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Hightech zum Anfassen: Auf dem Baustellengelände der SySS am Neckarbogen begutachten Ellen Schmid (TüNet), Dr. Oliver Grasmück 
(SySS), Jonas Müller (Bauleiter der Firma Goldbeck), Antje Fleischer (TüNet) und Jens Steinmetz (TüNet) ein Stück eines Micro-Pipes-Verbundes.
 Bild   : Stadtwerke Tübingen

Ohne Tempolimit in die Zukunft
TÜBINGEN TüNet wagt sich in einem neuen Mischgebiet an die Kompletterschließung mit Glasfaser 
bis ins Gebäude heran. Die Technologie bringt Standort- und Wettbewerbsvorteile – vor allem in der 

IT-Branche ist das Interesse groß 

Von DR. ULRICH SCHERMAUL, Tübingen

S ie ist aus Glas und dennoch biegsam. 
Mit 0,125 Millimetern ist sie dünner 
als ein menschliches Haar und über-
trägt Daten mit 300 000 Kilometern 

pro Sekunde in Lichtgeschwindigkeit. Was 
nach Science Fiction klingt, liegt in Tübin-
gen auf bereits 181 Kilometern Länge im 
Boden und sichert ein Stück weit die Zu-
kunftsfähigkeit von Gewerbe- und Wohn-
gebieten der Universitätsstadt am Neckar. 
Mit Hilfe der Glasfaser-Technologie arbei-
tet die TüNet, Telekommunikationssparte 
der Stadtwerke Tübingen, (»swt«) an der 
Zukunft der Highspeed-Datenübertragung 
von morgen. 

Der Geschwindigkeit von Glasfaserka-
beln kann keine andere aktuelle Technik 
das Wasser reichen. Sie übersteigt das bis-
lang mit Kupferverkabelung erreichte Tem-
po um ein Vielfaches. So leistet ein DSL-An-
schluss bis zu 16 Mbit pro Sekunde, VDSL 
schafft mit bis zu 50 Mbit/s das Dreifache. 
Glasfaser bringt einen Quantensprung: 
mehr als 60 Mal so schnell wie herkömmli-
ches DSL fließen die Daten mit bis zu 1 Giga-
bit (1000 Mbit) pro Sekunde. 

Kleiner Haken: Nur wenn die gesamte 
Infrastruktur eines Gebietes mit Glasfa-
serleitungen versorgt ist, lassen sich die 
hohen Geschwindigkeiten bis zum Maxi-
mum  herausholen. Andere eingebundene 
Kabelsysteme bremsen. Optimal ist daher 
»Fibre to the Home« (FTTH), bei dem alle 

Leitungswege über Vermittlungsstelle und 
Verteilerkasten bis ins Gebäude mit Glas-
faser ausgestattet sind. 

Und weitere Vorteile liegen auf der 
Hand: Glasfaserkabel weisen keine Sig-
naleinstreuung auf benachbarte Fasern 
auf  und sie lassen sich nicht durch elek-
tromagnetische Störfelder beeinflus-
sen. Es ist keine Erdung oder galvanische 
Trennung der Komponenten erforder-
lich. Ebenso ist die Brandgefahr durch  
Blitzeinwirkung oder Kurzschluss ext-
rem gering. Und schließlich sind Glas-
fasern wesentlich leichter und platz-
sparender in der Verlegung und bieten 
darüber hinaus eine sehr hohe Abhörsi-
cherheit. Kein Wunder also, dass für neue 
Gewerbegebiete das Thema Glasfaser- 



anschluss einen hohen Stellenwert genießt.  

Infrastruktur im Werden | Bei mittler-
weile 22 Gewerbe- und 15 Mischgebie-
ten hat die TüNet bereits Vor- und Teiler-
schließungen mit Leerrohren und bereits 
gelegten Glasfaserkabeln gemacht. Die 
kommunale Nähe als Tochter der Stadt-
werke Tübingen nutzt die TüNet, um bei 
Planung und Erschließung neuer Gewer-
be- und Mischgebiete in Tübingen früh-
zeitig mit im Boot zu sitzen. »Wir können 
uns mit unserem Know-how einbringen 
und sicherstellen, dass unsere Leerrohre 
oder Micro Pipes bei den Tiefbauarbeiten 
gleich mitverlegt werden«, beschreibt 
Antje Fleischer, Abteilungsleiterin der Tü-
Net den Vorgang. »Welcher Telekommu-
nikationsanbieter später einmal die Micro 
Pipes für seine Glasfaserkabelleitungen 
nutzt, ist zunächst zweitrangig. Die TüNet 
schafft wichtige infrastrukturelle Voraus-
setzungen, damit später für eine schnelle 
Datenübertragung nicht noch einmal die 
Straßen aufgegraben werden müssen«, so 
Fleischer. »Wir schaffen damit Zukunfts- 
und Versorgungssicherheit.«

