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TÜNET OPTIMIERT PORTFOLIO – UND DAS NETZ IN DER STADT

Wieder schließen sich Lücken im Tübinger Glasfasernetz: Im Hirschauer Rittweg sind die 

ersten Anbindungen bereits am Netz, und in Weilheim die Bauarbeiten gestartet. Die vor 

gut einem Jahr eingeführte TüNetFaser Business wird noch leistungsfähiger: Sie bietet ab 

sofort bei der TüNetFaser Business 200 bis zu 200 Megabit im Download und neu bis zu 

20 Megabit im Upload.

TÜNETFASER BUSINESS JETZT MIT HÖHEREM UPLOAD

Damit wird dieses Produkt der TüNet noch attraktiver, denn mit der TüNetFaser 

Business holt man sich nicht nur Glasfaser, sondern auch einen störungsfreien 

Betrieb der Verbindungen ins Haus. Der Knackpunkt: Mit der TüNetFaser 

hat man Glasfaser auch auf der letzten Meile – und nicht etwa veraltete 

Koaxial- oder Kupferkabel. Während andere Netze oft störungsbehaftet und  

überlastet sind, ist die Leistung hier zuverlässig abrufbar. Das bestätigen  

zufriedene TüNet-Kunden (siehe auch „Business nonstop“ auf der Seite 4).

NEU: TÜNETFASER BUSINESS JETZT AUCH ALS HIGH-END-PRODUKT

Doch nicht nur das: Die TüNetFaser Business wird jetzt auch zum High-End-Produkt. Mit 

den Ausbaustufen Advanced und Premium stößt sie vor in die Weiten des symmetrischen 

Universums (siehe auch „Klara klärt“ auf Seite 4). Denn diese hochleistungsfähigen High-

Speed-Anschlüsse ermöglichen Bandbreiten ab 50 Megabit bis 1 Gigabit und in Abspra-

che sogar noch höher. Sie bieten das Optimum an Performance, das heute technisch 

möglich ist. 

Ein weiteres Plus: Sie bringen gleich mehrere IP-Adressen mit. Serienmäßig 

sind das acht Stück. „Wer mehr benötigt, also 16 oder 32, kann auch mehr 

bekommen,“ erläutert die Produktmanagerin Ellen Schmid und weist darauf 

hin, dass diese High-End-Produkte sehr individuell auf die jeweiligen Kunden 

zugeschnitten werden.

Wie unterscheiden sich nun die Produkte TüNetFaser Business Advanced und Premium? 

Es gibt unterschiedliche Reaktionszeiten und Entstörfristen. Bei der Business Advanced ist 

die Servicebereitschaft an die regulären Bürozeiten gekoppelt. Bei der Business Premium 

gibt es eine Rufbereitschaft 24 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche. Außerdem 

unterscheiden sich die Fristen, wie schnell im Falle einer Störung ein Techniker vor Ort ist.



WO LIEGT BEREITS GLASFASER?

In allen Gewerbegebieten Tübingens ist 

 die TüNet mit ihrem modernen Glasfasernetz  

präsent. Hochbitratige Anbindungen bis in  

den Gigabit-Bereich können hier preiswert  

und schnell realisiert werden. 
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nie war es so wertvoll wie heute: das Internet. Was 

würden wir in Zeiten wie diesen nur tun ohne Tele-

kommunikation? Umso wichtiger ist es, das Thema 

Sicherheit scharf im Auge zu haben. Das gilt na-

türlich für die Stadtwerke selbst, die ihre kritische 

Infrastruktur schützen müssen. Gleichermaßen ist 

die Sicherheit der Daten und Verbindungen essen-

ziell für die Unternehmen, für die Schulen und für 

die Behörden, die von uns versorgt werden – gute 

Gründe, dieses Thema gleich mit zwei Artikeln in 

diesem Teleticker zu beleuchten.

Und dann freuen wir uns natürlich, Ihnen neue 

Meilensteine aus der Welt der TüNet vorstellen zu 

können: Unsere TüNetFaser entwickelt sich weiter. 

Und sie entert den High-Speed-Bereich auch im 

Upload. Außerdem macht die Erschließung der 

Gewerbegebiete auch in den Teilorten großartige 

Fortschritte. Das passt in die Zeit!

Herzlich, Ihre Antje Fleischer 

PS: Gerade jetzt ganz nah dran: Wir sind da, 

wo Sie uns brauchen. Als Ihr persönlicher  

Partner in Sachen Telekommunikation.

Strom, Gas und Wasser sind seit jeher schutzbedürftige Güter der Daseinsvorsorge. 

