
 

    

                                                                                                

 

  
Sehr geehrte Leserinnen und Leser des LWL-Portals, 
 
auch der Juli hält wieder viele spannende Themen für unseren Newsletter bereit. 

In dieser Ausgabe möchten wir einen Blick auf das VIAVI MTS-4000V2 werfen und im Rahmen eines Blogbeitrags alles Wissenswerte zu dieser 
vielseitigen Testplattform für Sie zusammenfassen. 
 
Von unserem Umzug nach Schalksmühle haben wir bereits berichtet. Heute gewähren wir Ihnen ein paar Einblicke in das neue Zuhause der tso 
GmbH und lassen Sie wissen, welche positiven Auswirkungen das auf die tso-Akademie hat. 
 
Diese und auch die letzten Ausgaben unseres Newsletters waren immer wieder von Themen rund um uns in Verbindung mit unserer Amadys-Familie 
geprägt. Heute möchten wir Sie noch mal zu einem kleinen Kino-Moment einladen und Ihnen unseren Amadys-Image-Film präsentieren. Wir hoffen, 
dass er Ihnen genauso gut gefällt wie uns! 
 
Mit diesen und weitere Themen laden wir Sie wieder zum Lesen und Informieren ein. 
 
Viel Spaß!  

https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=ae4bc3bc-12ba-429e-860b-52e5e567c10c&applicationid=b66f370e-6650-4499-9a51-2c5aa29cb556


 

  

 
VIAVI MTS-4000V2 - Freigabe für Arbeiten im Netz der 
Deutschen Telekom 
 
Ob Planung, Implementierung, Verwaltung oder Wartung: 
Glasfaserverbindungen müssen in allen Phasen des Netzwerklebenszyklus 
getestet, qualifiziert und zertifiziert werden. In unserem 
neuesten Blogbeitrag stellen wir Ihnen die optische Testplattform VIAVI MTS-
4000V2 mit all ihren Funktionen und Möglichkeiten einmal ganz genau vor. 
Besonders hervorzuheben ist, dass das MTS-4000V2 die Freigabe für 
Arbeiten im Netz der Deutschen Telekom hat. 
Weiterführende Informationen zum Produkt, wie das technische Datenblatt oder 
Kurzvideos zu Produkt und Anwendung finden Sie auf unserer Shopseite. 

 

 

 

 

 

Am neuen Standort in Schalksmühle 
 
…fühlen wir uns pudelwohl und die 900 Quadratmeter Fläche haben wir ruck 
zuck zum neuen Zuhause der tso GmbH gemacht. 
Eingewöhnungszeit war nicht nötig – vom ersten Moment an wussten wir: hier 

gehören die `fiber experts` hin. 😊 

Auch die tso Akademie wurde bereits eingeweiht. Auf ca. 150 Quadratmetern 
Schulungsfläche finden hier seit letztem Monat die Akademie-Tage statt. 
Das Teilnehmerkontingent wurde von 12 auf bis zu 30 Teilnehmer aufgestockt 
und die Schulungsinhalte aufgrund der großzügigen Platzverhältnisse neu 
aufgeteilt. Während wir bisher an zwei Tagen den Schwerpunkt auf die Theorie 
gesetzt haben und am dritten Schulungstag Einblicke in die Praxis gewähren 
konnten, haben wir nun die Möglichkeit auch an den ersten beiden Tagen 
verstärkt in die Praxis einzusteigen, und die Theorie direkt am Praxisbeispiel zu 
festigen. Neben dem Schulungsbereich für die Theorie, gibt es nun den Platz 
und somit die Möglichkeit parallel einen Bereich für die Anwendung in der 
Praxis zu schaffen. 
Sehen Sie selbst und buchen Sie einen Termin für Ihre nächste Schulung.  

https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=79675418-339c-46e7-afbb-b2f687654a31&applicationid=b66f370e-6650-4499-9a51-2c5aa29cb556
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Film ab… 
 
In den letzten Monaten haben wir oft von Themen rund um unsere Amadys-
Gruppe berichtet. Wir wurden Teil der Amadys-Gruppe, sind gewachsen und 
haben neue Schwesterfirmen begrüßen dürfen. Wir haben uns international 
ausgeweitet, haben neue Kolleginnen und Kollegen dazu gewonnen und sind 
erstmalig auf der ANGA COM im Mai diesen Jahres gemeinsam auf einer 
Messe in Erscheinung getreten. 
We are Amadys mit unserem Claim: shaping tomorrow und was das genau 
bedeutet können Sie sich in unserem neuen Imagefilm mal etwas genauer 

ansehen. Film ab!  

