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«Wir investieren fünf  
Millionen in ein  

schnelleres Internet»

Herr Infanger, die KFN investiert in 
den kommenden zwei Jahren  
5,1 Millionen Franken in die digitale 
Infrastruktur. In was genau wird  
investiert?
Wir investieren in eine schnellere Daten-
verbindung mit Glasfaserleitungen. Die-
se führen von der KFN in Oberdorf bis  
in die Wohn- und Industriequartiere zu 
sogenannten Nodes: Das sind Verteil- 
stationen, in denen die Signale umge-
wandelt und auf kleinere Leitungen ver-

Glasfaserleitungen sind die Datenautobahnen der Zukunft und zentral für  
die Entwicklung einer Region. Die KFN investiert deshalb massiv in die  

Modernisierung ihres Kommunikationsnetzes. Remo Infanger, Direktor der  
Kabelfernsehen Nidwalden AG (KFN), erklärt, wie die Kunden profitieren werden.
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teilt werden – und die ihrerseits bis in 
die Häuser reichen. Im Haus wiederum 
erfolgt die Verteilung in die einzelnen 
Wohnungen. Wir ersetzen diese Nodes 
und modernisieren die «Übersetzungs-
zentrale» in Oberdorf. Damit werden die 
Kapazitäten gesteigert, es können mehr 
digitale Daten in der gleichen Zeit auf- 
bereitet und transportiert werden. Durch 
diese Investition wird es uns möglich 
sein, auf lange Sicht leistungsfähige und 
zeitgemässe Telekomdienste anzubieten. 

Alle reden vom schnellen Internet, 
aber ist es denn nicht schon schnell 
 genug?
Für den Benutzer zu Hause am Computer 
macht es keinen Unterschied, ob eine 
 Internetseite in 0,2 oder 0,3 Sekunden 
aufgebaut ist. Aber in Zukunft werden 
die Datenmengen, die durch das digitale 
Netzwerk schwirren, enorm zunehmen. 
Das Internet der Dinge und das Erfassen 
von Big Data zum Beispiel erfordern  
in Zukunft sehr viel grössere Netzwerk- 
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kapazitäten. Wenn zu Hause jedes Fami-
lienmitglied gleichzeitig sein eigenes 
 Netflix- Programm sehen will oder grosse 
Fotodateien in die Cloud gespeichert 
werden, erfordert das ein schnelles In-
ternet mit hoher Bandbreite. Viele 
 Firmen arbeiten jetzt schon mit sehr 
grossen Datenmengen, Architekten zum 
Beispiel mit 3-D-Plänen. Es wird auch  
für die Gewerbetreibenden zunehmend 
wichtig, dass sie ihre Daten schneller 
hochladen können. 

Wie meinen Sie das?
Digitale Leitungen muss man sich vor-
stellen wie eine Strasse mit Gegenver-
kehr: Die eine Spur ist für Downloads re-
serviert, die andere für Uploads. Nur ist 
die Upload-Spur viel kleiner als die 
Download-Spur. Technisch gesprochen 
sind das zurzeit 500 Megabit pro Sekun-
de für den Download und 50 Megabit 
pro Sekunde fürs Hochladen, also zehn-
mal weniger. Man nennt das eine asym-
metrische Übertragungstechnologie. 
Nach unseren Investitionen wird der 
Download doppelt und der Upload zehn-
mal so schnell sein, also 1 Gigabit pro 
Sekunde für Downloads und 500 Mega-
bit pro Sekunde für Uploads. 

Wenn es um den Ausbau des digitalen 
Netzes geht, reden alle von Glasfaser. 
Auch Sie haben Glasfaser schon mehr-
fach erwähnt. 
Glasfaserleitungen sind das schnellste 
Medium zum Transport von digitalen  
Informationen. Aber während andere 
Telekommunikationsanbieter erst davon 
reden, hat die KFN in Nidwalden schon 
längst ein flächendeckendes Glasfaser-
kabel-Netzwerk in Betrieb – und das 
auch ausserhalb der Ballungsgebiete. 
Damit ermöglichen wir der Nidwaldner 
Bevölkerung und Wirtschaft ein leis-
tungsfähiges und zeitgemässes Telekom- 
angebot. Zudem leiten wir die Impulse 
von den Verteilstationen zu den Häusern 
nicht in den herkömmlichen Kupferlei-
tungen weiter, sondern mit sogenannten 
Koax-Kabeln, die wesentlich leistungs- 
fähiger sind als Kupfer. 

Wie steht denn Nidwalden da im  
Vergleich zu anderen Kantonen?
Sehr gut. Bereits im Jahr 2000 hat die 
KFN mit dem Aufbau des Glasfasernet-
zes angefangen und damals 10,5 Millio-
nen Franken investiert – da war das 
iPhone noch nicht mal erfunden.  
Nidwalden ist also heute schon sehr  

Der Ausbau des Glasfasernetzes durch die 
KFN setzt auf die HFC-Technologie (Hybrid 
Fiber Coax). Diese verbindet die Qualitäten 
von Glasfasern und Koax-Kabeln. So kön-
nen Signale in sehr grossen Raten übertra-
gen werden, dazu lässt sich die Verkabe-
lung im Haus einfach realisieren.

FTTS – Fiber to the Street
Glasfaserausbau, der ein leistungsstarkes 
Netz bis in ein Quartier oder in eine  
Strasse bringt.

FTTC – Fiber to the Curb
Bezeichnet eine Weiterführung der 

Glasfaseranschlüsse nicht nur bis ins 
Quartier, sondern direkt an ein Wohn- 
oder Geschäftsgebäude.

FTTH – Fiber to the Home
Bezeichnet das Verlegen des Netzes bis  
in die Wohnung eines Nutzers. Viele 
Hausbesitzer scheuen zurzeit noch die 
hohen Kosten. 

Koax-Kabel
Speziell für die Datenübertragung kon- 
zipiertes Kabel, welches viel leistungs- 
fähiger ist als ein herkömmliches  
Kupferkabel.

Nidwaldner Glasfaser: das Beste aus zwei Welten

viel schneller unterwegs als die meisten 
anderen Kantone. 

Und jetzt investiert die KFN weitere  
5,1 Millionen Franken.
Damit machen wir die «Datenautobahn» 
noch schneller. Wir verstehen unser  
Engagement auch als Investition in einen 
attraktiven Wohnkanton und einen star-
ken Wirtschaftsstandort. Neu bieten wir 
beispielsweise Betrieben die Möglichkeit 
an, mit FTTH (siehe Box) anzuschlies- 
sen. Wir ziehen das Glasfasernetz also in 
die Gebäude und sogar bis in die Büros. 
In Wohnneubauten legen wir heute stan-
dardmässig Glasfaserleitungen bis in die 
Steckdosen der Wohnräume. Das ist die 
schnellste Übertragung überhaupt.

Wie kommen Sie mit der Moderni- 
sierung voran?
Genau nach Plan: In Stans und Stansstad 
haben wir die Arbeiten vor einem Monat 
abgeschlossen. Als nächste Gemeinden 
folgen Buochs und Ennetbürgen. Bis 2020 
werden die Arbeiten in allen Gemeinden 
abgeschlossen sein. Auch in  Beckenried 
werden neue Gebäude mit Glasfaser er-
schlossen, aber dort ist das Gemeinde-
werk für das Netz zuständig.


