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Datenverkehr in Lichtgeschwindigkeit
WOBCOM sorgt mit Glasfasertechnik für Tempo bei Telefon und Internet 

Das Ziel der Bundesregierung ist klar 
definiert. Innerhalb der kommenden 
vier Jahre sollen alle deutschen Haus-
halte auf Wunsch mit einem schnel-
len Internetanschluss von mindestens 
50 Megabit pro Sekunde versorgt 
werden können. In Wolfsburg und 
der Region ist es vor allem die WOB-
COM, die diese Entwicklung voran-
treibt. Als Tochterunternehmen der 
Stadtwerke Wolfsburg AG realisiert 
die WOBCOM die Erschließungsmaß-
nahmen und sorgt für Highspeed bei 
Telefon und Internetverbindungen. 
Seit fast 20 Jahren ist das Unterneh-
men als Netzbetreiber aktiv und be-
treut heute bereits mehr als 22.000 
Privat- und Geschäftskunden.

Unterversorgte Gebiete im Fokus

Gerade in weniger dicht besiedel-
ten Regionen ist die Anbindung ans 
schnelle Internet eine Herausforde-
rung. Große Telekommunikations-
anbieter investieren hier oft weni-
ger, da die zu erzielenden Gewinne 
nicht den von ihnen gewünschten 
Margen entsprechen. Vor allem aber 
Stadtwerke und kommunale Anbie-
ter widmen sich diesem Markt. So 
auch die WOBCOM. Seit mehreren 
Jahren baut sie das Glasfasernetz in 
und um Wolfsburg massiv aus. Bis 
heute hat der Telekommunikations-
anbieter und Netzbetreiber mehr 
als 520 Kilometer Glasfaserkabel in 
Wolfsburg und der Region verlegt 
und setzt beim Anschluss der Haus-
halte auf unterschiedliche Techniken: 
Die Mehrzahl der bislang realisier-
ten Projekte wurde bisher in FTTH 
und FTTC (Erläuterung siehe Kasten 
unten) umgesetzt, sodass bis heute 
über 150 Kabelverzweiger (KVZ) er-
schlossen wurden. Um den Netzaus-

bau auch in den weniger dicht besie-
delten Gebieten, wie zum Beispiel in 
der Samtgemeinde Velpke, deutlich 
zu beschleunigen, bringt die WOB-
COM Richtfunktechnik zum Einsatz. 
In Gebieten, in denen die DSL Band-
breiten noch unter sechs MBit/s la-
gen, wurde ergänzend der Ausbau 
mit VDSL Technik vorangetrieben. 
Alleine im vergangenen Jahr wurden 
darüber hinaus über 130 Kabelver-
zweiger mit Vectoring-Technik aus-
gebaut und in Betrieb genommen. 
Mit diesem modernen Netz werden 
schon heute über 43.000 Haushalte 
in 20 Orten in der Region erreicht. In 
2016 wird dieser erfolgreiche VDSL 
„Vectoring-Ausbau“ weitergeführt. 

Enge Zusammenarbeit mit der 
Wohnungswirtschaft

Glasfaser bis in die eigene Woh-
nung? Was sich lange nur wenige 
Menschen leisten konnten oder woll-
ten, wird in der Region Wolfsburg 
durch die WOBCOM immer häufiger 
als bereits vorhandener Standard 
etabliert. Gemeinsam mit der Woh-
nungswirtschaft werden durch die 
WOBCOM im Zuge von Kernsanie-
rungen und Neubauprojekten in den 
nächsten Jahren über 6.000 weitere 
Haushalte FTTH-Anschlüsse erhalten. 
In den Baugebieten „Wohnen am 
Stadtwald“, Hasenmorgen, Scha-
renhop oder Wildzähnecke zum Bei-
spiel, kommt das Glasfasernetz bis 
in die Wohnungen oder Häuser und 
ermöglicht eine Datenübertragung 
in Lichtgeschwindigkeit. Glasfaser ist 
störungssicher, frei von elektrischen 
Beeinflussungen, unabhängig von 
Leitungslängen und erlaubt höchs-
te Bandbreiten. Ein Internetzugang 
über Glasfaser ermöglicht echte 350 

MBit/s Bandbreite. Beispielsweise 
dauert damit das Laden eines Films 
aus dem Internet in SD-Qualität und 
mit anderthalbstunden Länge nur 
unglaubliche 100 Sekunden. Davon 
können auch die Bewohner der Neu-
land Mehrfamilienhäuser im Hellwin-
kel und Bartenslebenring profitieren. 
Dort hat mit der Sanierung der Häu-
ser durch die Wohnungsgesellschaft 
nach und nach auch die neue Glasfa-
sertechnik Einzug gehalten.