  
 

 

 

 

 
Einblastechnik aus dem Hause Jetting – 
das MJET V2 Einblasgerät 

Bereits im März dieses Jahres haben wir Ihnen von der Kooperation mit dem 
schwedischen Qualitätshersteller Jetting berichtet und Ihnen das MJET V0 
HD vorgestellt. Da die Produktvorstellung so gut bei Ihnen ankam, möchten wir 
in der heutigen Ausgabe ein weiteres Produkt aus der Jetting-Familie 
vorstellen. Vorhang auf – hier kommt das Jetting MJET V2 Einblasgerät. 
Im Vergleich zu seinem kleinen Bruder, MJET V0, ist das MJET V2 nicht 
elektrisch, sondern pneumatisch betrieben. Bei diesem Modell lassen sich 
Kabel in einem Durchmesser von 2,4 - 16 mm in Mikrorohre von 7 - 50 mm 
einblasen. Das Gerät wird in einer stabilen Holzbox geliefert, auf die bei Bedarf 
ein Halter montiert werden kann. Der Anpressdruck auf das Kabel ist stufenlos 
einstellbar. Die Vorschubkraft wird über einen feinfühligen Druckregler 

eingestellt. Die Länge und die Geschwindigkeit des einzubringenden 

Kabels werden in dem Display des Gerätes angezeigt. Das Einblasgerät wird 
mit einem Antriebsriemen für Kabel-Ø 2,4 – 16 mm ausgerüstet. 
Das MJET V2-JLP ist vorgerüstet für das JetLogger Protokolliersystem. 
Ebenfalls aus dem Hause Jetting und somit ein Dream-Team. Denn das 

https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=ad9627e5-03fd-4ef1-ad91-cee96a11383a&applicationid=b66f370e-6650-4499-9a51-2c5aa29cb556
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Protokolliersystem hat die Freigabe im Netz der Deutschen Telekom gemäß 
ZTV40. 
Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über die technischen Spezifikationen und 
Fakten des Jetting MJET V2 Einblasgeräts. 

  

 
Kellner Telecommunikationstag 

Am 12. Juli 2022 geht der Kellner Telecommunikationstag in 
Ludwigsburg bereits in die achte Runde.  
Neben interessanten Fachvorträgen, freuen wir uns darauf, uns mit vielen 
Herstellern und Branchenkollegen live auszutauschen.  
Sind Sie auch dabei? Alle relevanten Informationen zum 8. Kellner 
Telecommunikationstag im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg finden 
Sie hier.  

Wir freuen uns auf Sie! 

  

 

Gigabitgipfel  
 
Der Gigabitgipfel Hessen 2022 findet am Donnerstag, 21. Juli 2022 im 
RheinMain CongressCenter in Wiesbaden statt. 
Im Rahmen der vom Breitbandbüro Hessen bei der Hessen Trade & Invest 
GmbH konzipierten und organisierten Veranstaltung wird auch in diesem Jahr 
wieder allen Akteuren für den Ausbau und die Weiterentwicklung digitaler 
Infrastrukturen eine wichtige Plattform geboten. 
Neben spannenden Podiumsdiskussionen und zahlreichen Workshops bietet 
sich die Möglichkeit, mit Kollegen, Interessenten und Freunden in den Dialog 
zu gehen, sich auszutauschen, zu fachsimpeln und zu informieren.   
Wir freuen uns auf spannende Gespräche mit Ihnen. 
Hier finden Sie alle relevanten Informationen zum Gigabitgipfel sowie 
Anmeldemöglichkeiten. 

https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=538df07d-f123-413f-ad99-8fb3e2ab7cde&applicationid=b66f370e-6650-4499-9a51-2c5aa29cb556
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Sie haben Fragen? 
  
Dann nehmen Sie doch einfach unter 02351-6563-500 Kontakt mit uns auf, schicken Sie uns eine Mail an info@tso-gmbh.de oder nutzen Sie 
unseren User-live-Chat direkt auf unserer Shopseite www.tso-gmbh.de. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Ihr tso Team 
  
tso GmbH 
Golsberger Str. 10 

58579 Schalksmühle 

T 02353-6563-500 
F 02353-6563-599 
info@tso-gmbh.de 
www.tso-gmbh.de 
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