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Bei 380 Fiber wird es auch für Catwoman heiss

Fiber und Cat‘s an der INELTEC 11

An der ineltec in Basel stellen kleine und grosse Firmen 
bewährte und neuste Produkte aus. In Gesprächen su-
chen Verkäufer ihre Produkte an den  Mann zu bringen. 
Drahtex wählt einen anderen Weg. An der grossen Treff-
punkt-Bar wird gekrault, miaut, geflirtet und ganz ein-
fach geplaudert.

In die Medien ist Drahtex durch den Auftrag für die kom-
plette Glasfiber-Kommunikation im längsten Bahntunnel 
der Welt, dem neuen 57 Kilometer langen Gotthard Ba-
sistunnel, bekannt geworden. Ab Dezember 2017 sol-
len Züge mit 250 Sachen durchs „Loch“ rasen. Bis dann 
wird Tag und Nacht gearbeitet. Drahtex konnte mit ei-
nem überzeugend anderen Ansatz das favorisierte Kon-
zept der gesamten Konkurrenz ausstechen. 

Blow Fiber im Gotthard
Das Anbieterkonsortium Transtec hat das letzte zu ver-
gebende Baulos am NEAT Gotthard Basistunnel zur 
Ausführung gewonnen. Drahtex ist mit dem Fiber Netz-
werk und ihrer Blow Fiber-Technologie als Lieferant der 
Netzwerktechnologie in diesem riesigen Bahntunnel mit 
von der Partie. Mit der innovativen Blow Fiber-Technolo-
gie ist es für das Fiber-Netzwerk im Gotthard Basis Tun-
nel möglich, eine kostengünstige rationelle, auf lange 
Sicht investitionssichere Lösung, zu realisieren. Diese 
rationellen Techniken lassen sich für sämtliche Anwen-
dungen in Tunnels aber auch z.B. FTTH-Netzen in Dör-
fern und Städten einsetzen.

10 Gigabit Ethernet 
Drahtex ist in der Schweiz der Vertreter für die CAT6A 
Anschlusskomponenten von Telegärtner. Damit lässt 
sich die nächste Hürde der Gebäudeverkabelung mit 
10 Gigabit Ethernet problemlos meistern. Es muss wohl 
nicht speziell betont werden, dass alle CAT6A Kompo-
nenten von Telegärtner den Normen entsprechen. Sämt-
liche CAT6A Installationen der Dracod und Draconnect 
Reihe können ohne Probleme mit diesen neuen Mo-
dulen aufgerüstet werden und alle Komponenten sind 
rückwärtskompatibel. Und ganz wichtig für den Praktiker 
draussen vor Ort: Die neuen Komponenten sind ohne 
Werkzeuge installierbar. 

Rapidnet in Rechenzentren
Für eine schnelle und flexible Installation in Rechenzen-
tren, ohne grosse Kabelinstallation und Montage vor Ort, 
eignet sich das neuste Rapidnet System bestens. Es 
ermöglicht flexible Installationen in Rechenzentren und 
zwar auf Kupfer- und Fiberbasis. Das ist wichtig, denn 
Rapidnet erlaubt eine Entwicklungsstrategie, in der Kup-
fer-Links einfach mit Fiber-Links migriert werden können.

Catwoman an der Ineltec
Eben, über die erwähn-
ten Themen, Gott und die 
Welt, wird an der grossen 
Treffpunkt-Bar an der Ineltec 
heiss diskutiert. Da wird bei 
über 38 Grad Fiber in Ge-
meinden über  Vernetzungen 
und Verbindungen geflirtet, 
was das Zeugs hält. 
Vom Update bei Drahtex: 
«Azelle, Bölle schelle, d'Cats isch jetzt z'Walliselle», 
gibt’s zu reden. Eine Diskussionszeit an der Treffpunkt-
Bar von Drahtex sollte sich jedermann einplanen, denn 
bald einmal ist auch in Ihrer Gemeinde fiber to the home 
FTTH, ein Thema. Da wäre es gut, schon mal Bescheid 
zu wissen. 


