
Swisscom macht ernst. Die Schweiz wird 
grossflächig mit Glasfaser erschlossen. 
Gemeinde für Gemeinde, Quartier um 
Quartier arbeitet man sich vor. Mit-
tendrin beim Rollout: Network 41 mit 
einem starken Team. 

Network 41 rollt für Swisscom die Glasfasern aus 

Das Glasfasernetz in der Schweiz ist leider ein 

ziemliches Flickwerk. Diverse Städte verfügen 

zwar über ein gut ausgebautes Netz, aber da-

zwischen klaffen grosse Lücken. Das will Swiss-

com nun ändern. Die Schweiz soll grossflächig mit 

Glasfaser erschlossen werden. Network 41 ist bei 

diesem Projekt als prefered Partner von Cablex 

mit dabei. «Die Aufgabe ist äusserst komplex», 

sagt Projektleiter Roland Müller. «Es müssen viele 

Mosaiksteine zusammenpassen, bis eine Gemein-

de vollständig erschlossen ist.» 

Die grosse Herausforderung liegt darin, für alle 

Leitungen und Installationen innert nützlicher 

Frist die Bewilligungen zu erhalten. «Wir starten 



mit einem Ausführungsdesign», erläutert Roland 

Müller das Vorgehen. «Darin erarbeiten wir alle 

Planungsunterlagen für die Akquisition, also für 

das Einholen der Rechte von Bauten und Durchlei-

tungen, sowohl von privaten Grundeigentümern 

als auch der öffentlichen Hand.» Es gibt immer 

wieder Privateigentümer, die Durchleitungsrech-

te oder die Installation von Micro Cans auf ihrem 

Grundstück verweigern. Zudem sind das Pla-

nungswesen und die Bewilligungspraxis von 

Gemeinde zu Gemeinde und Kanton zu Kanton 

unterschiedlich. Darauf gilt es, flexibel zu reagie-

ren. «Wir machen falls nötig ein Redesign, damit 

das Projekt gemäss den Vorgaben von Swisscom 

trotzdem umgesetzt werden kann».

In einem nächsten Schritt wird die Glasfaser-Pla-

nung initiert, die anschliessend kontrolliert und 

inventarisiert wird. Sie bildet die Grundlage für die 

Materialbestellung. Das wiederum ist das Startsi-

gnal für die Ausführungs-Teams von Network 41 

für Tiefbau, Kabelzug, Spleissungen und die Ins-

tallation von Micro Cans. Das tönt nach Routine, 

ist aber in der Praxis mit Schwierigkeiten verbun-

den, wenn die Teams vor Ort andere Verhältnis-

se antreffen, als aufgrund der Pläne zu erwarten 

war. Für die Spezifizierer im Backoffice bedeutet 

dies, umgehend eine Lösung zu erarbeiten, um 

allfällige Kundenunterbrüche möglichst klein zu 

halten, da hier am «offenen Herz» operiert wird. 

Die letzte Planungsphase betrifft schliesslich die 

Koordination der Umspleissungen, um die Ver-

bindungen mit den bestehenden Kupfer-Hausan-

schlüssen herzustellen.

«Die Anforderungen an die Spezifizierer sind sehr 

hoch», sagt Roland Müller. «Wir arbeiten mit spe-

ziellen Tools, die von Swisscom zur Verfügung ge-

stellt werden. Bis ein Mitglied unseres Teams da-

rauf selbständig arbeiten kann, vergeht rund ein 

halbes Jahr. Einen Monat dauert die Einführung 

bei Swisscom, die hausinterne Betreuung noch-

mals etwa vier bis fünf Monate.» Derzeit sind es 

20 Spezifizierer von Network 41, die für Swisscom 

beziehungsweise Cablex im Einsatz sind. Diese 

Spezialisten sind in der Lage, mehrere Projekte 

parallel zu managen und dabei immer den Über-

blick zu behalten. 

Als eines der wenigen Unternehmen in der Schweiz 

ist Network 41 in der Lage, das Engineering in al-

len drei Landesprachen anzubieten. Gegenwärtig 

werden 13 Gemeinden in der Deutschschweiz als 

e2e Paket-Projekte und zusätzlich 18 Gemeinden 

rein Engineering betreut. Gestartet wurde im Sep-

tember 2017. Das gesamte Projekt von Swisscom 

dauert vier bis fünf Jahre, also ungefähr bis 2022. 

Der Endtermin für das erste Teilprojekt von Net-

work 41 war im Juli dieses Jahres. Roland Müller 

freut sich: «Die Einhaltung der Termine war bis 

jetzt kein Problem.» 
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Roland Müller
Gesamtprojektleiter Rollout FTTS/B

«Die Aufgabe ist äusserst komplex. Es müssen viele Mosaiksteine zusammen-
passen, bis eine Gemeinde vollständig erschlossen ist.»


