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Im Jahr 2016 stand die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt, 
2017 war es die Innovation – quasi als DNA der Glasfaser-
sparte der swt. Dieses Jahr rückt nun die Regionalität in 
den Jahres-Fokus. 

Regionalität bedeutet, dass ein möglichst großer Teil einer 
Dienstleistung oder eines Produktes aus der Region 
stammt und auch die Verarbeitung und Fertigstellung 
vor Ort stattfindet. Immer mehr Verbraucher, aber auch 
Unternehmen und Institutionen achten mittlerweile 
ganz bewusst darauf, aus der Region zu kaufen. Vielen 
vermittelt ein solcher Kauf nicht nur ein gutes Gefühl, 
sondern auch mehr Sicherheit. Und das hat natürlich 
handfeste Gründe. Aber was genau macht den Charme 
aus, seinen Anbieter für gigabitschnelle Glasfaser vor 
Ort zu haben und nicht irgendwo in Deutschland oder 
Europa? 

DER TÜNET  
IN DIE WIEGE GELEGT

Regionalität gehört zu den grundlegenden Gründungs-
merkmalen der TüNet, die übrigens in diesem Jahr ihr 
20-jähriges Bestehen feiert: Kurz nach der Liberalisie-
rung des Telekommunikationsmarktes ergriffen pfiffige 
Visionäre in der Leitung der Stadtwerke die Gelegenheit 
beim Schopfe und gründeten die TüNet. Schon damals 
waren die örtliche Nähe, die Erreichbarkeit und der per-
sönliche Service Alleinstellungsmerkmale, die kein anderer 
Mitbewerber im Bereich der Telekommunikation ins Feld 
führen konnte. Das ist bis heute so geblieben. Und wird 
von den Kunden hoch geschätzt, ebenso wie das redun-
dante Glasfasernetz von 187 Kilometern Länge – hinzu 
kommen 210 Kilometer bereits verlegte Leerrohre.

PROFUNDE ORTSKENNTNIS  
GEPAART MIT NAHBARKEIT

Das bestätigt auch Thomas Deyerberg, der Bereichsleiter 
Kunden bei den swt: „Viele schätzen die profunde Orts-
kenntnis und die Nahbarkeit der TüNet.“ Wenn man an-
ruft, meldet sich nicht etwa ein Callcenter in Tschechien, 
sondern ein Mitarbeiter direkt in Tübingen. „Man kann 
jederzeit vorbeikommen und die Leute persönlich treffen“, 
so Deyerberg. Und im Falle einer Störung, kommen die 
Retter nicht irgendwann und von irgendwoher angefahren, 
sondern haben die Störung womöglich schon behoben, 
während andere sie noch ins System eingeben. Denn die 
Leitwarte der swt ist rund um die Uhr im Einsatz – und 
einer der sach- und ortskundigen TüNet-Techniker ist 
immer rufbereit.
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LIEBE LESER, LIEBE LESERINNEN,

dass wir schon immer den Finger am Puls der 
Tübinger Firmen und Institutionen haben, ge-
hört zur Identität der TüNet. Dass uns bei den 
Themen profunde Ortskenntnis und persönli-
cher Service keiner das Wasser reichen kann, 
auch. Für uns bei der TüNet ist das Anlass 
genug, die Regionalität zum Jahresmotto zu 
erheben.

KRITIS ist die Abkürzung für kritische Infra-
struktur. Strom, Gas und Wasser gehören 
dazu, ebenso wie Telekommunikation, Medizin 
und die Versorgung der Menschen durch die 
Medien. Hier schließen sich nun die Kreise, 
denn der SWR und die BG Klinik Tübingen ließen 
sich von der TüNet mit neuen, redundanten 
Leitungen versorgen: Sicherheit kann man nie 
genug haben.

Auch das Tübinger Freibad gehört fast zur 
Grundversorgung der Menschen – hier aller-
dings mit Spiel, Spaß und Sport. Dass die TüNet 
mit dem neuen WLAN unser Freibad noch 
akttraktiver machen kann, freut mich ganz 
besonders.

Herzlich, Ihre Antje Fleischer 

PS: Redundanz bringt Sicherheit: Sprechen Sie 
mit uns – 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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TÜBINGER FREIBAD ALS HOTSPOT FÜRS SURFEN IM WEB

WLAN macht den Freischwimmer

Das Tübinger Freibad entwickelt sich zur ambitionierten Sport- und Spaßstätte und 
womöglich auch zum Arbeitsplatz pflichtschuldiger Besucher: Neben Fußball, Basket-
ball, Tischtennis, Beachvolleyball und Beachsoccer kann man sich jetzt auch aufs  
virtuelle Surfboard stellen und mit 10 Gigabit pro Sekunde im Internet surfen.

Schon im letzten Jahr ging das neue WLAN in seinen Testbetrieb, jetzt macht es sich 
bereit für seinen täglichen Einsatz. 

