
HL komm funkt in die Zukunft
WLAN neu im Portfolio des Telekommunikationsunternehmens

HL komm hat seit der Liberalisierung
des Telefonmarktes 1996 eine rasante
Entwicklung genommen. Sie ist im Be-
sitz von Lizenzen für Sprach- und Da-
tenübertragung im südlichen Sachsen-
Anhalt wie auch in Westsachsen und kon-
zentriert sich auf Geschäftskunden in den
Städten dieser Region. Die Angebotspa-
lette reicht von Sprach- über Internet-
diensten bis hin zu Netzwerklösungen.
Durch eine ständig verbesserte Technik,
HL komm hat allein 2003 ca. 3,6 Millio-
nen Euro in die Infrastruktur investiert, ist
es in den letzten Jahren gelungen, die
führende Position im Telekommunikati-
onsmarkt der Region Leipzig/Halle zu er-
ringen. An den beiden Standorten in Leip-
zig und Halle werden zur Zeit 60 Mitar-

beiter beschäftigt. Erklärtes Ziel der HL
komm ist die Entwicklung von Leip-
zig/Halle zur Drehscheibe der Kommuni-
kation. Dafür hat das Unternehmen nun
mit WLAN eine weitere Technologie in
sein Portfolio aufgenommen.

Das Angebot, einen Breitband-Inter-
netzugang per Funk nutzen zu können, ist
in unserer Region einmalig. Diese soge-
nannten WLAN - Hot Spots bieten so-
wohl Leipzigern als auch Touristen die
Möglichkeit, sich schnell und umfang-
reich über Angebote der Stadt und der Re-
gion zu informieren. Dabei kann der Nut-
zer mit seinem Notebook oder seinem
PDA innerhalb eines funktechnisch ver-
sorgten Bereiches um einen Accesspoint
herum auf Informationen aus dem Inter-
net zugreifen. Die Reichweite beträgt
zwischen 30 m in Gebäuden bis zu 200 m
im Freien. Den Leipzigern und ihren Gäs-
ten werden hierbei gewisse Internetange-
bote (z.B. www.leipzig.de, www.olym-
pia-leipzig.de, www.lvb.de u.ä.) kosten-
los zur Verfügung gestellt. Die Kosten tra-
gen HL komm sowie ihre Partnerunter-
nehmen als Beitrag für die Entwicklung
der Region. Darüber hinaus kann der Nut-
zer auf andere allgemeine Inhalte des In-
ternets gegen Bezahlung zugreifen. Auch

die Abwicklung von Bankgeschäften
wird damit jederzeit von unterwegs mög-
lich. Da die Datenübertragungsrate mit
max. 11 Megabit/sec sehr hoch ist, ist
auch die Übertragung von Filmen ohne
Qualitätsverluste problemlos möglich.
Die Datensicherheit ist trotz der Funk-
übertragung so hoch, dass ein Eingriff an
dieser Stelle des Netzwerkes praktisch
unmöglich ist. Lediglich zur Abwehr bis-
her schon bekannten Gefahrenquellen
wird empfohlen, auch hier auf gleichen
Sicherheitsvorkehrungen wie beim draht-
gebundenen Zugang, eine Firewall und
ein Virenprogramm, zurückzugreifen. 

Die Bezahlung der Zugangsentgelte ist
auf verschiedenen Wegen möglich. Der-
zeit üblich ist die Nutzung einer Scratch-
card. Deren Funktion ist ähnlich der der
Prepaid-Card im Mobilfunk. Für die Zu-
kunft werden die Bezahlung per EC- bzw.
per Kreditkarte, per Telefonrechnung für
den Festnetzanschluss oder per Vorab-
überweisung vorbereitet.

Dabei ist WLAN nicht als Konkurrenz,
sondern eher als Ergänzung zur UMTS-
Technologie zu verstehen. Denn es ist
zwar bedeutend schneller als UMTS und
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Die HL komm als regionaler Anbie-
ter von Telekommunikationslösun-
gen hat einen weiteren Schritt in
Richtung Zukunft gemacht. Seit
April 2004 bietet sie gemeinsam mit
einem Partner an mehreren Stand-
orten in Leipzig den Internet-
zugang per Funkübertragung an.
Damit bekommt die Stadt für ihre
Einwohner wie auch für die Gäste
eine neue Attraktivität.



benötigt viel weniger Investitionen, ver-
langt aber auch die Beibehaltung des ak-
tuellen Standortes. UMTS hingegen kann
auch an wechselnden Orten genutzt wer-
den, da beim Verlassen des Gebietes die
benachbarte Funkzelle den Informati-
onstransfer realisiert.

Ziel der HL komm ist es, Leipzig in
zwei Jahren flächendeckend mit WLAN
zu versorgen. Bisher gibt es an zehn Stel-
len in Leipzig die Möglichkeit, auf das
Funknetzwerk zuzugreifen, bis zum Jah-
resende sollen es vierzig werden. Zum
Vergleich: In New York sind es fast 700.
Soviel, wie derzeit in ganz Deutschland.
Als nächste Standorte sind in Leipzig das
Alte und das Neue Rathaus sowie ausge-
wählte Gewerbehöfe geplant. Auch in
Halle will HL komm die Technologie ab
Ende des Jahres 2004 etablieren.

Gerade vor dem Hintergrund der be-
vorstehenden und geplanten Großereig-
nisse in Leipzig, wie der Fußball-WM
2006 und Olympia 2012, ist die Ein-
führung von WLAN ein Schritt in die Zu-

kunft zur rechten Zeit. So kann sich Leip-
zig als technologisch fortschrittliche und
touristisch attraktive Stadt der Weltöf-

fentlichkeit präsentieren. LH/hs
(Weitere Informationen zu HL komm
und Wireless LAN: www.hlkomm.de)
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