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Grundsätzlich kam die
Forderung aus der breiten Masse der Bürgerinnen- u. Bürger. Im Gemeinderat war die
Erkenntnis und Bereitschaft,
hier viel Geld in die Hand zu
nehmen, bis auf einzelne Ausnahmen vorhanden.

formationsveranstaltung für
alle Interessenten veranstaltet,
bei der sich die interessierten/
bietenden Firmen vorstellen
konnten. Mit Sachberichten
wurden die Bürger-/innen dann
weiterhin im monatlich erscheinenden „Gemeindeblatt“
auf dem Laufenden gehalten.
Abschließend hat die Gemeinde
nochmals eine Informationsveranstaltung abgehalten.

Haben Sie Mnet als Internetanbieter selbst ausgesucht?

Fristen beim
Anbieterwelchsel!

Schnelle Netze, Teil 24
Investition in
Breitbandausbau …

Nein, das war das Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung über das Breitbandpor-

Anton Hieber (Elektro-Hieber),
Langerringens 1. Bürgermeister Konrad
Dobler, Mitarbeiter Baufirma, ErnaMaria Trixl (vormals LEW TelNet),
Herbert Hefele (Baufirma EKL), Franz
Wilhelm (Breitbandpate, Geschäftsleiter
VG), Anton Gleich (GF von M-net) (v.l.)

tal und der Auswertung der
eingegangen Angebote der
Bieterfirmen. Wir haben die
Angebote zusammen mit dem
Ingenieurbüro IK-T Manstorfer und Hecht, Regensburg,
ausgewertet und nach einem
zuvor festgesetzten Punktesystem bewertet. Dies war
schon aufgrund der Zuwendungsrichtlinien notwendig.
Die Inbetriebnahme erfolgte
für die gesamte Gemeinde mit
Ortsteilen zum 1. Juli 2011.
Auf welchen Wegen haben
Sie die Bürger über den Ausbau
und die neuen Internet-Anschlüsse informiert?

Wir haben bereits zum
Zeitpunkt der Bedarfsermittlung eine groß angelegte In18

Wie viele Bürger konnten
bisher zum schnelleren Internet
wechseln und wie viele wollen
noch wechseln?

Das kann ich als Bürgermeister nicht feststellen. Nach
Rücksprachen mit M-Net ist
das Ergebnis der bereits durchgeführten Umstellungen und
vorhandenen Antragstellungen
sehr gut bzw. groß. Ein Wechsel
kann ja auch nicht von allen
Interessenten sofort vollzogen
werden, da entsprechende Kündigungsfristen bei bisherigen
Vertragspartnern einzuhalten
sind.
Gibt es Hindernisse für
einen schnellen Anbieterwechsel
bei den einzelnen Anschlüssen?

Große Hindernisse sind
uns nicht bekannt. In Einzelfällen ist es gerade in den ersten
Wochen zu Hindernissen gekommen, da Vertragslaufzeiten
und Portierungsanträge sich
teilweise überschnitten haben.
Diese Zeitphase gehört Gott sei
Dank der Vergangenheit an.
Wie lange dauert das Umschalten vom alten Anschluß auf
den neuen?

Hier ist es wichtig, daß
unsere Bürger/-innen die entsprechenden Kündigungsfristen bzw. Vertragslaufzeiten

beim bisherigen Vertragspartner
kennen und beachten. Sind
keine Vertragslaufzeiten zu
beachten, kann eine Umstellung innerhalb von vier Wochen in Betracht kommen, da
nach Antragstellung bei M-net
die Bereitstellung durch die
Deutsche Telekom erfolgen
muß und hierfür gesetzliche
Ausführungsfristen vorhanden
sind. Die Umschaltung im
Hausanschluß selbst geht ganz
einfach. Von M-net wird eine
vorkonfigurierte „FRITZ-Box“
übersandt. Diese muß nur noch
an den Telefonanschluß angesteckt werden und bootet dann
von selbst innerhalb weniger
Minuten.
Hat das schnelle Internet
Auswirkungen auf den Grundstückspreis in Ihrer Gemeinde?

