White Paper
FTTH-Verkabelungskonzept: Die Schweiz
wird mit Glasfasern bis in die Wohnung versorgt
Wer hätte das gedacht? Nachdem das Thema Fibre
to the Home (FTTH) bei Service Providern und Kabelnetzbetreibern lange nur eine strategische Option für die Erweiterung der Breitbandnetze war,
erscheinen heute fast täglich Medienberichte über
Investitionen in die nächste Netzgeneration. Einige
Hersteller, darunter auch Dätwyler Cables, haben
ihr Leistungsangebot mittlerweile um wirtschaftliche Lösungen für FTTH-Installationen erweitert
– und können jetzt zum zügigen Ausbau der neuen
Netze beitragen.
Bei der flächendeckenden Erschliessung der rund 3,5
Millionen Haushalte in der Schweiz ist das Verkabelungskonzept vom Central Office (CO) bis zur LWL-

Dätwyler Cables hat für diese unterschiedlichen Modelle im schweizerischen Fibre to the Home-Markt
rechtzeitig entsprechende Lösungen entwickelt. Unter anderem steht für FTTH ein breites Sortiment an
Inhouse-Kabeln mit biegeoptimierten Glasfasern zur
Verfügung. Die von Dätwyler Cables entwickelten 2und 4-fasrigen Kabel haben einen Aussendurchmesser von 2,2 bis 2,8 mm und sind mit verschiedenen
biegeoptimierten Glasfasern bestückt, die dem Standard ITU G.657 entsprechen. Erwähnenswert ist hier
vor allem die innovative Corning ClearCurveTM-Glasfaser, die auf der Basis der nanoStructuresTM entwickelt wurde und einen minimalen Biegeradius von
5 mm zulässt.

Anschlussdose in der Wohnung ein zentraler Diskussionsgegenstand.
Die Swisscom will ihre FTTH-Netze in Form von
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit mindestens vier
Glasfasern vom CO bis in die Wohnung ausbauen.
Dieses Konzept ist auch die Basis für Gespräche mit
möglichen Kooperationspartnern zur gemeinsamen
Finanzierung der Netze. Viele Kabelnetzbetreiber und
Energieversorger hingegen bevorzugen ein „Open
Access“-Modell und erschliessen Wohnungen mit ein
bis zwei Glasfasern. Sie verfolgen damit häufig das
Geschäftsmodell, als Breitbandversorger aufzutreten
und die Infrastruktur dem vielseitigen Markt der Service- und Content-Provider zur Verfügung zu stellen.
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Die Erfahrungen, die in diversen Pilotprojekten der
Netzbetreiber gemacht wurden, zeigen, dass diese
Glasfaserkabel in neuen und bestehenden Rohranlagen mit sehr engen Biegeradien verlegt werden können.
Darüber hinaus hat Dätwyler Cables zusammen mit
Partnerfirmen Lösungen für den Anschlusskasten
beim Hausübergabepunkt sowie für die Anschlussdose in der Wohnung entwickelt (Bild unten).
Das durchgängige FTTH-Verkabelungskonzept für Inhouse wurde bei Dätwyler Cables in einer eigens dafür konstruierten realen Umgebung mit den verschie-

denen Glasfasertypen, die dem Standard ITU G.657
entsprechen, auf Herz und Nieren überprüft und getestet (Bild oben).
Somit verfügt Dätwyler Cables nicht nur über ein
breites Fibre to the Home-Sortiment, sondern auch
über eine umfassende Erfahrung in der FTTH-Inhouse-Verkabelung, die der Hersteller bei diversen
Pilotprojekten in der Schweiz laufend ausbaut.
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