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NetzmaNagemeNt  
für Kabel uNd glasfaser
Der Ausbau von flächendeckenden Highspeed-Glasfasernetzen wird heute durch die örtlichen Betreiber und Energieversor-
ger vorangetrieben. Dadurch erhöht sich die Anforderung zur Planung neuer Trassen und eine lückenlose Dokumentation der 
Medien und Trassenverläufe im GIS. BaSYS bietet umfassende Tools für die Infrastrukturplanung und das Infrastrukturmanage-
ment von Kabel- und Glasfasernetzen. Die zentrale Datenhaltung ermöglicht die Kommunikation mit weiteren Fachbereichen, 
um zum Beispiel eine wirtschaftliche Alternative zur Kabelverlegung im Abwasserkanal zu nutzen.

software für Infrastrukturmanagement  
und Wasserwirtschaft

BearBeitung ausgaBeDokumentation Planung

Erfassung, Bearbeitung, 
Verwaltung von Geo-
metrie  und Sachdaten

Plan- und Berichtsaus-
gabe der Netzstruktur 
und Kabelbelegung

Durchgängige Dokumenta-
tion von Glasfaser-, Breit-
band- und Kupfernetzen  

Grafische Planung von 
Trasse, Kabel, Lichtwel-
lenleiter und Leerrohren

KABELDigitalisierung in 
Lichtgeschwindigkeit



Barthauer software gmbH · Pillaustraße 1a · 38126 Braunschweig · Deutschland 
Tel. +49 531 23533-0 · Fax: +49 531 23533-99 · E-Mail: info@barthauer.de · www.barthauer.de

inDiViDuallÖsuNgeN
Komplexe Aufgaben benötigen einzigar-
tige Lösungen. Wir entwickeln mit Ihnen 
gemeinsam ein Konzept, um unsere Produkte für einen 
effizienten Einsatz an Ihre individuellen Bedürfnisse an-
zupassen. Das BARTHAUER Consulting-Team berät, schult 
und betreut von der ersten Begegnung bis hin zum rei-
bungslosen Ablauf in Ihrem Unternehmen.

einsatzBereicHe

 � durchgängige Verwaltung von lokal-, 
anschluss- und überörtlichen Netzen

 � medien wie glasfaser-, Kupfer-, 
Koax- und Hybrid-Netzkabel

 � Kommunikations-, steuer-, signal- und 
datenkabel sowie leerrohre

 � über und unterirdische Kabelführung, 
sowie im abwasserkanal

 � Vermaschte und hierarchische strukturen 
sowie beliebige mischformen

erfassung unD Planung

 � automatisierte übernahme vorhandener Netzbestände 
über frei definierbare schnittstellen oder grafikimport

 � erweiterung der Kabel- und glasfasernetze 
über Planungsfunktionen zur erzeugung 
weiterer trassenabschnitte

 � Vorlagen zur automatischen datenerfassung über zugriff 
auf integrierte fachbibliotheken innerhalb der Planung

 � definition der Kabel-trassierung unter berücksichtigung 
der aktuellen Kabelzug-belegung und Netztopologie

 � zugriff auf den fachbereich abwasser 
zur wirtschaftlichen Verlegung von 
glasfaserkabel in vorhandene Kanäle

 � Planung und erfassung der Kabelelemente und 
Knoten in beliebigen detailstufen bis hin zu 
anschlussnetzen für die Wohnungsanschlüsse

DatenBasis

zentrale datenverwaltung aller Kabel- und glasfaser-an-
lagen in übersichtlichen formularen. die elemente einer 
trasse sind in hierarchische ebenen gegliedert, die eine 
abbildung der Kabel-leitungsobjekte in unterschiedlichen 
detailstufen ermöglichen. über den frei definierbaren ex-
port ist eine ausgabe der daten in weitere standard-daten-

formate, wie excel, asCII, shape oder dWg/dXf 
auf Knopfdruck möglich. beim export be-
steht ein zugriff auf sämtliche attribute der 
Kabel- und glasfaser-elemente.

Visualisierung

 � Visualisierung und bearbeitung in den 
führenden gIs und Cad-systemen

 � flexibel anpassbare darstellungsmodelle 
nach praxisbezogenen anforderungen

 � grafische darstellung der trassenkörperbelegung
 � Integration der sachdatenformulare für 

trassenelemente und breitbandanlagen

nutzen unD Vorteile

alle netzbezogenen Informationen werden zentralisiert in 
einem dbms gehalten und stehen dort allen anwendergrup-
pen für die unterschiedlichen aufgabenbereiche zur Verfü-
gung. auf kostenintensive datentransfers kann daher ver-
zichtet werden. zusätzlich erhöht sich die sicherheit durch 
die zentrale datenspeicherung.

BartHauer multiPlattformkonzePt

die daten stehen dank des weltweit einzigartigen multiplatt-
formkonzepts in den weiteren basYs modulen zur Verfügung. 

auf diese Weise können die leistungsfähigen Werkzeuge zur 
ausgabe, abfragen und berichte, genutzt werden. auch in 
den basYs softwareprodukten für die betriebsführung, War-
tungsmanagement und Vermögensbewertung ist der direkte 
zugriff auf die Kabeldaten möglich.

zielgruPPen

 � dienstleister: Ingenieurbüros, datendienstleister
 � anwender: stadtwerke, Kommunen, 

energieversorger, Netzbetreiber

Zu jedem einzelnen Element eines 
Trassenabschnitts mit Kabelzügen und 

Kabeln lassen sich sämtliche Detail
angaben erfassen und bearbeiten.