Verbesserte Infrastruktur erhöht 
Standortattraktivität

Gerade der Zugang zu schnellen 
Datenleitungen ist heute ein wichti-
ger Standort- und Wirtschaftsfaktor. 
Nahezu alle Experten sind sich dabei 
einig, dass nur ein Glasfasernetz zu-
kunftssicher ist, weil es die zu erwar-
tenden Datenmengen transportieren 
kann. Wolfsburgs Industriegebiete in 
Fallersleben (Hafenstraße), Heinen-
kamp und Vorsfelde (Vogelsang II) 
sind so erschlossen, dass ansiedelnde 

Unternehmen mit Telefonie und In-
ternet über Glasfaser auch höchste 
Bandbreiten erhalten können. Ge-
rade in Wirtschaft und Handel ist 
es heutzutage immer wichtiger, ver-
lässliche und schnelle Datenübertra-
gungswege nutzen zu können, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Die 
WOBCOM stellt diese Infrastruktur 
verstärkt in und um Wolfsburg zur 
Verfügung und kommt der großen 
Nachfrage nach Bandbreiten für 
neue Techniken nach. Bereits jetzt 
in Planung sind auch Anbindungen 
neuer Baugebiete in versorgungs-
schwachen Gebieten wie in Barn-
storf, Heiligendorf, in Velstove, in der 
gesamten Ortschaft Grafhorst sowie 
in den unterversorgten Gebieten in 
Danndorf.

Problemloser Wechsel zu mehr 
Leistung für weniger Geld

Ergänzt wird das Leistungsspektrum 
der WOBCOM GmbH seit einiger 
Zeit auch um die Mobilfunksparte.
In hoher Qualität und zu attrakti-
ven Konditionen findet jeder seinen 
passenden Tarif bei der WOBCOM 
und bekommt Telekommunikations-
dienstleitungen aus einer Hand so-
wie den Service vor Ort.
Wer einen Festnetz- und Mobilfunk-
anschluss in Kombination bei der 
WOBCOM abschließt, kann zudem
vollkommen gratis untereinander 
und in der WOBCOM-Community 
telefonieren. Übrigens: Der Wechsel 
zum WOBCOM-Fest- und Mobil-
funknetz ist kostenlos. Nur wenige 
Kreuze und Angaben im Auftrag, 
und um den Rest kümmert sich der 
WOBCOM-Kundenservice, der un-
ter der kostenlosen Hotline 0800 
96274663 erreichbar ist.

Öffnungszeiten
der Kundencenter:

Wolfsburg 
in der Porschestraße 56b:
Montag – Freitag 9.00 – 19.00 Uhr
Samstag 9.00 – 16.00 Uhr

Gifhorn 
in der Michael-Clare-Straße 2:
Montag 9.00 – 12.30 Uhr
 14.00 – 16.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.30 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch  9.00 – 12.30 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.30 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag 9.00 – 12.30 Uhr

Was ist Vectoring?
Als Vectoring wird eine neuartige 
Technologie bezeichnet, die das 
über Kupferkabel bezogene Inter-
net schneller machen soll. Bei dem 
Datenverkehr über Kupferleitungen 
oder auch durch äußere Einflüsse 
entstehen elektroma gnetische Stö-
rungen, die wiederum den Daten-

fluss stören und langsamer machen.
Besonders das sogenannte „Über-
sprechen“, bei dem sich unterschied-
liche Signale aus verschiedenen 
Kabeladern überlagern, ist proble-
matisch. Durch die Vectoring-Tech-
nologie sollen genau diese störenden 
Strömungen ausgeglichen werden. 

Sie sollen eliminiert werden, bevor 
das Signal abgeschwächt werden 
kann – wie bei einem Kopfhörer, der 
Außengeräusche unterdrückt. 

So soll schnelleres Internet bei 
VDSL-Leitungen möglich gemacht 
werden.

Der Wechsel zur WOBCOM –  
schnell, bequem, effizient
Das aktuelle Top-Angebot ist ein 
guter Grund, sich jetzt für einen 
Wechsel zur WOBCOM zu ent-
scheiden. Doch das Wolfsburger 
Telekommunikationsunterneh-
men punktet seit Jahren mit 
vielen weiteren überzeugenden 
Argumenten. Thomas Werner, 
Abteilungsleiter Betrieb und 
Service bei der WOBCOM, fasst 
sie zusammen.

Die WOBCOM ist eine Tochter der 
Stadtwerke, eine Enkeltochter der 
Stadt und genießt damit die An-
gebote im Verbund der Unterneh-
mensgruppe Stadtwerke Wolfsburg 
AG und der LSW – Vorteile, die 
natürlich direkt an die Kunden der 
WOBCOM weitergegeben werden. 
Darüber hinaus kommt den Kunden 
natürlich die regionale Ansässigkeit 

der WOBCOM zugute, also die Be-
ratung vor Ort in Wolfsburg und 
Gifhorn und der schnelle Service 
bei Geräteanschlüssen, Wartung 
und Störungsbeseitigung. Selbstver-
ständlich arbeitet das Unternehmen 
auch ständig an neuen Produkten. 

So bietet die WOBCOM seit kurzem 
verschiedene Sicherheitspakete ge-
gen Gefahren aus dem Internet an. 
Sie schützen vor Hackern, Viren, 
Würmern, Phishing, Explots, Troja-
nern und Spyware und sind schon 
ab 0,95 € monatlich erhältlich  
(nähere Informationen unter www.
wobcom.de/sicherheit).