OASE DER RUHE MIT ANSCHLUSS AN DIE WELT

Das WLAN-Netz eröffnet zusammen mit den neuen Sportanlagen und Erholungs-
flächen wie beispielsweise einer „Oase der Ruhe“ ganz neue Nutzungsmöglichkeiten. 
So könnte sich das Bad für Studierende der Universität zu einem Ort entwickeln, an 
dem sich Studieren mit dem Freizeitspaß des Freibades kombinieren lässt – auch andere, 
die mobil am Laptop arbeiten, können dies künftig mit dem Spaß am Outdoor-Feeling 
verbinden. Und für große Sportereignisse oder andere mediale Must-haves muss man 
jetzt dank des schnellen WLAN-Netzes nicht mehr unbedingt nach Hause, sondern 
bleibt einfach da, wo es am schönsten ist. 

Das begeistert auch Wilfried Kannenberg, Technischer Generalbevollmächtigter der 
Stadt werke: „Freibad, Erholung, Online aktivitäten und Arbeit lassen sich dadurch mit-
einander an einem Ort verbinden.“

SIMPLER ZUGANG, ABDECKUNG NAHEZU KOMPLETT

Der Zugang ist simpel: Badegäste die das neue WLAN nutzen möchten, registrieren 
sich einfach auf einer Anmeldeseite mit ihrer E-Mail-Adresse, die nach dem Verbinden 
mit dem WLAN-Netz erscheint.

Rechtzeitig zur Eröffnung der Badesaison 2018 ist die nahezu komplette Abdeckung 
des Freibadgeländes hergestellt. Es gibt allerdings Ausnahmen, die von den Stadt werke 
Tübingen ganz bewusst so festgelegt wurden: Im Spielplatzbereich und am Kinder- 
Planschbecken sind WLAN-freie Zonen vorgesehen – damit hier keiner auf falsche 
Gedanken kommt. Schließlich soll der Spaß für alle ungetrübt sein. Und bleiben.

Berichterstattung in Echtzeit ist das Lebenselixier 
von Rundfunk und Fernsehen. Das SWR-Studio Tü-
bingen wollte da ganz auf Nummer sicher gehen und 
ließ sich eine doppelte Leitung legen. Das bringt 
nicht nur High Speed und Bandbreite, sondern zu-
sätzlich auch eine noch höhere Ausfall sicherheit. 
An die 1,4 Kilometer Glasfaser haben die Spezia-
listen von der TüNet im Auftrag von Vodafone als 
Hauptleitung auf den Österberg verlegt. Ergänzt 
wird diese durch eine etwa vier Kilometer lange, 
redundante Leitungsstrecke. 

AUCH DANN AUF SENDUNG, WENN  
EINER DIE LEITUNG KAPPT

Die doppelte Anbindung stellt sicher, dass der 
SWR auch dann ohne Unterbrechung weiter sen-
det, wenn die Hauptleitung wider Erwarten defekt 
sein sollte oder versehentlich gekappt würde. SWR-
Studio leiter Dr. Andreas Narr ist angetan: „Der beste 
Inhalt ist nichts wert, wenn wir ihn nicht schnell 
und zuverlässig unter die Leute bringen. Jetzt  
haben wir höchste Verbreitungssicherheit – und 
dazu wichtige Reserven, um die enorm steigenden 
Datenmengen auch künftig zu bewältigen. Das SWR  

Studio Tübingen ist das erste aller SWR-Studios 
mit dieser Technologie und damit federführend im 
SWR. Die Stadt  werke Tübingen haben einen prima 
Job gemacht.“

UNFALLMEDIZIN BRAUCHT  
ABSOLUT SICHERHEIT

Auch in der Unfallmedizin zählen hohe Geschwin-
digkeit und höchste Zuverlässigkeit. Und so landete 
kürzlich die BG Klinik Tübingen bei der TüNet,  
übrigens – wie der SWR – im Auftrag von Voda-
fone. Auch hier sollte eine zweite Leitung für Re-
dundanz sorgen und damit nicht nur die Geschwin-
digkeit und die Kapazität, sondern eben auch die 
Sicherheit maßgeblich erhöhen: Alle drei Kriterien 
spielen für die Zukunft der Kliniken und der Medi-
zin eine zentrale Rolle. Ansteigende Datenmengen 
wollen in elektronischen Patientenakten zwischen 
Kliniken, Ärzten und Rehabilitationseinrichtungen 
ausgetauscht werden. Und Schnelligkeit und  
Sicherheit sind gerade 
in der Notfallmedizin 
unerlässlich. 

STANDORT GESTÄRKT

Für die BG Klinik bedeutet der Anschluss ans 
Glas fasernetz der Stadtwerke eine Stärkung des 
Standorts Tübingen. Das bestätigt Thomas Kment, 
Bereichsleiter IT der BG Kliniken Ludwigshafen 
und Tübingen gGmbH: „Wir arbeiten derzeit 
unter anderem an der Umstellung unserer Tele-
fonanlage auf modernste Internettelefonie. Um 
die ausfallfreie Verfügbarkeit der Telefonanlage  
zu garantieren, benötigen wir eine zweite  
Internetverbindung als Backup für unsere bereits 
bestehende Leitung. Eine ausfallsichere Kommu-
nikation nach innen und außen ist für eine  
Unfallklinik absolut essenziell.“ Auch Antje Fleischer, 
die swt-Abteilungsleiterin der TüNet, freut sich 
über den erfolgreichen Projektabschluss: „Selten 
hat eine sichere, stabile und schnelle Datenverbin-
dung eine solch wichtige Bedeutung wie bei unserem 
neuesten Projekt an der BG Klinik.“

SWR UND BG KLINIK MIT NAGELNEUEN LEITUNGEN 

Doppelt genaht halt! 