Nein, das nicht. Aber es
sichert selbstverständlich die
Wertigkeit und Nachfrage nach
entsprechenden Grundstücken
in der Gemeinde.
Wie wird sich der abgeschlossene Ausbau auf Ihre Gemeinde insgesamt und mögliche
Neuansiedlungen auswirken?

Seit der Umstellung bzw.
Verfügbarkeit der neuen Breitbandstruktur durch LEWTelNet in Verbindung mit M-net
als Dienstleister wurden sehr
positive Erfahrungen gemacht.
Die Bürger-/innen loben die
schnellen Bandbreiten. Als Bürgermeister kann ich feststellen,
daß die Erschließungsarbeiten
„vor Ort“ keinerlei Probleme
verursacht haben und fast unauffällig durchgeführt wurden.
Ich bin überzeugt, daß wir
unseren Bürger-/innen und
den Interessenten für unser neu
geplantes Gewerbegebiet mit
der Bereitstellung von hohen
Bandbreiten ideale Voraussetzungen zur Ansiedlung bzw.
Wohnortwahl bieten.

Schnelle Netze (24)
Satellitengestützte
Breitbandkomplettversorgung für Kommunen
Auf der CeBIT hat die Internetagentur Schott ( www.
satspeed.com) erstmals live die
Systemlösung zur Breitbandanbindung DSL-unversorgter
Kommunen gezeigt. Schotts
deutschlandweite Ortsnetzversorgung basiert auf dem
Breitbandsatelliten KA-SAT
von Eutelsat. Hierzu müssen
bestehende Kabelverzweiger
um einen Outdoor-DSL-Zugangskonzentrator (DSLAM)
erweitertet werden. Endkunden
können mit der Ortsnetzversorgung bis zu 8 Mbit/s über
ein Standard-DSL-Modem
erhalten. Geplant sind noch in
diesem Jahr Datenraten bis zu
20 Mbit/s im Downlink. Laut
Anbieter kann diese Versorgungsart je nach Standort um
bis zu zwei Drittel günstiger
sein als der klassische Breitbandausbau.
Schneller Ausbau
In einer Untersuchung der
Breitbandversorgung in
Deutschland zum Jahreswechsel 2011/2012 kommt der
TÜV Rheinland zu dem Ergebnis, daß die Breitbandnetze für
einen besseren Internetzugang
zügiger ausgebaut werden als
vorher. Laut dem Bundeswirtschaftsministerium bieten die
vorhandenen Netze mittlerweile über 48% aller Haushalte
eine Datenübertragung von
min. 50 MBit/s. Von den rund
4,2 Mio. Haushalten in länd-

Schnelles Internet über Kabel: Je mehr Nutzer gleichzeitig etwas herunterladen, desto
langsamer wird die Übertragung für den
einzelnen Nutzer
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Insellösung: Internet für eine
ganze Gemeinde über Satellit

A

pps bieten nützliche
Funktionen für Büro und
Baustelle. Welche muß man
haben, was bieten und was
taugen die teilweise kostenlosen Programme für Smartphones und Tablet-PCs? Teil
1 dieser App-Serie von CiHFachautor Marian Behaneck
stellt universell einsetzbare
Apps vor …

ORTSNETZVERSORGUNG
Die Insellösung für Gemeinden
GEMEINDE

KabelVerzweiger

satspeed KVZ
Outdoor DSLAM

der Telekom

Durch den Anschluss an den Hauptverteiler der Telekom können die Internetdaten per ADSL2+
Technik an alle Wohnhäuser der Gemeinde weitergegeben werden.