Wo es technisch möglich ist, können 
die Kunden auch ihr TV-Programm 
inzwischen über die WOBCOM 
beziehen.  Letztlich soll nicht uner-
wähnt sein, dass sich die WOBCOM 
durch ihre regionale Verbundenheit 
auch ihren kommunalen Verpflich-
tungen bewusst ist. Das Unterneh-
men zeigt regionales Engagement, 
indem es Vereine, Veranstaltungen 
und Ak tionen in der Region unter-
stützt und stärkt.

 

 

 
 

 

Glasfaseranschlüsse gibt es u. a. hier:

Was ist Glasfaser?
Glasfaserkabel übertragen optische 
Signale mit der sprichwörtlichen 
Lichtgeschwindigkeit: Je dünner eine 
Glasfaser ist, desto schneller werden 
die Lichtimpulse und damit die Daten 
übertragen. Die dünnsten Fasern sind 

etwa neun Mikrometer dick – das ist 
13 Mal dünner als ein menschliches 
Haar. Eine einzige dieser Fasern kann 
100 Milliarden Tele fon gespräche 
gleichzeitig übertragen. Glasfaser-
kabel haben Kupferadern eine Men-

ge voraus: Sie sind leichter, dünner, 
unempfindlich gegen Störungen 
wie zum Beispiel Blitzschläge, und 
sie  altern nicht. Internetanschlüsse 
werden mit ihnen um ein Vielfaches 
leistungsfähiger.

Sicher dir bis zu 
70 € Wechselprämie 

Nur noch bis zum
29.02.2016

wobcom.de

BLITZSCHNELL
   wechseln und surfen mit 
     bis zu 350 MBit/s

Name Ort

Straßen im Hellwinkel Wolfsburg-Ost

Salzteich / Stettiner Ring, Wohltberg / Salzteich, 

Stadtwaldterrassen, Königswiese, Wohnen am Stadtwald

Wolfsburg-Laagberg

Goerdelerstraße, Hermann-Ehlers-Straße Wolfsburg-Detmerode

Drömlingshöhe, Bartenslebener Ring,  

Wohnen am Stadtpark

Wolfsburg-Nord

Suhlgarten, Lessingpark/-straße,  

Goethepark

Wolfsburg-Mitte

Steinplessen, 3. Bauabschnitt Papenrode, SG Velpke

Scharenhop Barnstorf

Glanzwanne II Velstove

Velpker Weg III + IV Danndorf, SG Velpke

Hasenmorgen Heiligendorf

Wildzähnecke II Wendschott

Wechselwochen für 
Neukunden
Die WOBCOM verlängert ihr Top-Angebot 
bis Ende Februar 2016

Endlos laden war gestern. Jetzt ist 
ungebremst surfen im neuen Netz 
der WOBCOM, spielen, Filme schau-
en und blitzschnell Musik laden an-
gesagt! Ein besonderes Angebot 
für Neukunden, die Vorteile des 
Highspeed-Internets für sich zu nut-
zen, erleichtert die Entscheidung: 
Wer noch bis zum 29.02.2016 zur 
WOBCOM wechseln möchte, erhält 
eine tolle Gutschrift bis zu 70 € 
auf das neue Kundenkonto.

Die Neukunden können zwischen 
neun individuellen DSL- und Glasfa-
ser-Tarifen wählen, die sich an der 
verfügbaren Bandbreite der Heimat-
adresse und dem Bandbreitenbe-
darf orientieren – eine Anregung, 
den eigenen Vertrag einmal auf die 
möglichen neuen Bandbreiten im 
WOBCOM-Netz prüfen zu lassen. 
Vielleicht ist jetzt schon eine höhere 
Bandbreite möglich, mit der sich 
das Internet schneller und 
bequemer nutzen lässt.

Die Vorteile:

•   VDSL Power-Tarife  
mit bis zu 100 MBit/s

•   Glasfaser Power-Tarife  
mit bis zu 350 MBit/s

•  Gratis FRITZ!Box Router
•   Keine Bereitstellungs- 

kosten

Die WOBCOM bietet einen An-
schluss-Check auf ihrer Websi-
te oder unter www.wobcom.de/ 
telefon-internet/anschluss-check.
html

Ganz einfach im Netz bestellen: 
www.wobcom.de/wechse l 
wochen-bei-der-wobcom.html

FTTH
„fibre-to-the-home“ (Glasfaser bis in die Wohnung)

Das Glasfaserkabel wird direkt bis in die Wohnung verlegt.

FTTB
„fibre-to-the-building“ (Glasfaser bis zum Gebäude)

Bei FTTB wird das Glasfaserkabel bis ins Gebäude verlegt. 
 Von dort aus übernimmt  

das Kupferkabel die Daten vom Glasfaserkabel  
und überträgt diese weiter.

FTTC
„fibre-to-the-curb“ (Glasfaser bis zum Straßenrand)

Bei FTTC wird das Glasfaserkabel bis zum Kabelverzweiger  
verlegt, welcher am Straßenrand steht.  

Das Glasfaserkabel übergibt dem Kupferkabel die Daten  
und überträgt diese weiter bis zu Ihnen nach Hause.