„Wir nehmen Sie ganz persönlich“: Lange Zeit war das 
der offizielle Leitsatz der TüNet. Er gilt bis heute, und er 
bildet ab, was die TüNet ausmacht. Das Regionale, das 
Nahbare und das Persönliche prägen die Beziehungen 
der TüNet. 

KURZFRISTIG ZUM PERSÖNLICHEN TERMIN

Kunden schätzen das und freuen sich, wenn ihr An-
sprechpartner über Jahre derselbe ist und im Fall der 
Fälle auch mal kurzfristig einen persönlichen 
Termin parat hat. Schon einige Tübinger  
Unternehmen und auch das DRK kamen 
so in kürzester Zeit zu ihrer Glasfaser-
leitung – einfach weil sie es pressant 
hatten und von der TüNet flexibel 
und schnell bedient wurden. 

Auch die Partner und Lieferanten – vom Spleißen über 
den Tiefbau bis hin zum Internetdienstleister – stam-
men aus der Region und wuchern mit dem Pfund der 
Regionalität. Hier ergeben sich immer wieder Syner-
gien, die mit Geld nicht aufzuwiegen sind. Schließlich 
und endlich geht es nicht nur um kurze Wege, sondern 
auch um kurze Entscheidungswege. Und da flutscht es 
um so besser, je besser man sich kennt. 

Das sorgt für ein gedeihliches und werteorientiertes 
Miteinander. Dabei kommt auch die soziale Kompo-
nente nicht zu kurz: So wird der Teleticker, den Sie  

gerade in der Hand halten, in den Werkstätten der  
Bruderhaus Diakonie in Reutlingen gedruckt. 

Regionalität hat also viele Facetten. Alle 
tragen dazu bei, dass wir hier in der  
Region gut aufgestellt sind und stark agieren 
können. Da stellt sich in der Tat die Frage: 

Warum denn in die Ferne schweifen?

Schon seit ein paar Wochen surft die TüNet-Biene Klara 
auf einem Tübinger Stadtbus durch ganz Tübingen. 
Damit rührt sie kräftig die Werbetrommel für das Zu-
kunftsmedium Glasfaser und das starke Netz der TüNet.

„Highspeed für die Region“ – das bietet die TüNet mit 
dem weltbesten Medium für schnelle Datenübertra-

gung: Übertragungsraten ab 100 Mbit/s und nach oben 
offen machen aus Glasfaser die ungeschlagene Spitze 
in Sachen Schnelligkeit und Datensicherheit. 

Mit solchen Geschwindigkeiten kann der TüBus natür-
lich nicht mithalten – was die Fahrgäste aber sicher zu 
schätzen wissen ;-)

NÄCHSTER HALT: ZUKUNFT



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
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Frische Glasfaser-Infos zum Anfassen

TÜNET-BROSCHÜRE NEU AUFGELEGT
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In klassisches Print gekleidet erscheint jetzt die Glasfa-
serbroschüre der TüNet in einer zweiten, aktualisierten 
Auflage: Umfangreiche Informationen rund um das 
Thema Glasfaser sind hier übersichlich und verständlich 
aufbereitet. Die Broschüre richtet sich an Unternehmen 
und Institutionen ebenso wie an Fachplaner und andere 
Interessierte.

Die gedruckte Version kann ab sofort 
unter glasfaser@swtue.de angefordert 
werden, der abgebildete QR-Code führt 
direkt zum Download der PDF-Version.

KLARA KLÄRT:

KLARA KLÄRT: REDUNDANZ 
 
Redundanz ist ein Begriff mit vielen Facetten und wird in ganz unterschiedlichen Zusammen-

hängen eingesetzt: Informationstheorie, Kommunikationstheorie und Kryptologie nutzen ihn 

ebenso wie Mathematik, Geodäsie und – in unserem Falle wichtig – Technik.

Redundante Versorgungsleitungen sind doppelt (oder mehrfach) verlegte Leitungen, die im 

Alltagsbetrieb oft nicht benötigt werden und erst dann zum Zug kommen, wenn die Hauptlei-

tung gestört ist. 

Gerade bei sog. „Kritischer Infrastruktur“ ist eine redundante Versorgung der Garant für  

Sicherheit. Strom, Gas und Wasser gehören zur kritischen Infrastruktur, ebenso wie Telekommu-

nikation und damit die Glasfaserverbindungen der TüNet: Wenn der sprichwörtliche Bagger ein 

Glasfaserkabel anknabbert, sorgt ein redundantes Sicherheitskonzept dafür, dass es weiterhin 

eine funktionierende Daten-Verbindung gibt.


