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Höchstgeschwindigkeitsnetze für Mittel-
deutschland mit DSL und UMTS
Vodafone bietet Services für Telefonie und Netzzugang aus einer Hand

Die steigende Nachfrage 
nach Services aus einer Hand

Mit der steigenden Mobilität von Mit-
arbeitern existieren heute in den meisten
Unternehmen mehrere Kommunikations-
welten nebeneinander – die klassische Te-
lefonanlage, das Handy als zusätzliches
Arbeitsmittel und der Zugang zum Inter-
net am Arbeitsplatz oder unterwegs. Be-
dingt durch diese Anforderungen steigt
die Nachfrage nach Services aus einer
Hand. Vodafone bietet dafür bereits seit
längerem über Mobilfunk effiziente Lö-
sungen, doch bisher wurde der fehlende
DSL-Anschluss von manchen Kunden
noch als Barriere angesehen. Mit seinem
DSL-Anschluss macht das Unternehmen
nun sein Angebot komplett und bietet
Mobilfunk, Festnetz und DSL-Anschluss
aus einer Hand und mit nur einer Rech-
nung. Beim letzten Leutzscher Gespräch
vor der Sommerpause im Rahmen des
Mitteldeutschen Presseclubs sprachen
Jörg Titz, Leiter Vertrieb und Dr. Axel
Schulz, Leiter Technik der Niederlassung
Ost über die Entwicklung des Mobilfunks
hin zu einem hochleistungsfähigen Über-
tragungsnetz und die Ablösung
des klassischen Festnetzan-
schlusses durch Komplettange-
bote wie Vodafone Zuhause. Vo-
dafone Zuhause ist vor allem fle-
xibel, nämlich Zuhause, im Büro
oder mobil nutzbar. Unkompli-
ziert, vielseitig und leistungs-
fähig sind die Merkmale dieser
Mobilfunkangebote. So halten
„Zuhause-Lösungen“ immer
mehr Einzug in Wohnungen und
Büros. Vorgeführt wurden in die-
sem Zusammenhang die so ge-
nannten „Embedded Notebooks“
von Dell, die bereits werkseitig

Kosteneffizientes Arbeiten spielt mehr denn je für kleine Unternehmen in der Region eine wichtige Rolle. We-
sentliche Posten sind dabei die monatlichen Telefonkosten, flexible Erreichbarkeit der Mitarbeiter sowie der mo-
bile Zugang zum Internet.Während noch vor einigen Jahren kein Weg am Festnetz vorbeiführte, hat die Zahl der
Handynutzer mittlerweile die der Festnetzanschlüsse weit übertroffen.Vodafone bietet ein UMTS-Mobilfunknetz
für hochleistungsfähige Übertragung von Sprache und Daten sowie seit September ein eigenes DSL-Angebot.

mit UMTS Broadband ausgestattet und
für mobile Datenübertragung vorkonfi-
guriert sind. In Verbindung mit dem
neuen UMTS-Breitbandnetz, das die Vo-
dafone Niederlassung mit Sitz in Ra-
debeul seit März dieses Jahres ausbaut,
wird das mobile Arbeiten perfekt.

Mobiles Höchstgeschwindigkeitsnetz
für Mitteldeutschland

UMTS-Broadband (HSDPA) ist eine
auf UMTS basierende Technologie, mit
der die Übertragungsgeschwindigkeit im
UMTS-Netz von Vodafone noch einmal
um das Vierfache steigt. Die mobilen
Übertragungsraten liegen mit bis zu 1,8
Megabit pro Sekunde auf DSL Niveau.
UMTS-Broadband erhöht aber nicht nur
das Tempo beim Herunterladen von Da-
ten. Ein Fortschritt ist auch die Steige-
rung der Uploadgeschwindigkeiten auf
bis zu 384 KBit/s. Durch die Optimierung
der Netzkapazitäten können zudem mehr
Anwender als bisher gleichzeitig online
sein. „Mit UMTS-Broadband erreichen
wir mobil erstmals Übertragungsge-
schwindigkeiten, die bisher den traditio-
nellen Festnetzanschlüssen vorbehalten

waren. Damit bietet der Mobilfunk ganz
neue Anwendungsbereiche.“, so Dr. Axel
Schulz. „Leipzig und Dresden gehörten
zur WM zu den ersten Städten in
Deutschland, in denen der Datenturbo an-
geboten wurde. In nahezu allen großen
Städten Mitteldeutschlands ab 50.000
Einwohnern ist die Höchstgeschwindig-
keitstechnologie mittlerweile bereits vor-
handen. Damit versorgen wir etwa bereits
65% der Bevölkerung und bis Ende des
Jahres wollen wir das gesamte UMTS-
versorgte Gebiet mit der UMTS-Breit-
bandversion nachgerüstet haben“ Die
Übertragungsgeschwindigkeit von 1,8
MBit/sec wird in Zukunft schrittweise bis
auf 7,2 MBit/sec erhöht.