Mittlerweile reiht sich die Telekommunikation hier ein. Ist es doch gerade dieser sehr 

sensible Bereich, in dem nun seit über einem Jahr der Löwenanteil unserer gesamten 

Kommunikation stattfindet. Und nicht nur das: Die Versorgung mit Strom, Gas und 

Wasser ist heute digital vernetzt und hängt damit ebenso an der Sicherheit von IT und 

Telekommunikation. Umso wichtiger ist es, dass diese kritische Infrastruktur mit allen 

zur Verfügung stehenden Mitteln geschützt wird. Dies tun die Stadtwerke Tübingen 

und ihre Abteilung TüNet. Sorgfältig, zuverlässig und vor allem: proaktiv.

Für die swt ist klar: Ausfallsicherheit bei der Grundversorgung hat oberste Priorität. 

Denn hier geht es um die Systemsicherheit des gesamten technischen Netzes. 

GEMEINSAM VORANGETRIEBEN VON DER TÜNET UND NDS IT SYSTEMHAUS

Die swt sind da als systemrelevantes Unternehmen gut aufgestellt – auch dank der 

konsequenten Modernisierung des technischen Netzes in Zusammenarbeit mit den  

Metzinger IT-Spezialisten vom nds it systemhaus, vorangetrieben von der TüNet: Seit 

fünf Jahren unterstützt die nds it systemhaus die TK-Sparte der swt bei der Betreu-

ung und dem Ausbau der Infrastruktur, die absolut vorbildlich ist. Das hoch gesteckte 

Ziel: Ausfallzeiten sollen gar nicht erst auftreten. Will man Sicherheit auf allerhöchstem  

Niveau, auf die sich die swt und ihre Kunden jederzeit verlassen können, dann ist das 

eine ganz entscheidende Aufgabe: eine, die permanente Weiterentwicklung voraus-

setzt. Und absolute Verlässlichkeit brauchen nicht nur die swt selbst, sondern auch alle 

Kunden der Energie- und Versorgungssparten.

 

„Anlagen und Systeme sind technisch anspruchsvoll und in den letzten Jahren immer 

komplexer geworden – nicht erst im Zuge der Digitalisierung“, sagt Thomas Deyerberg, 

Bereichsleiter Informatik und digitale Transformation bei den Stadtwerken Tübingen. 

„Für uns als Stadtwerke muss die Sicherheit oberste Priorität haben: Schließlich haben 

wir den Auftrag zur Grundversorgung vieler Menschen. Das betrifft auch die technische 

IT- und TK-Infrastruktur, von der in Zeiten rasanter Digitalisierung immer mehr abhängt. 

Da ist es für uns und für unsere Kunden gleichermaßen gut zu wissen, dass unsere  

Systeme ein exzellentes Sicherheitsniveau haben.“

EINE LÖSUNG FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Ausgangspunkt war eine Ist-Analyse des technischen Netzes durch die TüNet. 800 End-

punkte begutachtete sie zusammen mit nds it systemhaus. Für sämtliche Herausforde-

rungen entwickelten die Experten Lösungen, die seither konkret umgesetzt wurden: 

Eine effizientere Steuerung entstand durch die Homogenisierung der Netzwerk-Kom-

ponenten, für schnelle Updates bei der Hardware sorgt jetzt ein Patchmanagement, 

und ein Lifecycle-Management findet den optimalen Austauschzeitpunkt von Geräten  

heraus. Der Einbau moderner Switch-Strukturen und das Deaktivieren nicht mehr  

genutzter Schnittstellen bewirkten einen regelrechten Performanceschub. 

„Für uns als IT-Dienstleister ist diese Zusammenarbeit sowohl ein Leuchtturmprojekt 

als auch ein Geschenk. Hier können wir unsere IT-Expertise in ein wichtiges Projekt 

einfließen lassen, und es hat sich gleichzeitig eine feste Partnerschaft entwickelt“, blickt 

nds-Geschäftsführer Jochen Fischer auf die letzten fünf Jahre zurück.

STRESSTESTGESTÄHLT UND ZERTIFIZIERT

Ihr technisches Netz und die IT-Infrastruktur lassen die Stadtwerke Tübingen regelmäßig 

von den Sicherheitsspezialisten der Tübinger Firma SySS überprüfen. Den Stresstest in 

Form eines simulierten Hackerangriffs bestanden die swt mit Bravour.

Das Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) der swt ist seit 2018 zertifiziert. 

Es analysiert, überwacht und optimiert sämtliche Schnittstellen, Abläufe, organisatori-

sche Zuständigkeiten und etliche weitere Aspekte. Beteiligt sind hier mehrere Fachberei-

che der Stadtwerke Tübingen, darunter Betriebsmanagement, Telekommunikation und 

Netze. Alle drei Jahre steht eine Re-Zertifizierung an, zusätzlich überprüft ein jährlicher 

Überwachungsaudit den Betrieb.

