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DIE REDE IST VON FLYNN 

EFFEKTIV INNOVATIV 
MIT LEITUNGEN DER TÜNET

Tübingen: Schwarmstadt. Taff auf dem Weg zur Smart 
City. Und neuerdings auch Hort der Innovation im Be-
reich der Mobilität. War auf der Internationalen Auto-
mobilausstellung (IAA) in Frankfurt hauptsächlich die 
Rede von alternativen Antrieben und Kraftfahrzeugen, 
die autonom fahren können, so finden vielversprechen-
de neue Mobilitätskonzepte und innovative Ansätze 
zur Mobilität der Zukunft anderswo oft mehr Beach-
tung. Zum Beispiel in Tübingen.

Hier gründeten einige pfiffige Ingenieure vor wenigen 
Jahren die Firma Break Force One (BFO): ein Start-up, 
das erstmals ein Antiblockiersystem ins E-Bike brachte 
und damit deutlich mehr Sicherheit für Radler. Heute 
umfasst das Angebotsspektrum neben innovativen 
Bremsen auch die Konzeption und Entwicklung von 
leichten elektrischen Fahrzeugen, und BFO ist ein re-
spektierter Partner großer Unternehmen wie Magura 
oder ZF Friedrichshafen. Im neuen Gewerbeareal am 
Neckarbogen siedelte sich nun eine Ausgründung von 

Break Force One an: die BFO Mobility. „Entwicklungs-
dienstleistungen für E-Mobilität“ stellt die Visitenkarte 
in Aussicht. Doch was das Unternehmen tatsächlich 
auf der Pfanne hat, geht weit darüber hinaus und ist 
noch innovativer als „nur“ ein ABS fürs Fahrrad. Wer 
weiß: Vielleicht besitzen in wenigen Jahren ganz vie-
le Menschen ein Produkt, das eben hier erfunden und 
entwickelt wurde? Eines, das so innovativ ist wie ein 
Smartphone und das die Mikromobilität ganz vieler 
Menschen revolutionieren könnte? 

Flynn ist ein Roller. Und er hat Eigenschaften wie noch 
nie ein Roller vor ihm: Er unterstützt seine Fahrer elek-
trisch. Er lässt sich handlich zusammenfalten und über-
all hin mitnehmen wie eine Aktentasche – also auch ins 
Auto, den Bus, den Zug oder künftig in die RegioStadt-
bahn. Am Parkplatz oder an der Haltestelle angelangt, 

klappt man den Roller wieder auseinander und Flynn 
bringt einen fix ans Ziel. Und er hat noch eine spannende 
Eigenschaft: Er lässt sich vernetzen. 

Womit wir auch bei der TüNet wären und dem Beitrag, 
den sie dafür leistet, dass man bei BFO Mobility effek-
tiv innovativ sein kann. Der Standort am Neckarbogen 
wurde mit einem 1GBit-Glasfaseranschluss angebun-
den, was einer der Mitarbeiter auf gut schwäbisch mit 
dem Kommentar quittiert: „Das kann man schon las-
sen, unser Internet“. In Wahrheit ist die Anbindung so 
leistungsfähig, dass sie bis auf Weiteres nicht ausgebaut 
werden muss. Diese Leistung muss sie allerdings auch 
haben, denn: In den Tübinger Geschäftsräumen steht 
kein einziger Server mehr. Die für die Kommunikation 
notwendige Hardware wurde nach Frankfurt ausgela-
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FLYNN MACHT MENSCHEN MIKROMOBIL

BFO MOBILITY: INNOVATIONSTREIBER MITTEN IN TÜBINGEN



LIEBE LESER, LIEBE LESERINNEN,

wo kommen Ideen eigentlich her? Wie wird In-
novation gemacht? 

Hätten Sie gewusst, dass dieser geheimnis-
volle Vorgang weniger Genie und vielmehr 
Sitzfleisch erfordert? Fleiß und Hartnäckigkeit 
werden belohnt, auch ohne dass man zu den 
kreativen Überfliegern gehört. Ich finde das ir-
gendwie beruhigend.

