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Modernisierung der Belegungen im Inoffiziellen 
Vodafone-Kabel-Helpdesk 

 die Anzahl an Belegungen dezentraler Netze im Gebiet von Vodafone 

(Kabel) Deutschland wird deutlich vergrößert 

 erste Belegungen dezentraler Netze sind auch im Gebiet von Vodafone West 

verfügbar 

 das Qualitätsniveau von Nordrhein-Westfalen wird auf das der anderen 15 

Bundesländer angehoben 

 weitere Änderungen in den Belegungen, der Programmliste und der 

Paketübersichten im Laufe von 2022 

12. April 2022 

Seit Mai 2006 besteht der Inoffizielle Vodafone-Kabel-Helpdesk nun schon, damals 

noch unter dem Namen Inoffizielles KDG-Helpdesk. Im Laufe seines Bestehens 

mussten in den Belegungen, der Programmliste sowie den Paketübersichten schon 

diverse Male teils größere Anpassungen im Frontend wie Backend vorgenommen 

werden. Als Beispiele, die durch KDG bzw. Vodafone verursacht wurden, seien hier 

die Kabel-Offensive im Jahr 2012, die Ausspeisung regionaler Varianten Dritter 

Programme im Jahr 2013 oder die Integrierung der Belegungen von damals noch 

Unitymedia im Jahr 2019 nach dem Kauf durch Vodafone genannt. Doch auch auf 

Initiative des Teams des Inoffiziellen KDG-Helpdesks bzw. Inoffiziellen Vodafone-

Kabel-Helpdesks wurden immer wieder Neuerungen und Verbesserungen eingeführt. 

Als wichtigster Entwicklungsschritt ist hier die Einführung der Senderdatenbank im 

Jahr 2008 zu nennen, daneben wurden aber beispielsweise auch alle versorgten 

Orte ab einem bestimmten Grenzwert an angeschlossenen Haushalten erfasst. Für 

das Jahr 2022 sind nun wieder einige Maßnahmen geplant, um die Qualität und die 

Attraktivität des Angebots im Inoffiziellen Vodafone-Kabel-Helpdesk weiter zu 

erhöhen.   
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Mehr Belegungen dezentraler Kabelnetze im Helpdesk 

Da es eine Vielzahl dezentraler Kabelnetze von Vodafone mit teilweise weniger als 

10 angeschlossenen Haushalten gibt, listen wir im Helpdesk grundsätzlich nur die 

größeren dieser Netze, sofern sie einen bestimmten Grenzwert an angeschlossenen 

Haushalten überschreiten. In den letzten Jahren sind durch Netzausbauten, 

Anschluss an Backbone-Netze oder andere Gründe wie Verkäufe zahlreiche dieser 

im Helpdesk gelisteten dezentralen Netze entfallen. Außerdem haben wir im Zuge 

der Netzharmonisierung bei Vodafone die Aussicht, bald nur noch eine Backbone-

Belegung zu pflegen anstatt wie bisher zwei für die Netzbereiche von Vodafone 

(Kabel) Deutschland und Vodafone West. Dadurch ergeben sich für uns nun 

Spielräume, um den erwähnten Grenzwert an angeschlossenen Haushalten deutlich 

nach unten zu setzen. Ab sofort sind im Helpdesk daher zahlreiche weitere 

dezentrale Kabelnetze im Netzbereich von Vodafone (Kabel) Deutschland mit ihren 

Belegungen abgebildet. Eine Auflistung der entsprechenden neuen Belegungen ist 

im Anhang dieser Pressemitteilung zu finden. 

Ausweitung der Belegungen dezentraler Netze auf Vodafone West 

Ebenso ist es uns durch eine veränderte Quellenlage nun auch möglich, die 

Belegungen erster dezentraler Netze im Gebiet von Vodafone West (Baden-

Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen) aufzulisten. Auch diese sind ab 

sofort einsehbar, eine Auflistung der entsprechenden Netze befindet sich ebenfalls in 

der Aufstellung im Anhang dieser Pressemitteilung. Wir arbeiten daran, auch die 

Belegungen der anderen dezentralen Netze in Baden-Württemberg, Hessen und 

Nordrhein-Westfalen im Helpdesk zu listen. 
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Anhebung des Qualitätsniveaus von Nordrhein-Westfalen auf das 

der anderen 15 Bundesländer 

Aufgrund teilweise unklarer Quellenlage und der sehr komplizierten Kabelnetzstruktur 

innerhalb von Nordrhein-Westfalen war es uns bisher nicht möglich, die Netze dort im 

Helpdesk auf dem vollständig identischen Qualitätsniveau anzubieten wie die in den 

anderen 15 Bundesländern. Das trifft insbesondere auf die in den jeweiligen Orten 

verbreiteten Lokalsender (vor allem die Regionalversionen des WDR) und die durch 

die jeweiligen Belegungen versorgten Orte zu. Mit der ab diesem Jahr geplanten 

digitalen Einspeisung von Lokalradiosendern würde sich dieser Umstand des nicht 

gleichen Qualitätsniveaus auch noch verschärfen. Hier wollen wir die Belegungen in 

Nordrhein-Westfalen bei den nur regional eingespeisten Sendern und bei den 

Ortslisten perspektivisch vollständig auf das Qualitätsniveau der anderen 15 

Bundesländer anheben. Das wird allerdings insgesamt noch eine längere Zeit in 

Anspruch nehmen, da hierfür teilweise größere Recherchen nötig sind. Den Bereich 

des analogen Radios werden wir in punkto Anhebung des Qualitätsniveaus 

allerdings eher aussparen, da seitens Vodafone bereits eine mittelfristige 

Abschaltung dieses Angebots angekündigt wurde. 