Also alles gut, könnte man meinen. Bereichsleiter Thomas Deyerberg findet das auch. 

Allerdings weiß er: „Die absolute Sicherheit gibt es nicht. Deshalb müssen wir perma-

nent dran bleiben und das jeweils Machbare tun. Die Grenzen verschieben sich immer 

weiter, und wir müssen Schritt halten – immer wieder neu.“

IT-SICHERHEIT IN ZEITEN VON HOMEOFFICE & CO.

Jetzt ist es schon über ein Jahr, dass viele Mitarbeiter der swt ganz oder in Teilen im Homeoffice sind. Darunter darf 

die IT-Sicherheit nicht leiden. Wie organisiert man also, dass die Standards auch unter diesen Umständen genau 

so hoch bleiben? Die etwas sperrige Antwort heißt Remote-Plattform. Die swt operieren mit einer verschlüsselten 

Citrix-Plattform, über die von Zuhause aus auf die betrieblichen Daten zugegriffen werden kann. Als Endgerät 

dient private Hardware, auf der ein Citrix-Agent installiert wird. Die Mitarbeiter authentifizieren sich in einem mehr-

stufigen Verfahren. Sie sind der Dreh- und Angelpunkt, damit die IT-Sicherheit gewahrt wird, und sie werden  

entsprechend geschult und sensibilisiert: „Erfolgreiche Angriffe von außen resultieren oft daraus, dass Mitarbeiter aus-

getrickst wurden“, weiß Thomas Deyerberg, Bereichsleiter Informatik und digitale Transformation bei den Stadtwerken  

Tübingen. Unsichere Passwörter sind ebenso ein mögliches Einfalltor wie Funkmäuse, USB-Sticks oder ein  

versehentlich angeklickter Link in einer Phishing-Mail.

GESCHÄFTLICH BLEIBT GESCHÄFTLICH,  

PRIVAT BLEIBT PRIVAT

Patrick Rümmele, Abteilungsleiter Informationstech-

nologie bei den Stadtwerken berichtet auch von  

Bedenken, die umgekehrt auftauchen: „Sind meine 

privaten Daten vor Ausspähung durch den Arbeitgeber 

sicher?“, fragten sich manche. Da kann er beruhigen: 

„Es gibt keine Verknüpfung von privat und geschäft-

lich, das unterbindet die verschlüsselte Plattform.“ Die 

privaten Daten bleiben privat, und die betrieblichen 

bleiben im Betrieb – auch physikalisch. Das heißt: Die 

geschäftlichen Daten werden auf dem privaten Rech-

ner überhaupt nicht verarbeitet, sondern per Remote-

Plattform auf die jeweilige Privathardware gestreamt. So 

bleiben sie bei den Stadtwerken und sind damit sicher. 

Das freut den IT-Leiter Rümmele. Seine Erfahrung nach  

einem Jahr: „Manche Kollegen haben eine Weile ge-

braucht, bis sie sich mit den neuen Prozessen angefreun-

det haben, aber das hat sich alles sehr gut eingespielt.“

SWT STELLEN DASEINSVORSORGE UNTER 
BESONDEREN SCHUTZ

https://www.swtue.de/geschaeftskunden/

telekommunikation/glasfasernetz/ 

das-netz-der-tuenet.html

GLASFASERNETZ

HIRSCHAU UND WEILHEIM IM FOKUS

Doch zurück zu den Baumaßnahmen in den Stadtteilen und Gewerbegebieten: In Hirschau hat die TüNet den  

Bereich zwischen Heerweg, Dischingerweg und Industriestraße bereits 2020 zukunftsfähig ausgebaut. Das Netz 

im westlichen Teil des Rittwegs ist seit Anfang diesen Jahres fertig, und der östliche Teil wird voraussichtlich 

ebenfalls in 2021 erschlossen. Die Gewerbetreibenden freuen sich über das nagelneue Netz.

Im Weilheimer Schelmen begann der Tiefbau im März diesen Jahres, sodass die Baugruben jetzt aktive 

Fortschritte signalisieren. Im Juni soll alles abgeschlossen sein. Damit können die ersten Kunden schon im  

Frühsommer in den Genuss der TüNetFaser Business kommen. 

mailto:antje.fleischer%40swtue.de?subject=
https://www.swtue.de/geschaeftskunden/telekommunikation/glasfasernetz/das-netz-der-tuenet.html


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.

