Fibre Access by Sewer Tubes

telecommunication network

Glasfaser Netzwerke im Kanal. Mehr als 400,000 Meter
bereits installiert......
• Effizient
• Kostensparend
• Umweltfreundlich
…….jederzeit

Die FAST Technologie
Die FAST Technologie wurde entwickelt, um mittels einer Schutzrohr-Installation Glasfaserkabel in allen gängigen Kanalsystemen /
Rohrtypen verlegen zu können. Es können damit alle heutigen Ansprüche an ein solches System betreffend Kapazität, Flexibilität und
Ausbaufähigkeit auf effiziente, kostensparende und zuverlässige Weise erfüllt werden.
Die Installation ist in nicht begehbaren und begehbaren Kanälen jeglichen Wassertyps, ob Schmutz-, Meteo- oder Mischwasser,
möglich.
Die folgende Beschreibung ergibt einen Überblick über die grundsätzlichen Eigenschaften und Ansprüche des FAST Systems.

FAST im nicht begehbaren Kanal
Das FAST-Roboter-System zur Installation einer Leerrohranlage für Glasfaserkabel kann
im nicht begehbaren Bereich von Dm200 bis Dm700 eingesetzt werden. Der speziell dafür
entwickelte Roboter ist in der Lage, rostfreie Leerrohre mit einem Dm von 11,5 mm oder
15,5 mm im Kanal zu montieren. Um die Leerohre im Kanal befestigen zu können, werden
in einem Abstand von ca. 1,5 m, je nach Kanalsituation resp. Hausanschluss-Positionen,
Muffen / Versätzen usw., Stahlringe (Briden) mit Halteclips für die Rohre durch den
Roboter im Kanal verspannt.
Die Briden werden vom Roboter in ihre Position gebracht, aufgedreht und mittels eines
am Stahlband befestigten Federgehäuses im Kanal verspannt. Dies ermöglicht eine
hochfeste Montage mit dauerndem Anpressdruck, der jedoch die strukturelle Integrität eines
jeden Kanalrohres in keiner Weise beeinträchtigt. Die Briden werden., je nach Kanal, in
verschiedenen Größen und mit unterschiedlicher Anzahl an Clips (Netzwerk,
Kundenwunsch) geliefert. So können, abhängig von Kanalgröße und NetzwerkAnforderungen, ein bis neun Leerrohre im Kanal verlegt werden. In einem Kanal Dm200
können jedoch maximal drei Mal 11,5 mm, in einem Kanal Dm700 aber bis zu neun Mal
11,5 mm oder sechs mal 15,5 mm verlegt werden.
Sind in einem Kanalabschnitt alle Briden gesetzt, werden die Leerrohre eingezogen und
wiederum mit dem Roboter an den Briden / Clips befestigt. Beim FAST-System werden
somit die Leerrohre hochfest und äußerst querdruckbeständig montiert, gänzlich ohne
Bohren, Dübeln, Schneiden, Fräsen, Kleben usw. Statik und strukturelle Integrität des
Kanalrohres wird somit in keiner Weise beeinträchtigt.
Sämtliche FAST Komponenten
sind aus hochwertigem V4A
Stahl
Bei einem anstehenden FAST Projekt ist es notwendig, den allfällig für eine
Verlegung in Frage kommenden Kanal mittels einer TV-Befahrung zu erkunden.
Dies, um festzustellen, ob sich ein Kanal für die Verlegung eignet und um
abzuklären, ob evtl. noch vorgängig notwendige Reparaturmaßnahmen im Kanalrohr
oder in den Schächten durchgeführt werden müssen.
Um die Verlegung der FAST Briden / Leerrohre auf den Kanal zugeschnitten
vornehmen zu können, wird zu Beginn der Verlegung mit dem FASTProtokolliermodul eine genaue Vermessung und digitale Erfassung des Kanals
vorgenommen. Alle relevanten Daten wie Anschlusspositionen und Muffen werden
erfasst und fotografiert. Dies, um anschließend mit der FAST-Software die LeerrohrAnlage exakt und effizient verlegen zu können.
Sämtliche Daten werden den Kunden auf DVD oder auch auf Video als hochwertige Baudokumentation zur Verfügung gestellt.

FAST im begehbaren Kanal
Die FAST Technologie kann auch im begehbaren Kanal zur Leerrohrmontage
eingesetzt werden. Ein Kanal wird von einer Mindest-Rohrgröße von Dm700 an als
begehbar definiert. Anstelle der 360° am Rohr anliegenden Spannringe , kommen hier
sogenannte Teilbriden zum Einsatz. Diese Teilbriden sind ebenso mit Clips für die
Leerrohre bestückt, werden jedoch aufgrund der höheren Wand- stärken und der
manuellen Installationsmöglichkeit mit Keilankern resp. Dübeln befestigt,
normalerweise ebenso mit einem Abstand von ca. 1,5 m, je nach Situation im Kanal.
Eine nummerierte Begrenzung der Anzahl Leerrohre wie im nicht begehbaren Bereich
ist hier nicht notwendig.

