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Um die Nachfrage nach immer höhe-
rer Bandbreite nachhaltig befriedigen
zu können, ist die Verfügbarkeit von
breitbandigen Anschlüssen bis in die
Wohnung des Kunden erforderlich.
FTTx-Glasfasernetze (Fiber to the x) er-
füllen diese Anforderungen und wer-
den daher in den nächsten Jahrzehn-
ten das zentrale physische Medium
sein, das sämtliche Kommunikations-
bedürfnisse der Menschen erfüllt.
Moderne Methoden der Strecken-
überwachung schaffen die Vorausset-
zung für einen kundenorientierten
und professionellen Service und ber-
gen ein erhebliches Einsparpotenzial
bei den Betriebskosten.

Moderne FTTx-
Streckenüberwachung

Die Schlüsselkomponente zur moder-
nen Streckenüberwachung in FTTx-
Netzen ist ein neuartiger Reflektor,
der beim Kunden (oder auch an je-
dem beliebigen anderen Demarkati-
onspunkt) installiert wird. Dahinter
steckt die Idee, die Glasfaserstrecke
zwischen Central Office (CO) und
Kunden künftig durch eine Rückstreu-
messung vom CO aus zu überwachen
und zu warten. In der Rückstreukurve
liefert der Reflektor am Streckenende
einen Reflex, der stellvertretend für
den Kunden und für die Teilstrecke zu
diesem Kunden steht (Bild 1). Die
Messung vom CO aus hat den Vorteil,
dass im Fehlerfall kein Kundenbesuch
erforderlich ist, der oft hohe Kosten
verursacht.
Zur Überwachung wird ein speziell für
diesen Zweck reservierter Wellenlän-
genkanal genutzt, der außerhalb der
Nutzkanäle liegt. So wird gewährleis-
tet, dass der laufende Betrieb nicht
durch die Überwachung gestört wird;
die Strecke kann daher im Prinzip je-
derzeit überwacht werden. Dement-
sprechend ist der Reflektor so ausge-
legt, dass er für die Lichtanteile im Be-

reich des Überwachungskanals als
Spiegel wirkt, während er für die
Lichtanteile im Bereich der Nutzkanäle
transparent ist. 
Heute findet eine Streckenüberwa-
chung vielfach bei 1.625 nm statt.
Zukünftig wird sich im Access-Bereich
immer mehr die Wellenlänge 1.650
nm durchsetzen, um mehr Bandbreite
für die eigentliche Datenübertragung
zur Verfügung zu haben. Im ITU-Stan-
dard für zukünftige PON-Generatio-
nen (passive optische Netze) wurde
der Wellenlängenbereich 1.625 bis
1.675 nm für die Streckenüberwa-
chung reserviert. Für den Reflektor
wird es in Kürze ebenfalls einen inter-
nationalen Standard geben.

Überwachung im PON

Insbesondere in PON-Infrastrukturen,
die sich derzeit beim Ausbau von 
FTTx-Netzen aufgrund ihrer enormen
Einsparungen bei den Investitionskos-
ten auf breiter Front durchsetzen, er-
weisen sich die oben beschriebenen
Reflektoren als besonders nützlich.
Herkömmliche Rückstreumessungen
vom CO aus sind aufgrund der hohen
Splitterdämpfung und dem daraus re-
sultierenden niedrigen Signalpegel am
Streckenende besonders schwierig
durchzuführen. Hinzu kommt, dass
sich in der Rückstreukurve sämtliche
Strecken nach dem Koppler zu einem
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Die Nutzung des Internet nimmt im
täglichen Leben einen immer
größeren Raum ein und wird

zunehmend als Grundversorgung,
ähnlich der Versorgung mit Wasser

oder Strom, angesehen. Damit
verändert sich die Erwartungshaltung

der Internetkunden. Neben dem
ständig wachsenden Bedarf an

Bandbreite wird künftig auch eine
bessere Netz- und Servicequalität

nachgefragt werden. Angesichts des
Kostendrucks wird es für

Netzbetreiber daher immer wichtiger,
die richtige Balance zwischen

effizienter Kostenstruktur und hoher
Kundenorientierung zu finden. Eine
gut durchdachte Überwachung des