Klara, unser Maskottchen, kommunikativ,  

teamfähig und intelligent, erklärt Begriffe und ist 

emotionaler Begleiter in unserem technischen  

Telekommunikations-Alltag. 
klara@swtue.de

Stadtwerke Tübingen GmbH

Telekommunikation/TüNet

Eisenhutstraße 6 

72072 Tübingen

Besuchen Sie uns auch im Internet: 

www.swtue.de/tuenet

IMPRESSUM
Der „Teleticker“ ist eine regelmäßig erscheinende Information für die 
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INITIATIVE WERTE BEWUSSTE FÜHRUNG. Deshalb legen wir auch bei 
der Auswahl unserer Partner Wert auf soziales Engagement.

Die TüNetFaser auf einen Blick  

finden Sie hier:

TÜNETFASER

www.swtue.de/tuenetfaser

TÜNETFASER
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Bei den meisten Internetverbindungen ist die Downloadrate 

– also die Geschwindigkeit, mit der man Daten aus dem 

Internet herunterladen kann – um ein Vielfaches höher als 

die Uploadrate. So ist das auch bei den einfacheren Varian-

ten der TüNetFaser Business.

Symmetrisches Internet hingegen hat für den Upload die-

selbe hohe Leistungsfähigkeit wie für den Download. Mit 

den beiden Produkten TüNetFaser Business Advanced und 

Premium hat die TüNet symmetrische Hochgeschwindig-

keitsanschlüsse mit Bandbreiten von 50, 100, 200, 500 

und 1.000 Mbit/s (1 Gbit/s) im Portfolio. Nach Absprache 

kann diese Leistung sogar noch weiter gesteigert werden.

KLARA KLÄRT:

DIE TÜNETFASER LÄSST KUNDEN AUFATMEN

„Schnelle Datenverbindungen“ haben viele im Angebot. 

Leider sieht die Realität im Alltag nicht selten so aus, dass 

es nervtötende Störungen und Probleme gibt. Viele Unter-

nehmer und Dienstleister sammelten schlechte Erfahrungen, 

bevor sie zur TüNetFaser Business wechselten. Wir sprachen 

mit zwei von ihnen.

DATENAUTOBAHN DIREKT AN DER SCHNELLSTRASSE

Frank Sammet ist der Eigentümer und Geschäftsführer des 

Hotels Stadt Tübingen direkt an der B27. Dass seine bishe-

rige Verbindung ins Internet so schnell gewesen wäre wie 

der Weg nach Stuttgart, kann er nicht bestätigen: „Die  

Geschwindigkeit war zu langsam. Außerdem war sie nicht 

konstant“, berichtet er, und vor allem: „Es gab immer, 

immer, immer wieder Probleme.“

Schließlich zog Sammet die Reißleine und orderte Glasfaser 

bei der TüNet: die TüNetFaser Business 200. In diesem Winter 

war die Leitung fertig, und siehe da: „Jetzt läuft’s.“ Seit 

die neue Leitung liegt, ist das Netz stabil und Sammet voll 

des Lobes: „Ich muss mich nicht mehr mit dem WLAN 

rumschlagen und kann jetzt einen Haken dranmachen – 

gottseidank.“ Was er auch sehr zu schätzen gelernt hat:  

die Zusammenarbeit mit der TüNet. „Hier hat man immer 

kompetente Ansprechpartner – und man erreicht sie auch.“ 

So eine Umstellung kann immer auch mal Herausforderun-

gen bergen. Seine Erfahrung mit der TüNet: „Die hatten  

alles schnell im Griff.“

PIONIER IM RITTWEG

Er ist wohl derjenige, „der in Hirschau am meisten gedrän-

gelt hat, dass das schnelle Glasfasernetz den Tübinger Teilort 

erreicht: Dipl. Ing. Joachim Braun, der Geschäftsführer der 

wabra GmbH und Anrainer im Gewerbegebiet Rittweg.  

Früher wurde in seinem Unternehmen am Reißbrett entwor-

fen, heute ist es ein CAD-Programmiersystem, das Band-

breite verlangt. Seit knapp einem Vierteljahr ist er „endlich“ 

versorgt mit der TüNetFaser Business und in der Tat zufrie-

den: „Die zugesagte Leistung kommt auch wirklich an“, be-

richtet er und freut sich über den Anschluss an die Neuzeit: 

„Zukunftsfähige Anwendungen haben die alten Leitungen 

ja gar nicht hergegeben.“ Außerdem hat er auch noch drei 

Studierende und zwei Schüler im Haus: „Ohne die schnelle 

Leitung wäre hier alles zusammengebrochen.“ So kann er 

aufatmen und resümiert: „Das Netz läuft.“

Bei der Übergabe: Erster TüNetFaser Business Kunde. Auf dem Bild v.l.n.r. Uli Reutter (Stadtwerke Tübingen), Frank Sammet  
(Hotel Stadt Tübingen), Paul Surkow (Stadtwerke Tübingen).
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