
Network 41 machts möglich: Pünktlich 
zur Eröffnung des neuen FHNW Campus 
in Muttenz geniessen 3700 Studierende 
und 800 Mitarbeitende im ganzen Neu-
bau besten Handyempfang. Dafür hat ein 
Team um Projektleiter Rafael Dos Santos 
mit der Realisation der Mobilfunkanla-
gen gesorgt. 

Bester Mobilfunkempfang am neuen 
FHNW Campus Muttenz

Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 

baut den Campus Muttenz aus. Mit Beginn des 

Herbstsemesters wird der Betrieb des Neubaus 

aufgenommen, der für rund 300 Millionen Fran-

ken realisiert wurde und rund 34’500 Quadrat-

meter Platz bietet. Dass die schwellenlose Er-

reichbarkeit für den Mobilfunkempfang in jedem 

Winkel des Gebäudes gewährleistet ist, dafür hat 

Network 41 gesorgt: Elf Radio Units mit über 200 

Antennen hat das Team in den 16 Stockwerken 

eingebaut.  

Das Grossprojekt barg mehrere Herausforderun-

gen, wie Projektleiter Rafael Dos Santos erklärt: 

«Die Dimension des Projekts hat von uns eine 



hohe Flexibilität verlangt.»  Aufgrund der grossen 

Erfahrung und des bestehenden Know-hows war 

es den Mobilfunk-Spezialisten möglich, diese Her-

ausforderungen zuverlässig zu meistern. 

Lückenloser Empfang

2015 begann die Planung des Gebäudes. Von der 

Swisscom erhielt Network 41 den Auftrag, den 

Mobilfunkempfang im Gebäude sicherzustellen. 

Der Projektleiter erklärt: «Bei Gebäuden, in denen 

eine grosse Dichte an Personen erwartet wird und 

durch die heutige Bauweise mit einer sehr guten 

Isolation versehen sind, reicht das normale Netz 

von aussen nicht aus.» Nur mit einem eigenen 

Netz und Inhouse-Antennen könne ein lückenlo-

ser Empfang gewährleistet werden.

Eine erste Besonderheit wartete schon beim Pro-

jektstart auf das Team. Im Normalfall versorgt das 

Team von Rafael Dos Santos bestehende Gebäude 

mit Netz. «Dabei können wir vor Ort Messungen 

vornehmen, um die Standorte und Leistungen 

der Antennen zu bestimmen.» In Muttenz muss-

ten die Vorbereitungen anhand von Bauplänen 

vorgenommen werden. Erschwerend kam hinzu, 

dass das Bauprojekt über die lange Projektphase 

laufend angepasst wurde. «Der Ablauf erforderte 

eine enge Kommunikation mit unserem direkten 

Kunden der Swisscom sowie unserem Endkunden, 

beziehungsweise den Bau-Verantwortlichen.» Um 

zu den wichtigen Informationen zu gelangen, ging 

das Team immer proaktiv auf die Partner zu. Ra-

fael Dos Santos lobt: «Unsere Mitarbeiter vor Ort 

haben ein Händchen dafür, in der richtigen Phase 

an die richtigen Ansprechpartner zu gelangen und 

Kontakte aufzubauen.»

Reibungsloser Ablauf

Rafael Dos Santos kann zufrieden auf den Projekt-

ablauf zurückblicken, denn auch bezüglich Zeitplan 

bewies Network 41 Zuverlässigkeit: Mit der Bau-

planung 2015 startete auch die Planung der Mobil-

funkanlage. Darauf erfolgte die erste Kontaktauf-

nahme mit dem Endkunden, um die Grundrisspläne 

und die Gegebenheiten abzuholen. 2017 kam es zu 

grösseren Plananpassungen. Es folgten die Berech-

nung des Netzes, die Prüfung durch die Swisscom 

und schliesslich die Realisierungsphase, bei welcher 

die Hardware beschafft und installiert wurde. Bau-

start für die Network 41-Techniker war im Oktober 

2017. Während vier Monaten zogen sie die nötigen 

Kabel ein und montierten die Antennen und Mo-

bilfunkkomponenten. Im Februar und März 2018 

wurden die Mobilfunksysteme installiert und in Be-

trieb genommen. Im Anschluss wurden die Schluss-

dokumentationen erstellt, die Anlagen hochgefah-

ren und die Schlussmessungen gemacht. Rafael Dos 

Santos freut sich: «Dafür, dass das Projekt so gross 

war und wir die Planung nur auf Erfahrungswerten 

und nicht aufgrund realer Messungen vor Ort vor-

nehmen konnten, waren sehr wenig Anpassungen 

nötig.»  

Laut dem Network 41-Projektleiter waren für diese 

Arbeiten durchschnittlich fünf Personen vor Ort, zu 

Spitzenzeiten gar zehn. Mit den über 200 Anten-

nen ist es eines der grössten Projekte des Teams 

Mobile Inhouse – und dies natürlich in der gewohn-

ten Network-41-Qualität.

BESTER MOBILFUNKEMPFANG AM NEUEN FHNW CAMPUS MUTTENZ    SEITE 2

Rafael Dos Santos
Projektleiter, Network 41

«Mit unserer grossen Erfahrung und der aktiven Kommunikation mit den Bau-
partnern konnten wir dieses Grossprojekt reibungslos realisieren.»