Glasfasernetzes kann hierbei ein
entscheidender Wettbewerbsvorteil

sein.
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Bild 1: Prinzip der Streckenüberwachung vom
Central Office aus (OLT – Optical Line Terminal,
ONT – Optical Network Terminator, OTDR – Op-
tical Time-Domain Reflectometer)
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untrennbaren „Knäuel“ überlagern.
Ohne die Verwendung von Reflekto-
ren lassen sich in solch einer Messkur-

ve höchstens Fehler erkennen, die im
Abschnitt zwischen CO und Splitter
liegen. Faserbrüche auf einer der Teil-
strecken hinter dem Splitter sind zwar
als solche erkennbar, lassen sich je-
doch nicht einer bestimmten Teilstre-
cke zuordnen. Wenn dagegen an je-
dem Streckenende jeweils ein Reflek-
tor installiert wurde, kann man die
einzelnen Teilstrecken im „Knäuel“ an-
hand der sich deutlich vom Rauschen
abhebenden Reflexe der Reflektoren
voneinander unterscheiden und ein-
deutig einer bestimmten Strecke zu-
ordnen.
Als Vorarbeit dafür ist es notwendig,
sämtliche Reflexe während der Netz-
installation durch sukzessives Dazu-
schalten der einzelnen Teilstrecken
einmalig zu charakterisieren. Die
Rückstreukurve des fertigen PON zeigt
als Überlagerung sämtlicher Reflexe
den charakteristischen „Fingerab-
druck“ des PON, der als Vergleichsba-
sis für spätere Messungen dient. Ver-
änderungen gegenüber dem „Finger-
abdruck“ deuten auf plötzlich oder
schleichend auftretende Veränderun-
gen in der betroffenen Strecke hin.

Guter Service ist wichtig

Wie können Netzbetreiber von der
neuen Technik profitieren? Zunächst
profitieren sowohl Netzbetreiber als
auch Kunden davon, dass im Fehler-
fall das Netz jederzeit ohne Unterbre-
chung des Datenverkehrs vom CO aus

überprüft werden kann. Die Entstö-
rung ist zukünftig ohne die „Mitwir-
kung“ des Kunden möglich.

Von weit größerer
Tragweite ist je-
doch, dass der Ein-
satz von Reflekto-
ren die Vorausset-
zung schafft, die
zur Entstörung
oder Netzwartung
regelmäßig erfor-
derlichen Messun-
gen und Abläufe
zu automatisieren
und damit langfris-
tig Betriebskosten
in erheblichem
Umfang einzuspa-
ren.

Hierfür benötigt man zusätzliche Soft-
ware- und Hardwarekomponenten,
die mit den schon vorhandenen Pro-
zessen und Daten des Netzbetreibers
geschickt verknüpft werden müssen.
Ein solches Überwachungssystem für
eine Glasfaserinfrastruktur muss in

der Lage sein, Fehler zuverlässig zu er-
kennen, Fehlerursache, -art und -ort
festzustellen sowie Maßnahmen zur
Fehlerbehebung in die Wege zu lei-
ten. Es sollte mit möglichst hohem
Automatisierungsgrad in die Abläufe
des Netzbetreibers integriert werden,
um im Fehlerfall eine vorausschauen-
de, professionelle und schnelle Vorge-
hensweise zu unterstützen. Grund-
sätzlich gilt: Je höher der Automatisie-
rungsgrad und je besser die Service-

abläufe einmal durchdacht wurden,
umso weniger Servicepersonal wird
langfristig zur Betreuung des Netzes
erforderlich sein. 
Durch regelmäßige Routinemessun-
gen lassen sich Veränderungen im
Netz erkennen und beheben, schon
bevor sie als Störung in Erscheinung
treten. Eine solche, vorausschauende
Herangehensweise schafft die Voraus-
setzung für eine Verbesserung der
Netz- und Servicequalität und wird in
Zukunft der Schlüssel zu einer hohen
Kundenbindung sein.