Mit welchem Maß an Hartnäckigkeit und wie 
die Idee für den Kickroller Flynn nun genau 
entstand, weiß ich nicht. Dass sie genial ist, 
habe ich aus dem Stand so empfunden. Wer 
weiß, vielleicht wird die (Mikro-)Mobilität der 
Zukunft ein Kind Tübinger Eltern sein?

Das interne Ethernet der Stadtwerke und des-
sen Runderneuerung sind ebenso Themen in 
diesem Teleticker wie unser neuer cableScout, 
der uns das Leben an vielen Stellen einfacher 
macht.

Bei der TüNet hat Innovation Tradition. Deshalb 
und weil ich Hartnäckigkeit sehr schätze: Blei-
ben Sie innovativ! 

Herzlich, Ihre Antje Fleischer 

PS: Wie sehr unser Glasfasernetz auch wächst: 
Wir nehmen Sie ganz persönlich!

Sie möchten etwas loswerden? 
Sehr gerne. Schreiben Sie mir – 
ich freue mich darauf!  
antje.fleischer@swtue.de
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gert und steht dort in einem Rechenzen-
trum. Alle benötigten Daten werden im 
virtuellen Speicher aufbewahrt und ab-
gerufen, wenn sie gebraucht werden. 
Deshalb ist für BFO auch die symmetri-
sche Leitung so wichtig, bei der Upload 
und Download in derselben Geschwin-
digkeit erfolgen – und die ist übrigens 
höher als die Schreibgeschwindigkeit der an-
geschlossenen Rechner. Das Ganze wird über einen 
speziell gesicherten VPN-Tunnel abgewickelt, für den 
die TüNet ein eigenes separates Glasfaserpaar ins Ge-
bäude gelegt hat. Die BFO-Standorte in der Tübinger 
Gartenstraße und in Mühlacker sind nach demselben 
Prinzip mit dem Rechenzentrum verbunden.

BFO Mobility hat sehr davon profitiert, dass im gan-
zen Gebäude bereits Leerrohre für Glasfaser gelegt 
waren, das Gebäude selbst bereits mit Glasfaser 
angebunden war und die Elektriker die Inhouse-
Verkabelung schon im Vorfeld verlegt hatten. Durch 
diese guten Voraussetzungen vergingen von der Auf-
tragserteilung bis zur Inbetriebnahme im Juni gerade 
mal 16 Tage! Damit ist Geschäftsführer Dr.-Ing. Ste-
fan Schwarzkopf denn auch hochzufrieden. Und er 
ist überzeugt vom umfassenden Service der TüNet: 
„Wenn man eine dicke Leitung hat, muss das Service-
paket auch groß sein.“

Doch zurück zum Flynn. Der unterstützt seine Fahrer 
nicht nur elektrisch, er lässt sich auch vernetzen – was 
viele praktische Effekte hat: Die Konnektivität ist ein 
guter Schutz vor Diebstahl, denn das Fahrzeug lässt 
sich jederzeit orten. Das wiederum ist auch im Falle 

eines Unfalls oder eines anderen Notfalls 
sehr hilfreich, denn so kann schnell 
ein Alarm abgesetzt werden, und die 
Helfer finden Fahrzeug und Fahrer so-
fort. Ein dritter Gesichtspunkt ist die 
vorausschauende Wartung, denn das 

System erkennt, wenn Verschleißteile 
ausgetauscht werden wollen. Der Effekt: 

Keine Wartezeiten auf Ersatzteile und War-
tung erst dann, wenn sie wirklich nötig ist.

Den Strom für Flynn kann man per USB oder kon-
ventionell ziehen, im Auto und im Zug genauso wie 
Zuhause oder im Büro. Und am Flynn wiederum kann 
man sein Smartphone oder Tablet aufladen, dieser 
wird so „zur schnellsten Powerbank der Welt“, wie 
es Johannes Proschek ausdrückt, einer der Entwickler 
und zugleich Geschäftsführer der BFO.