lichen Regionen können seit
Anfang 2012 etwa 92% mit
min. 1 Mbit/s versorgt werden.
Mehr Glasfaser
in Westeuropa?
Ende 2011 haben über 5,1 Millionen Haushalte in den EU+8Staaten (Andorra, Island, Israel,
Kroatien, Norwegen, Schweiz,
Serbien, Türkei) schnelles Internet über Glasfaser genutzt,

und Schweden (13,6%). Spanien konnte ein Wachstum von
184% vorweisen und könnte in
absehbarer Zeit die Marke von
1% aller Haushalte erreichen
und damit in das Ranking des
FTTH Council aufgenommen
werden. Mit 0,4% ist Deutschland davon noch entfernt. Die
Breitband-Kommission für
digitale Entwicklung der UN
fordert, den Internetzugang als
Menschenrecht und Grundbedürfnis anzusehen.
Sie geht davon aus,
daß Breitbandnetze das Wirtschaftswachstum und
die Schaffung von
Arbeitsplätzen fördern.
Internet
über Kabel

Ab s o f o r t k ö n nen rund 6.600
Haushalte in
S c h n e v e rd i n g e n
(Niedersachsen)
Internetanschlüsse
mit einer Geschwindigkeit von maximal 100.000 Kbit/s
im Download über
Breitbandverfügbarkeit von mehr als 50 Mbit/s je Bundesland, Quelle: BMWI/TÜV Rheinland
Fernsehkabel nutetwa 600.000 mehr als ein Jahr
zen. Kabel Deutschland (www.
kabeldeutschland.de ) nutzt
zuvor, so das „FTTH Council
Europe“. Auf der Staaten-Rangdafür das moderne Kabelnetz
liste mit min. 200.000 Hausaus leistungsfähigen Glasfaserhalten und einer Versorgung
wie auch Koaxialkabeln. Aus
von min. 1% aller Haushalte
technischer Sicht wären bereits
liegt Litauen weiterhin mit
heute bis zu 400.000 Kbit/s
28,3% vor Norwegen (14,7%)
möglich.

Verarbeitungs- oder Montageanleitung vergessen? Material
falsch disponiert? ErsatzteilNummer unbekannt? Was noch
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Viel zur aktuellen
PopulariI n thaben
e r nmobile
et
tät beigetragen
Software-Anwendungen (engl.
Applications, kurz "Apps").
Apps erweitern die Einsatzmöglichkeiten von iPhones
und iPads, oder – allgemeiner
gesprochen – von Smartphones
und den Notizbuch-großen
Tablet-PCs und machen sie zu
vielseitigen Werkzeugen.

Apps mit Appeal, Teil 1: Nützliche
Werkzeuge für die Hosentasche
Smartphones und
Tablet-PCs
haben ihre
aktuelle
Popularität
nicht zuletzt
dem großen
App-Angebot
zu verdanken

vor wenigen
Jahren auf
der Baustelle
ein Problem
war, ist heute
keines mehr. Vorausgesetzt,
man hat ein internetfähiges
Smartphone dabei: HerstellerApp aufrufen und ProduktinfoButton antippen oder QR-Code an der Produktverpackung
abscannen – und schon ist das
Problem in Sekundenschnelle
gelöst. Die multifunktionalen
Kleincomputer im Taschenformat, die obendrein auch noch
telefonieren können, sind für
viele Handwerker inzwischen

Der App-Markt boomt: alleine in Deutschland wurden 2011 fast eine Milliarde Apps
auf Smartphones geladen (Bitkom)

Apps machen Smartphones multifunktional
Bereits mit der im Lieferumfang
enthaltenen "Bordausstattung"
eines Smartphones kann man
unterwegs Termine organisieren, Adreß- und Kontaktdaten
erfassen und verwalten, E-Mails
schreiben und anderes mehr.
So richtig attraktiv werden
Smartphones aber erst durch
Apps. Das sind kleine, kostenlos oder für wenig Geld
herunterladbare und ohne
umständliche Installation
und Konfiguration unter einem mobilen Betriebssystem
sofort lauffähige SoftwareAnwendungen. Sie erweitern
das Einsatzspektrum eines
19