Weitere Änderungen in den Belegungen, der Programmliste und der 

Paketübersichten ab Sommer 2022 

Daneben werden im Laufe des Jahres 2022 auch noch einige weitere kleinere 

Änderungen in den Belegungen, der Programmliste und der Paketübersichten 

erfolgen. Diese werden sowohl inhaltlicher als auch optischer Natur sein und parallel 

zu den Umstellungen von Vodafone erfolgen, die am 8. Juni 2022 in Landshut 

beginnen und danach bundesweit durchgeführt werden. Mit diesen Änderungen soll 

die Darstellung der Belegungen, der Programmliste und der Paketübersichten an die 

aktuellen Entwicklungen im TV-Markt bzw. im TV-Angebot von Vodafone angepasst 

bzw. vereinheitlicht werden. 
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Über das Inoffizielle Vodafone-Kabel-Forum: 
Das Inoffizielle Vodafone-Kabel-Forum ist sowohl von der Anzahl der User als auch von der Anzahl 
der Beiträge her das derzeit größte inoffizielle, privatgeführte und unabhängige Diskussionsforum rund 
um die Kabelprodukte von Vodafone. Gegründet wurde es im April 2006 durch Heiner Willenborg als 
Inoffizielles KDG-Forum für das Gebiet der ehemaligen Kabel Deutschland. Nach dem Kauf durch 
Vodafone wurde das Forum im Jahre 2015 in Inoffizielles Vodafone-Kabel-Forum umgewandelt, und 
durch den weiteren Kauf von Unitymedia werden im Forum seit 2019 auch Themen zu ehem. 
Unitymedia behandelt. Heute besitzt das Inoffizielle Vodafone-Kabel-Forum einen Umfang von über 
700.000 Beiträgen von über 37.000 Nutzern. Dadurch findet sich auf eine Vielzahl an Anliegen und 
Problemen der Kunden von TV über Internet bis hin zu Störungen oder Netzausbau die passende 
Lösung. Außerdem werden nahezu alle relevanten Neuerungen rund um die Kabel-Produkte durch 
das Team oder durch die Nutzer im Forum verkündet und diskutiert, teils sogar bereits vor der 
Veröffentlichung einer Pressemitteilung durch Vodafone oder von Nachrichtenartikeln in den 
einschlägigen Medienportalen.  
 
Ergänzt wird das Inoffizielle Vodafone-Kabel-Forum durch den Inoffiziellen Vodafone-Kabel-Helpdesk, 
der die bedeutendste inoffizielle, privatgeführte und unabhängige Informationsseite rund um die 
Kabelprodukte von Vodafone darstellt. In Betrieb ging der Inoffizielle Vodafone-Kabel-Helpdesk nur 
einen Monat nach dem Inoffiziellen Vodafone-Kabel-Forum im Mai 2006, damals noch unter dem 
Namen Inoffizielles KDG-Helpdesk, und bot Informationen rund um Kabel Deutschland. Im Jahr 2015 
nach dem Kauf von Kabel Deutschland durch Vodafone erfolgte wie im Forum auch eine 
Umbenennung in Inoffizielles Vodafone-Helpdesk, und nach dem Kauf von Unitymedia im Jahr 2019 
wurden sukzessive eine Vielzahl an Informationen zu ehem. Unitymedia integriert. Heute besteht der 
Inoffizielle Vodafone-Kabel-Helpdesk aus zwei Hauptbestandteilen. Mit der Senderdatenbank werden 
alle Belegungen, Programmlisten und Paketübersichten der einzelnen Kabelnetze von Vodafone 
verwaltet. Der MediaWiki-Bereich dagegen beherbergt eine große Zahl an Infoartikeln rund um die 
Kabelprodukte von Vodafone wie beispielsweise Senderübersichten, Infos zur Technik oder Infos zu 
den Kabelmodems. 
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Neue Belegungen dezentraler Netze im Inoffiziellen Vodafone-Kabel-Helpdesk 

 
(Stand: 12.04.2022) 

 
Baden-Württemberg: 

 Braunsbach (Kleinnetz) 

 Hardthausen (Kleinnetz) 

 Kaisersbach (Kleinnetz) 

 Mudau (Kleinnetz) 
 
Bayern: 

 Memmingen (Kleinnetz der MEWO 1) 

 Memmingen (Kleinnetz der MEWO 2) 

 Schnelldorf (Kleinnetz) 
 
Brandenburg: 

 Großbeeren (Kleinnetz) 

 Michendorf (Kleinnetz in Wilhelmshorst) 

 Petershagen-Eggersdorf (Kleinnetz) 

 Schönefeld (Kleinnetz) 

 Trebbin (Kleinnetz in Thyrow) 

 Trebbin (Kleinnetz in Trebbin) 

 Wandlitz (Kleinnetz in Basdorf Nord) 
 
Rheinland-Pfalz: 

 Frettenheim (Kleinnetz) 

 Weitersborn (Kleinnetz) 
 
Sachsen: 

 Remse (Kleinnetz) 
 
Sachsen-Anhalt: 

 Aken (Kleinnetz) 

 Halle (Kleinnetz) 

 Petersberg (Kleinnetz in Gutenberg) 

 Petersberg (Kleinnetz in Sennewitz) 

 Wettin-Löbejun (Kleinnetz) 
 
Thüringen: 

 Großlöbichau (Kleinnetz) 


