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Einspeisekabel

Glasfaserzuführungskabel verlaufen vom 
Zugangsknoten zu Glasfaserverteilungs
punkten wie Straßenverteilerkästen oder 
Glasfaserkästen am Gebäudeeingang.

Flexible Flachbandkabel 
Flexible Flachbandverkabelungs
lösungen wurden entwickelt, um 
die heutige Nachfrage nach 
höchsten Bandbreitenkapazitäten 
in Kabelkanälen, unterirdischen 
oder oberirdischen Anwendungen 
zu erfüllen. Dieser Kabeltyp hat 
ei nen geringeren Außendurch

messer und bietet gleichzeitig eine höhere 
Dichte als herkömmliche Flachbandkabel.  
 
Die extrem dichten Fasern eignen sich besonders 
für DCIAnwendungen (Data Center Interconnect) 
und andere aufkommende Netzwerkanforde
rungen, bei denen eine hohe Faserverfügbarkeit 
entscheidend ist, wie z. B. bei 5G. Unsere 
Lösungen mit einer geringeren Anzahl von Fasern 
unterstützen Netze der CarrierPONArchitektur.

Kabel für den Außenbereich 
Bündelader und Flachbandkabel 
sind die am häufigsten verwende
ten Kabelkonstruktionen für den 
Außenbereich. Sie verfügen über 
ein zentrales Festigkeitselement, 
verseilte Pufferschläuche mit losen 
Glasfasern und eine Faseranzahl 
von bis zu 1.728 Fasern.  

 
Bündeladerkabel  können in ein Schutzrohr 
geblasen oder gezogen werden, welches das 
Kabel während seiner Lebensdauer schützt. 

MicrofocusGlasfaserkabel sind in einer Vielzahl von 
Konfigurationen erhältlich, um den Anforderungen jedes 
Projekts gerecht zu werden. Wir bieten Kabel mit niedrigen 
bis hohen Faserzahlen von bis zu 3.456 Fasern, mit 
G.652.D, G.657.A1, G.657.A2 oder G.655 Fasern. Damit 
können wir die ideale Lösung für Autobahn, Eisenbahn, 
Flughafen, Rechenzentrums, Energie, ländliche, Fiber 
to the Office (FttO) und Fiber to the Home  
(FttH)Projekte anbieten.

Bündelader-Minikabel (LTMC) 
für den Außenbereich 
MicrofocusMinikabel sind für die 
Einblasinstallation in Microrohr
systeme konzipiert. Diese Kabel 
sind bis zu 50 % kleiner als 
StandardBündeladerkabel und 
bieten eine hohe Faseranzahl bei 
einem geringen Kabeldurchmesser. 

 
Unsere Kabel sind mit Faserzahlen von 12 bis 
288 Fasern in verschiedenen Kabelkonstruk
tionen erhältlich. 

Luftkabel für den  
Außenbereich 
Luftkabel werden an Gebäuden 
befestigt oder an Masten oder 
Pylonen aufgehängt. Einige sind 
selbsttragend (ADSS) und benöti
gen keinen separaten Botendraht 
zwischen den Masten, um das 
Gewicht des Kabels zu tragen. 
 
Diese Kabel sind als Bündelader, 
mit Gelfüllung oder als Flachband
kabel erhältlich.

Unsere Netzwerke verbinden Menschen. Und 
wenn es darum geht, Menschen zusammen
zubringen, ist nur das Beste gut genug. Aus 
diesem Grund sind wir davon überzeugt, dass 
wir bei unserer Arbeit die höchstmögliche 
Qualität liefern. Von der Verwendung der 
besten Komponenten und Materialien bis hin  
zu erstklassigem Netzwerkdesign und technik. 
So realisieren wir hochzuverlässige Netze, die 
wenig Wartung erfordern. Der Beweis: unsere 
25jährige Systemgarantie.

Die Bausteine für  
exzellente End-to-End-
Netzwerke

Vom Hauptverteiler bis zur Haustür. Mit den  
kleinsten Fasern und Microrohren bis hin zu  
vorgefertigten PoPs. Amadys liefert Glasfaser -
netze von Anfang bis Ende, indem wir unsere 
sechs modularen Bausteine kombinieren.



Kontakt aufnehmen
Unser Expertenteam freut sich darauf, Ihnen dabei 
zu helfen, die richtige Lösung für Ihr Projekt zu 
finden. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um die 
Anforderungen Ihres Projekts zu besprechen.

SKG Netzwerktechnik GmbH 
Himberger Straße 50
2320 Schwechat
Austria

+43 1 70 171-0 
office@skg.at 
www.amadys.com