Besserer Komfort 
beim mobilen Internetsurfen

„Im Vergleich zu UMTS verspricht
UMTS-Broadband einen verbesserten
Komfort beim mobilen Arbeiten: Noch
effizienteres, schnelleres drahtloses mo-
biles Arbeiten mit Notebook und PC –
egal ob mobiler Zugang zu Inter- und In-
tranet oder das Empfangen von E-Mails“,
so Jörg Titz. Denn z.B. beim Versenden

von Bildern oder großen Dateien
sind hohe Geschwindigkeiten er-
forderlich. Darüber hinaus eröff-
nen sich neue Möglichkeiten für
Anwendungen, bei denen bislang
auf traditionelle W-LAN-Tech-
nologie gesetzt wurde. Um z.B.
einen Bahnhof, Flughafen oder
ein Firmengelände zu vernetzen,
müssen üblicherweise Dutzende
von lokalen Funkstationen auf-
gebaut und verkabelt werden.
Mit Mobilfunktechnik reicht es,
das Endgerät am gewünschten
Ort aufzustellen. Wichtig kann
dies zum Beispiel bei Projekten
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sein, die für eine bestimmte Zeit ein kom-
plett ausgestattetes Büro vor Ort erforder-
lich machen. Um von den Vorteilen von
UMTS-Broadband zu profitieren, werden
die entsprechenden Endgeräte, also etwa
die PC-Karte fürs Notebook, ein Handy
oder ein Notebook mit integrierter
UMTS-Broadband-Antenne benötigt.
Außerhalb der UMTS Broadband-Ver-
sorgungsgebiete schalten die Geräte auto-
matisch auf UMTS bzw. GPRS um. 

DSL komplettiert das Vodafone 
Zuhause Angebot

Seit September gibt es bei Vodafone
Handy, Festnetzrufnummer und Internet
per DSL aus einer Hand. Das Paketange-
bot, bei dem erstmals drei Flatrates in ei-
nem günstigen monatlichen Paketpreis
enthalten sind, bedeutet für kleine Unter-
nehmen vor allem eines: Kostenkontrolle
durch unbegrenzte Internet-Nutzung per
DSL, für alle Telefonate ins deutsche
Festnetz (ohne Sonderrufnummern) und
für alle Anrufe zu den Vodafone-Handys
der Kollegen aus dem Zuhause-Bereich.
So lassen sich Mitarbeiter oder Kunden
auch unterwegs kostenlos auf ihren Voda-
fone-Handys erreichen. 

Dabei handelt es sich um einen zusätz-
lichen Anschluss, der schnell und unkom-
pliziert gebucht werden kann, wenn der
Kunde bereits einen Laufzeitvertrag von
Vodafone besitzt. „Die bisher vorhan-
dene, bei Kunden und Geschäftspartnern
kommunizierte Festnetznummer kann für

den Mobilfunkanschluss
übernommen werden. So
bleibt die bekannte Fest-
netznummer für externe
Anrufer weiterhin ko-
stengünstig erreichbar“,
so Jörg Titz. Weiterer
Vorteil: Der „Zuhause“-
Bereich, also das rund 2
Kilometer große Gebiet,
in dem mit diesem An-
schluss telefoniert wer-
den kann, lässt sich än-
dern. Wenn also das Büro
umzieht, läuft das Ge-
schäft weiter, ohne dass
Anschlussarbeiten abge-

wartet werden müssen. Für Kunden, die
im Büro auf einen stationären Telefonan-
schluss nicht verzichten möchten, gibt es
das Vodafone Tischtelefon. 

Neben der Flatrate fürs Telefonieren
bietet auch die Flatrate für den Internet-
zugang volle Kostenkontrolle. Vorteil:
Wer das DSL-Angebot von Vodafone in
Anspruch nimmt, surft sofort mit High-
Speed los: Denn vor der Freischaltung
seines DSL-Anschlusses kann der An-
wender bereits mit seinem Handy als Mo-
dem kostenlos online gehen. Das Netz,
das über die Vodafone-Tochterfirma Ar-
cor bereitgestellt wird, ist in Mittel-
deutschland bereits in vielen großen
Städten wie Leipzig, Erfurt, Dresden,
Halle, Chemnitz etc. bereits verfügbar.
P.H. (Grafiken: Vodafone, NL Ost)