Zwei Überwachungsbeispiele

Zwei Beispiele sollen die Möglichkei-
ten eines solchen Überwachungssys-
tems verdeutlichen. 

Faserbruch im PON
Ein möglicher Störungsfall ist ein Fa-
serbruch auf der Glasfaserstrecke. In
der Mehrzahl der Fälle treten dabei
Bruchwinkel nahe 0° auf, in denen in
der Rückstreukurve durch den Bruch

ein erkennbarer Endreflex entsteht.
Bild 2 verdeutlicht anhand eines ver-
einfachten 1x4-PON, wie mit Hilfe von
Reflektoren ein Faserbruch zwischen
Splitter und Kunden durch eine Rück-
streumessung vom Central Office aus
gefunden werden kann. Die betroffe-
ne Teilstrecke lässt sich einfach an-
hand des gegenüber dem „Fingerab-
druck“ fehlenden Reflexes ausfindig
machen. Die genaue Position des Fa-
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Bild 2: Ortung eines Faserbruchs nach dem Splitter im PON

Bild 3: Prinzip der Kaskadierung von Reflektoren (Bilderquelle: FOC GmbH)
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serbruchs auf dieser Teilstrecke wird
anhand der Position des durch den
Bruch neu hinzu gekommenen Refle-
xes bestimmt.

Kaskadierung von Reflektoren
Sind auf einer Strecke gleich mehrere
Demarkationspunkte von Interesse,
gibt es die Möglichkeit, mehrere Re-
flektoren in Reihe zu schalten. Hierfür
werden Reflektoren verwendet, die
sich in der Lage der Filterkante unter-
scheiden (Bild 3). Je nach eingestrahl-
ter Wellenlänge kann gezielt der eine
oder andere Reflektor angesprochen
werden. In der Rückstreukurve zeigt
sich der Reflex dann jeweils an einer
anderen Stelle. So lassen sich mehrere

Demarkationspunkte auf einer Stre-
cke unabhängig voneinander und mit
hoher Zuverlässigkeit lokalisieren,
selbst wenn die Reflektoren so dicht
verbaut wurden, dass ihr Abstand die
Auflösungsgrenze der Rückstreumes-
sung unterschreitet.
Nützlich ist die Kaskardierung von Re-
flektoren immer dann, wenn für die
Entstörung dicht aufeinander folgen-
der Streckenabschnitte jeweils unter-
schiedliche Personen oder Firmen ver-
antwortlich sind. Dieser Fall wird in
den Zeiten der Interoperabilität, wo
Infrastruktur und Netzbetrieb zuneh-
mend von verschiedenen Anbietern
geleistet werden, immer häufiger auf-
treten. Bild 3 zeigt beispielsweise die
Möglichkeit, Reflektoren im Netzab-

schluss (Gebäudekeller), im Endkun-
denanschluss (Wohnung) und in der
Set-Top-Box des Kunden vorzusehen,
um Störungen im Zugangsnetz, im
Gebäudenetz oder in der Verkabelung
des Kunden schnell und zuverlässig
voneinander unterscheiden zu kön-
nen.