Das innovative Fahrgerät schafft bei Kickunterstüt-
zung bis zu 25 Stundenkilometer, und die Reichweite 
kann 30 Kilometer erreichen.

Noch ist Flynn ein Prototyp. Noch wird er erprobt und 
perfektioniert. Noch feilen seine Erfinder daran, seine 
Serienproduktion aufs Gleis zu setzen.

Doch schon jetzt elektrisiert die Vorstellung, mit dem 
Flynn unterwegs zu sein. Und das nicht nur auf der 
ersten und der letzten Meile.

ZUR EIGENEN 
GLASFASERLEITUNG IN 16 TAGEN

VERNETZUNG MACHT 
DEN FLYNN NOCH PRAKTISCHER

HOFFENTLICH BALD IN SERIE
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INNOVATION BESTIMMT DEN KURS

In den Alltag integriert

Innovation ist das Jahresthema 2017 bei der TüNet. Jahresthema bedeutet, dass 
es auf allen Ebenen eine Rolle spielen soll, bei der Strategie, im Team, in der Kom-
munikation und eben auch im alltäglichen Handeln. Jede Innovation muss sich be-
währen an der Frage: Wo steckt ihr Mehrwert? Macht sie unser Leben effektiver? 
Besser? Freundlicher?

Wichtig war der TüNet aber auch die Frage: Wo kommen Ideen eigentlich her? 
Fallen die Innovationen vom Himmel wie der sprichwörtliche Gedankenblitz? Die 
durchaus überraschende Erkenntnis war: Meistens sind sie das Resultat systemati-
scher Suche. Das Beruhigende daran: Man muss also weder ein Genie noch top-
kreativ sein, um Herausragendes erfinden zu können. Vielmehr sind es Fleiß und 
Hartnäckigkeit, die oft zum Erfolg führen.

Gute Rahmenbedingungen für Kreativität und Innovationen zu schaffen, ist sicher 
eines der Geheimnisse erfolgreicher Innovationstreiber. Ein moderner Ansatz ist 
hier, „agil“ zu handeln. Agile Teams sind das Stichwort. Entstanden ist das Prinzip 
bei Softwareentwicklern, die es irgendwann leid waren, monate- oder gar jah-
relang auf ein Ziel hin zu entwickeln, das sich in der Zwischenzeit bereits wieder 
verändert hatte und Teile der Entwicklungsarbeit überflüssig machte. Kai Kleefisch 
vom System- und Qualitätsservice der swt beschreibt den Ansatz so: „Menschen 
und ihre Arbeit wertzuschätzen, ein funktionierendes Produkt höher zu bewer-
ten als 100-prozentige Dokumentation, eine gedeihliche Zusammenarbeit mit dem 
Kunden und flexibles Reagieren auf Veränderungen sind Teile dieses Prinzips. Sie 
helfen, Prozesse durchlässiger, schlanker und dennoch menschlicher zu machen. 
Damit ermöglichen – und bewirken – sie mehr Kreativität. Und mehr Innovation.“ 

WO KOMMEN IDEEN EIGENTLICH HER?

AGILE TEAMS PUSHEN DAS ENTSTEHEN VON INNOVATIONEN INNOVATIONSMANAGEMENT BEI DEN SWT

Das haben die swt erkannt und im Rahmen einer Umstrukturierung den Bereich 
„Energie und Innovation“ geschaffen. Malcolm Yadack ist der Leiter Innovations-
management und kümmert sich darum, dass das Befördern von Innovationen als 
Querschnittsaufgabe im ganzen Haus wahrgenommen und gelebt wird. Er selbst 
pusht Pilotprojekte zu Themen wie energieeffiziente „intelligente“ Quartiere, Bat-
teriespeicher oder virtuelle Kraftwerke. Auch bei der Zusammenarbeit der swt mit 
Universitäten wirkt er mit und bekleidet eine Forschungsstelle an der Hochschule 
für Technik in Stuttgart.