FAST Edelstahl-Leerrohre und Glasfaserkabel
Die hochwertigen V4A-Edelstahl-Leerrohre sind ein essentieller Bestandteil der
FAST-Technologie, erhältlich in Dm 11,5 mm oder Dm 15,5 mm. Diese
Leerrohre erzeugen aufgrund ihres kleinen Durchmessers nur eine sehr geringe
Querschnitts-Reduktion im Kanalrohr. Praktisch alle Unterhalts- und
Sanierungsmassnahmen können auch nach der Installation weiterhin angewandt
werden. Die Edelstahl-Leerrohre sind extrem robust, querdruckfest, korrosionssowie chemikalienbeständig und absolut sicher gegen Nagetiere.
Die Leerrohre sind in Wellmantelform gefertigt. Dies ermöglicht, sie auf
Holztrommeln bis zur Baustelle zu transportieren und mit definiertem Radius in
den Kanal einzuziehen. Einmal montiert, verhalten sie sich jedoch steif wie
Stangen und folgen dem Kanalrohr eng anliegend und schnurgerade.
Es gibt verschiedene, im Handel erhältliche Glasfaserkabel, die in unser LeerrohrSystem eingezogen werden können. Das FAST-System ist somit nicht an ein
spezifisches Produkt gebunden.
Beachtet werden muss lediglich der Außendurchmesser des Kabels und dass dieses einen chemikalienbeständigen PE-Mantel aufweist,
der es dazu befähigt, im Kanal eingesetzt zu werden. Das 11,5 mm Röhrchen kann bis zu 144 Fasern aufnehmen und das 15,5 mm
Röhrchen bis zu 216 Fasern. Bei drei Röhrchen in einem Dm300 Kanal ergibt sich somit z.B. die stattliche Zahl von 648 Fasern.

Schacht-Komponenten
Kanalschächte sind die Netzwerkknoten des FAST-Systems.
Abgestimmt auf das jeweilige Projekt können speziell für diese
Schächte entwickelte Spleißboxen aus Edelstahl eingesetzt werden.
Diese beinhalten ein bereits erfolgreich bewährtes, single-circuitsingle-element Kassettensystem. Damit die Spleißbox aus dem
Schacht herausgenommen und z.B. zur Bearbeitung in ein
Spleißfahrzeug verlegt werden kann, wird eine Überlängenbox mit
zusätzlichem Kabel mit in den Schacht montiert. Es werden auch,
je nach Bedarf, Überlängenboxen ohne Spleißbox in die Schächte
vormontiert und Kabel für zukünftige Kundenanschlüsse abgelegt.
Es ist aber ohne weiteres auch möglich, ein Kabel mittels
Kernbohrung direkt aus dem Kanalschacht heraus zu führen und es
in einen herkömmlichen Muffenschacht zu überführen. Alle in den
Schächten verwendeten Komponenten sind ebenfalls wieder aus
hochwertigem V4A Edelstahl gefertigt.

Alle Schachtkomponenten sind trittund schlagsicher. Das Glasfaserkabel
ist auf jedem cm zu 100% geschützt.

:•
•
•
•
•

Schachtanker
Flexkanal, Meterware
Flexkanal-Schellen
Isolations-Schellen
Bankettanker

channel plate for
angular
adjustment

antikink plate with fastening
screws for flexible tray reducer

screw for connecting the
equipotential cable

bead for receiving the
conduit nut

clamp for fixing the flexible steel
conduits

Betrieb und Unterhalt einer Kanalisation nach einer FAST Installation
Die Installation von Glasfasern im Kanal beinhaltet, dass die Bedürfnisse des Netzwerkbetreibers sowie des Kanalbetreibers
berücksichtigt werden.. Von Beginn an war es immer einer der Hauptaspekte, ein Verlegeverfahren zu entwickeln, das, einmal
montiert, sämtlichen Anforderungen Rechnung trägt und somit von allen beteiligten Parteien akzeptiert werden kann.. Ein installiertes
FAST-System reduziert den Querschnitt des Kanals nur zu einem unbedeutenden Prozentsatz. Die installierten FAST-Briden stören
den Abfluss des Wassers nicht. Die Auflage der Briden im Rohr liegt sogar unter den Toleranzwerten für eine gute Rohrmuffe, da die
Dicke des Stahlbandes lediglich von 0,5 mm in kleineren Rohren ab Dm200 bis zu 1 mm in Dm700 reicht.
Der Unterhalt des Kanals kann ohne Restriktionen durchgeführt werden, wie vor der FAST-Installation:
•

Inspektionsfahrten mit Kanal-TV-Robotern werden nicht beeinträchtigt.

•

Kanalspülungen mit Wasser-Hochdruck-Spülfahrzeugen können wie bisher
durchgeführt werden.

•

Kanalsanierungs-Massnahmen können auch bei installiertem FAST-System
durchgeführt werden. Praktisch alle konventionellen Unterhalts- und
Sanierungstechniken können angewandt werden.

Hochdruck-Spülarbeiten beeinträchtigen den Datenfluss der Glasfasern nicht.
Bei Messungen / Tests wurden keine Dämpfungen festgestellt.

Vorteile der FAST Technologie
•
•
•
•

Das FAST System ist umweltfreundlich.
Effizient, kostensparend, flexibel und ausbaufähig für die Zukunft.
Das bestehende Kanalnetz nützend, reduziert es Tiefbaumassnahmen erheblich.
Ein schneller, eleganter Weg, um ein Netzwerk zu installieren.
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