Fazit

Die Streckenüberwachung mit Reflek-
toren schafft die Voraussetzung für ei-
nen kosteneffizienten und kundenori-
entierten Service in FTTx-Infrastruktu-
ren. Netzbetreiber, die heute die Wei-
chen für einen professionellen Service
richtig stellen, schaffen sich dadurch
einen Wettbewerbsvorteil. (bk)

Es gibt viele Herangehensweisen an
und Beweggründe für einen Netzaus-
bau. Doch nach der Realisierung des
Breitbandnetzes muss es auch betrie-
ben und gemanagt werden.
Bei einem kleinen Netz mit weniger
als 1.500 angeschlossenen Endkun-
den sind die Kundenanfragen über-
schaubar und ist eine einfache Daten-
bank zur Kundenverwaltung schnell
erstellt. Die wenigen Netzkomponen-
ten kann ein technisch versierter Mit-
arbeiter nebenbei administrieren. Ab
einer gewissen Netzgröße gilt es, die-
se Verwaltungs- und Überwachungs-
aufgaben effizient zu strukturieren
und über eine Managementlösung
nachzudenken. Diese sollte bieten:
• Ende-zu-Ende-Support;
• Unterstützung vielfältiger Hardware

und verschiedener Zugangstechniken;
• effizientes Endkundenmanagement;
• schnelle Umsetzung neuer Dienste

und Anforderungen;
• Automatisierungsmöglichkeiten;
• skalierbare Architektur.
Traditionell nutzen TK-Betreiber für
diese Aufgabenstellungen sog. Ope-
rational-Support- (OSS) und Business-
Support-Systeme (BSS) und integrier-
ten – teilweise aufwendig – Kundenda-
tenbanken, Elementmanager zur Ver-
waltung herstellerspezifischer Netz-
komponenten, Monitoringsysteme,

Inventar-, CRM-, Ticket-, Provisionie-
rungs- und Workflow-Systeme. Für
die verschiedenen Benutzergruppen
wurden Webportale entwickelt.

Neue Wege für neue Netze

Heute geht es deutlich einfacher, wie
z.B. der schwedische OSS/BSS-Herstel-
ler NETadmin zeigt. Er entwickelte
nach  der Analyse
gewachsener gro-
ßer Lösungen eta-
blierter Betreiber
und des wirklichen
Bedarfs kleiner
Netzbetreiber ein
Single-System, mit
dem die meisten
der administrati-
ven Aufgaben ef-
fektiv erledigt oder sogar automati-
siert werden können, z.B. die Auf-
trags- und Kundenverwaltung. Admi-
nistratoren können in Echtzeit das
Netz überwachen, und der Kunden-
Helpdesk behält den Überblick über
Adressen, Kunden und Dienste.
Die NETadmin-Plattform wird heute
weltweit in über hundert Installatio-
nen mit bis zu 500.000 Endkunden
eingesetzt. Der regionale Integrations-
partner für Deutschland ist die Firma
Tieto. Neben der reinen Plattform bie-

tet der IT-Dienstleister eine schlüssel-
fertige Lösung an, entweder als Vor-
Ort-Integration inklusive Wartung
oder als Managed Service.

In zwei Stufen zum Erfolg

Ein typisches Projekt zur Realisierung
einer Managementlösung für den Be-
trieb eines Breitbandnetzes dauert et-
wa drei Monate, abhängig von den
spezifischen Anforderungen. Nach ei-
ner Bestandsaufnahme werden die
nötigen Softwarekomponenten zu-

sammengestellt und eine Lösung ent-
worfen. Die Umsetzung erfolgt dann
i.d.R. in zwei Stufen, wobei nach we-
nigen Wochen ein erstes Teilnetz be-
reits produktiv mit NETadmin verwal-
tet werden kann. In einem zweiten
Schritt werden kundenspezifische An-
forderungen wie eine Bestandsdaten-
migration, Automatisierung von Ab-
läufen oder individuellen Anpassun-
gen der Weboberflächen umgesetzt.

Detlef Lippert, Customer & Portfolio
Manager Telecom, Tieto

Breitbandausbau – und dann?

Die Managementlösung für den Betrieb eines Breitbandnetzes vereinbart
geringe Integrationszeit mit hoher Individualität