Doch zurück zur TüNet, die beispielhaft für Innovation in Tübingen steht und  
solche agilen Prinzipien bereits anwendet. Auch wenn die Innovation als Jahrest-
hema 2018 abgelöst werden wird: In Wahrheit ist und bleibt Innovation das Herz 
der Abteilung.

IN WAHRHEIT IST UND BLEIBT 

INNOVATION DAS HERZ 

DER ABTEILUNG.

Und dieses 

Herz schlägt

 kräftig.

IM ETHERNET SICHER UNTERWEGS
TÜNET SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT IM INTERNEN NETZ DER SWT

Die sichere Versorgung mit Strom, Gas und Wasser ist die Kernaufgabe der 
swt. Die Versorgung mit leistungsfähigen Glasfaserverbindungen kam in 
den letzten beiden Dekaden hinzu, und auch sie repräsentiert heute einen 
essenziellen Baustein der Daseinsvorsorge. Jetzt finden diese „zwei Versor-
gungswelten“ auf besondere Weise zusammen: Die TüNet stellt das interne 
Ethernet der swt neu auf. Das gewährleistet in Zukunft noch mehr Sicherheit 
für die kritische Infrastruktur der Stadtwerke. 

„Die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser ist die Grundlage für das Leben 
in unserer Stadt“, beschreibt es Rolf Günther, der das Projekt bei der TüNet 
verantwortlich steuert. „Denn die Versorgungsleitungen stellen sicher, dass 
die Menschen zuverlässig bekommen, was sie zum täglichen (Über-)Leben 
brauchen“, so der Diplom-Wirtschaftsingenieur. Redundante Vermaschung 
ist eines der Prinzipien, nach denen die interne Ethernet-Plattform neu auf-
gestellt wird: Das bedeutet, dass die Verbindung auch im Falle einer Lei-
tungsunterbrechung nicht zusammenbricht. 

Neue leistungsstarke Hardware und eine Vereinheitlichung der eingesetz-
ten Technologie helfen künftig, dass das Stadtwerkenetz noch sicherer wird. 
Sämtliche Versorgungseinrichtungen werden permanent überwacht, und 
die Informationen laufen alle in der Leitwarte der swt zusammen. Störun-
gen werden sofort erkannt und können schneller und effektiver behoben 
werden. „Die neue Technik ist ein Quantensprung für die Versorgungs- 
sicherheit“, freut sich Rolf Günther. Die Verbesserungen werden schon seit 
Monaten sukzessive umgesetzt. Mitte 2018 soll die Runderneuerung des 
swt-Datennetzes abgeschlossen sein.

GRUNDLAGE FÜR DAS LEBEN IN UNSERER STADT

NEUE LEISTUNGSFÄHIGE HARDWARE INSTALLIERT



KONTAKT

SIE HABEN NOCH FRAGEN?
Wir liefern gerne die passenden Antworten.

Sie erreichen uns unter: 
07071 157-256

HAT IHR NETZ EINE STÖRUNG?
Dann rufen Sie uns

schnell an: 07071 157-111 Wir kümmern 

uns darum. Jeden Tag. Jederzeit.

Stadtwerke Tübingen GmbH
Telekommunikation/TüNet

Eisenhutstraße 6 
72072 Tübingen

Besuchen Sie uns auch im Internet: 
www.swtue.de/tuenet

IMPRESSUM
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Blick bis in die letzte Faser

MIT CABLESCOUT GUT AUFGESTELLT
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Das komplette Kommunikations-Netz der TüNet scharf 
im Blick haben, ist gar nicht so einfach. Bei 185 Kilome-
ter Glasfasernetz und 183 Kilometer Kupfernetz könnte 
man leicht den Überblick verlieren. Es sei denn, man ist 
außerordentlich wachsam und zudem gut organisiert – 
und eine clevere Software unterstützt einen dabei:  
cableScout.