Nächster Schritt | Einer Herausforde-
rung stellt sich die TüNet beim neuen Mi-
schgebiet »Neckarbogen« unweit des Tü-
binger Hauptbahnhofs. Erstmals nimmt 
die »swt«-Sparte dort die Kompletter-
schließung in Angriff. Eine umfassende 
Aufgabe, die einen mehrstufigen Ausbau 
vorsieht: Zunächst werden Leerrohre mit 
Micro Pipes verlegt. Danach folgt die Vorer-
schließung mit Glasfaser bis ins Gebäude. 
In der letzten Stufe stehen die komplette 
Erschließung und die Bereitstellung des In-
ternetdienstes auf dem Plan. »Mit diesem 
Pilotprojekt können wir uns beweisen«, 
beschreibt Fleischer die Besonderheit des 
Projekts. »Die komplette Erschließung ei-

ner Glasfaser- und Internet-Infrastruktur 
von Gewerbe- und Wohngebieten ist die 
Königsdisziplin im Telekommunikations-
bereich. Die TüNet kann dabei umfassen-
de Expertise aufbauen und für künftige 
Projekte nutzen.« Antje Fleischer prognos-
tiziert: »Bis in zehn Jahren ist Glasfaser-In-
ternet auch für Privathaushalte keine Be-
sonderheit mehr, sondern Standard«.

Glasfaser als Wettbewerbsfaktor |  Ei-
ne Studie der GEFAK im Auftrag der Wirt-
schaftsförderung Tübingen (WIT) bestätig-
te schon vor drei Jahren den Stellenwert 
der Breitbandversorgung als Standortfak-
tor Nummer eins. Die vielzitierte »Indus-
trie 4.0« hängt maßgeblich von Datenge-
schwindigkeit ab. Intelligent, vernetzt und 
anspruchsvoll – die Erwartungen an die 
industrielle Revolution, bei der Maschi-
nenbau, Elektrotechnik und Informations-
technologie zusammenwachsen und eine 
homogene, intelligent vernetzte Produkti-
on gestalten, sind hoch. Spürbar wird der 
Geschwindigkeitsschub durch Glasfaser für 
ein Unternehmen dann, wenn plötzlich vie-
les einfacher wird. 

Zweifellos, der Datenhunger wächst. Ei-
ne Zukunft ohne Highspeed-Internet und 
Datentransfer ist bei den stetig steigenden 
Leistungsanforderungen an die Daten-
übertragung kaum vorstellbar. Ganz spe-
ziell gilt dies für Wirtschaftszweige, deren 
Wettbewerbsfähigkeit mit einer schnellen 
und stabilen Datenübertragung steht und 
fällt. 

Ein naheliegendes Beispiel ist die 
IT-Branche, die angesichts der rasanten 
Internetentwicklung ausreichend Ge-
schwindigkeitsreserven benötigt. Der 
IT-Security-Dienstleister SySS etwa, der 
gerde im Tübinger Gewerbegebiet am 
Neckarbogen seine neue Unterneh-
menszentrale baut, setzt vom Frühjahr 

2017 an auf die Glasfasertechnologie der 
TüNet. Auch am aktuellen Standort ver-
traut SySS schon auf die »swt«-Sparte. 

Beispiel IT-Branche |  Das Unternehmen 
ist Spezialist für »simuliertes Hacking«. Mit 
sogenannten Penetrationstests dringen 
die Spezialisten testweise in IT-Systeme 
ihrer Kunden ein, decken dadurch Sicher-
heitslücken auf und beraten anschließend, 
wie man die Lücken schließen kann. Wie 
wichtig dafür eine leistungsstarke Daten-
leitung ist, erklärt Geschäftsführer Sebasti-
an Schreiber: »Wenn wir beispielsweise das 
Firmennetz eines Großunternehmens mit 
über den Globus verstreuten Standorten 
testen, müssen sehr viele Anfragen gleich-
zeitig und innerhalb kürzester Zeit abge-
setzt werden. Zeitliche Spielräume bleiben 
uns da nicht, die Daten müssen raus. Das 
geht über Glasfaserleitungen am besten.« 
Zwei Faktoren sind in der IT-Branche in 
Sachen Datenverbindung entscheidend. 
»Glasfaser bietet uns das, worauf es im 
Ernstfall ankommt,« argumentiert Schrei-
ber, »eine niedrige Latenz, sprich eine ge-
ringe Verzögerung und fast grenzenlose 
Bandbreite.«

TüNet und SySS – Anbieter und Nutzer 
von Glasfasertechnologie – sind sich in ei-
nem Punkt sicher: In absehbarer Zukunft 
wird es keine flottere Datenübertragung 
als mit der Glasfaser geben. Schneller als 
mit Lichtgeschwindigkeit können Daten 
nicht fließen. Der Glasfaser gehört die Zu-
kunft – nicht nur am Wirtschaftsstandort 
Tübingen.

Dr. ULRICH SCHERMAUL verantwortet die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei den 
»swt«.
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