterstützt.

Motivation

Die Glasfasertechnologie ist ein stark wachsen-
der und lukrativer Markt, da sie eine schnellere 
und zuverlässigere Datenübertragung durch eine 
hohe Datenkapazität (Bandbreite) für Informati-
onen aller Art (Video, Sprache, Internet) bietet. 
Bisher waren Gebäude auf dem letzten Teilstück 
des Netzes in der Regel nicht durch Glasfaser-
netze, sondern über Kupferleitungen bzw. Koaxi-
alkabel bei TV-Kabelnetzen erschlossen. FTTH 
schließt diese Lücke durch die direkte Anbindung 
mit Glasfasern bis zum Endkonsumenten, in je-
des Haus bis zur Anschlussdose. 

Unternehmen, die in die Glasfasertechnologie 
einsteigen wollen, können, wo immer möglich, ei-
gene bestehende Kabelrohre nutzen. Das Glas-
fasernetz kann anschließend an Telekommunika-
tions- und Kabelfernsehunternehmen vermietet 
und zudem für den eigenen Datenverkehr ge-
nutzt werden. So können z.B. Versorger die 
Stromzähler fernablesen. 

Lösung

Unsere Erfahrung ist, dass auf dem Markt bisher 
nur unterschiedliche und isolierte Lösungen für 
die Planung, Dokumentation und den Betrieb von 
FTTH-Netzen in Softwarekonstrukten angeboten 
werden. 

Eine ideale Umsetzung für den Aufbau des 
FTTH-Netzes sollte aus unserer Sicht folgende 
Bedingungen erfüllen:

Der gesamte geschlossene Kreislauf von der 
Analyse, Planung, der Dokumentation bis hin 
zum Betrieb des Glasfasernetzes sollte mit nur 
einer Software realisierbar sein. 

…die komplette Lösung in einer Software
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Analysen

Eine FTTH-Lösung sollte zu jedem Zeitpunkt die 
schnelle Informationsabfrage bis hin zur umfang-
reichen Analyse ermöglichen. Dabei kann es sich 
um Informationen über die Netzbeschaltung, lo-
gische Sichten, verfügbare freie Ports, Kapazitä-
ten der LWL-Kabel, die Analyse neuer FTTH-
Versorgungsgebiete auf Grundlage soziodemo-
graphischer Daten (Gebäude- und Haushalts-
dichte etc.), Schadensfälle oder um die räumliche 
Verteilung von Leerrohren handeln.

Planung

Durch die Abbildung des lückenlosen Prozess-
kreislaufes (Abb. oben) in einer Software können 
immer die Analysen des aktuellen Netzbestan-
des (Strom, Gas, Wasser…) in die Planung ein-
fließen. Für die Weiterplanung des FTTH-Netzes 
kann wiederum auf geplante Aufrisse / War-
tungsarbeiten für das bereits bestehende Glasfa-
sernetz zugegriffen werden. Ideal ist diese Inte-
gration bei Neubaugebieten durch eine koordi-
nierte Planung aller neu zu verlegenden Be-
triebsmittel oder die Erschließung kleinerer 
FTTH-Teilgebiete aufgrund geänderter Kosten-
strukturen. 

Maßnahmen

Alle Aufträge für durchzuführende Maßnahmen, 
ob für den Neu- oder Ausbau oder für die kom-
….

plette Instandhaltung, incl. Patch- / Rangierauf-
trägen, sollten mit einem Arbeitsauftrags-Ma-
nagement automatisiert zu generieren sein. 

Dokumentation

Die Dokumentation des Glasfasernetzes sollte  
lückenlos und übersichtlich mit allen Ebenen von 
den Schächten, den Verteilern über die Leer-
rohre mit den darin enthaltenen Einzelrohren und 
deren LWL-Kabeln alphanumerisch und gra-
phisch möglich sein. Das gesamte Netz sollte 
georeferenziert auf Karten bis zur Gebäudeplan-
ebene darstellbar sein. Einzelne Betriebsmittel 
wie Schaltschränke werden maßstabsgerecht 
abgebildet. 

Betrieb

Die FTTH-Lösung sollte die interne und externe 
Leistungsabrechnung, z.B. bei Vermietung des 
FTTH-Netzes, unterstützen.

FTTH Lösung

Die zuvor beschriebene Software, die den ge-
samten Kreislauf von der Planung bis zum Be-
trieb incl. bereits vorhandener Netzplanung und -
dokumentation (z.B. Strom, Gas, Wasser) be-
inhaltet, existiert bereits: 

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Tel.: 02364 / 9218-0, www.gis-consult.de

Geschlossener Prozesskreislauf 

Analysen
(z.B. neue FTTH Anschluss-

gebiete, Schadensfälle)

Betrieb
(z.B. Abrechnung)

Planung

Maßnahmen
(z.B. Neubau, Instandsetzung)

Dokumentation
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GIS Consult GmbH 
Gesellschaft für angewandte 
geographische Informationssysteme
Schultenbusch 3
45721 Haltern am See
Fon +49 (0) 23 64 / 9218-0
Fax +49 (0) 23 64 / 9218-72
info@gis-consult.de
www.gis-consult.de

Die GIS Consult GmbH ist der starke Partner 
für anspruchsvolle GIS-, Web- und Daten-
bankprojekte mit Schwerpunkten in den 
Bereichen der Öffentlichen Verwaltung, der 
Straßen- und Liegenschaftsinformationssys-
teme sowie der Industrie und der Energie-
und Versorgungsunternehmen. Langjährige 
Branchenerfahrung, die Kombination von ho-
her Fach- und Technologiekompetenz sowie 
zahlreiche erfolgreich durchgeführte Projekte 
geben unseren Kunden ein hohes Maß an 
Investitionssicherheit und sind Basis für eine 
langfristige und vertrauensvolle Partnerschaft.

• Analyse, Planung, Dokumentation                      
und Betrieb von Glasfasernetzen

• Dokumentation des Netzes auf georeferenzierten 
Karten bis zur Gebäudeplanebene mit den 
einzelnen Räumen bis zur Anschlussdose

• Automatisierte Abläufe zum Aufbau                
komplexer Glasfasernetze

• Integriertes Arbeitsauftrags-Management                     
(Workflow-Management) für alle Maßnahmen und 
den Betrieb (z.B. Instandhaltungsmanagement)                

• Erstellen von Patch-/Rangierlisten

• Erstellen von Reports, Analysen und räumlichen 
Abfragen 

• Analyse und räumliche Darstellung neuer           
FTTH-Anschlussgebiete

• Autorouting/Netzwerkanalyse

• Maßstabsgerechte Darstellung einzelner 
Betriebsmittel, wie Schaltschränke

Funktionen

• Eine Software für Analyse, Planung, 
Dokumentation und Betrieb von 
Glasfasernetzen

• Integriert in die Dokumentation 
vorhandener Netze                                   
(Strom, Gas, Wasser…) 

• dadurch Koordinierung von gemeinsamem 
Ausbau und gemeinsamer Wartung 
möglich 

• bedeutet enorme Kostenvorteile

• zeitgleiche Verfügbarkeit aller Daten von 
der Planung bis zum Betrieb durch 
Datenhaltung auf einer Datenbank

• Keine Schnittstellen,                                
dadurch weniger Pflegeaufwand

Vorteile
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