Diese hat die TüNet in Betrieb genommen und sammelt 
damit außerordentlich gute Erfahrungen. Projektleiter 
ist Khaled Serriah, der das Team seit Sommer letzten 
Jahres verstärkt und sich seither unter anderem verant-
wortlich um dieses Projekt kümmert (siehe Teleticker 
1/2017). cableScout ist eine Managementplattform für 
komplexe Kommunikationsnetze. Und damit wie 
geschaffen für das stetig wachsende Glasfasernetz der 
TüNet.

Mit ihr lassen sich Telekommunikationsnetze professio-
nell dokumentieren und verwalten. Wegstrecken lassen 
sich bis auf die Faserebene darstellen, sodass cableScout 
„den Blick auch bis in die letzte Faser ermöglicht“, stellt 
Khaled Serriah erfreut fest. Sämtliche im Netz verbauten 
Komponenten wie Schränke, Muffen und Patchfelder 
lassen sich mit cableScout visuell sehr gut darstellen. 
Das System ist modular aufgebaut und bietet eine 

Schnittstelle zum Geoinformationssystem (GIS) der swt. 
Dies ist möglich durch eine offene Datenbankstruktur, in 
die auch neue Tools leicht eingebunden werden kön-
nen. 

Über zehn Jahre hinweg haben Mitglieder des TüNet-
Teams die Datenstruktur aufgebaut, mit der die neue 
Software agiert. Mit dem Wechsel auf cableScout 
gelingt es der TüNet, Informationen und Funktionen in 
einer Software zu bündeln, die vorher in vielen unter-
schiedlichen Programmen und Prozessen geführt wur-
den. Die Netzplanung wird dadurch weiter professiona-
lisiert und gleichzeitig vereinfacht. Fehler können noch 
schneller lokalisiert und behoben werden.

GUTE ERFAHRUNGEN  
MIT DER NEUEN SOFTWARE

PROFESSIONELL  
DOKUMENTIEREN UND VERWALTEN

10 JAHRE LANG AUFGEBAUT

KLARA KLÄRT:

PEDELEC, E-BIKE, E-ROLLER, SEGWAY 
 
Das Pedelec (Pedal Electric Cycle) funktioniert wie ein Fahrrad und unterstützt den Fahrer 

zusätzlich mit einem Elektromotor, allerdings nur bis 25km/h. Es ist rechtlich einem normalen 

Fahrrad gleichgestellt und braucht kein Kennzeichen.

Schnelle Pedelecs (auch Schweizer Klasse oder S-Klasse) funktionieren genauso, allerdings bis 

45km/h. Sie benötigen ein Versicherungskennzeichen, eine Betriebserlaubnis und eine Fahr-

erlaubnis der Klasse AM.

E-Bikes funktioneren wie ein Elektro-Mofa und fahren auch ohne dabei in die Pedale zu 

treten. Sie benötigen ein Versicherungskennzeichen, eine Betriebserlaubnis und eine 

entsprechende Fahrerlaubnis.

E-Roller gibt es in einer großen Bandbreite vom einfachen elektrisch unterstützten 

Tretroller (wie dem Flynn) bis hin zu elektrisch betriebenen Motorrollern konventioneller 

Bauart, wie man sie auch mit Verbrennungsmotor kennt.

Der Segway Personal Transporter (Segway PT) ist wohl das exotischste unter den 

hier aufgezählten elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Man steht zwischen zwei 

Rädern und steuert das Fahrzeug durch Gewichtsverlagerung. Segways werden bis zu 

20 km/h schnell.

DIE ADMINISTRATION DES 
GLASFASER- UND KUPFERNETZES DER TÜNET 

WIRD DEUTLICH EFFIZIENTER. UND DAVON 
PROFITIERT NICHT NUR DIE TÜNET, 

SONDERN VOR ALLEM DEREN KUNDINNEN 
UND KUNDEN.

Fazit


