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P
owerline bietet entgegen den perma-
nenten Werbebotschaften durch die
involvierten Energieversorgungs-Un-

ternehmen weder neue Sprach-, Telefon-
und Videoverbindungen noch eine garan-
tierte höhere Bandbreite als ADSL oder
Kabel TV für den einzelnen Nutzer. Dies
sind Kommunikationsarten, die in digita-
ler Form betrieben, eine garantierte hohe
Datenübertragungsrate benötigen um un-
terbrechungsfrei zu funktionieren. Ein
sogenanntes. „shared medium“ wie Po-
werline scheint dafür kaum geeignet, so-
fern nicht wesentlich neue Übertragungs-
protokolle und Kompressionsalgorithmen
verwendet werden . Als „shared Medium“
bezeichnet man die Situation, wenn eine
bestimmte maximale Datenrate durch die
Anzahl der Nutzer (ca.60) dynamisch auf-
geteilt werden muss, sodass nur noch eine
Bruchteil für den Einzelnen bleibt.
Richtig ist vielmehr, dass „Internet aus der
Steckdose“ Hochfrequenz zwischen 1-27
Mhz zur Übertragung verwendet und da-
her die „Last Mile“ wie ein Funk-Netz-
werk überbrückt. Die Darstellung Powerli-
ne als drahtgebundenes Medium bereitet
auch den Verantwortlichen der Funküber-
wachung Sorgen, da die ungeschirmten
Leitungen wie Antennen wirken und die
Sendeenergie ungehindert abstrahlt..
So galten bisher auch in Österreich elektro-
technische Normen um Beeinflussungen
und Störungen von Geräten am 220Volt
Stromnetz zu verhindern. Jedes mit dem be-
kannten CE-Prüfzeichen versehene Elek-
trogerät muß diese Normen penibel einhal-
ten. So ist unser Stromnetz bisher relativ
sauber von Elektrosmog und hochfrequen-
ten Störnebel. Powerlineübertragungen
machen sich diesen Umstand zunutze und
verschmutzen die Lichtleitung nun gezielt
mit Kurzwellenstörungen im Leistungsbe-
reich von ca. 10dbm!!!
Frau Bundesminister Forstinger hat be-
reits vor einigen Wochen in einer Presse-
aussendung erklärt, dass ihr Ressort (und
die ihr unterstellte Funküberwachung ?)

grundsätzlich nichts gegen PLC einzuwen-
den hat, sofern die EU-Normen eingehal-
ten werden. Fachleute sind sich einig, dass
dies ein Ding der Unmöglichkeit ist -entwe-
der gelten die bisherigen Bestimmungen
auch für PLC, dann darf die Netzleitung
NICHT mit Hochfrequenz bis in jedes Kin-
derzimmer verseucht werden oder PLC be-
nötigt eine Sonderregelung wie in Deutsch-
land ( NB30, der einzigen Ausnahme in Eu-
ropa ) oder gar eine Sendelizenz so wie je-
des andere Funk-Lan.
Zur Erinnerung: Die Minister von Eng-
land, Finnland und Schweden haben PLC
verboten und Siemens hat sich aus der Ent-
wicklung der PLC-Technik kürzlich zu-
rückgezogen. Sogar die Vorarlberger
Kraftwerke distanzieren sich auf ihrer
Webseite davon (www.vkw.at /Internet aus
der Steckdose)
Das genaue Studium der Presseaussendun-
gen empfiehlt sich auch für Konsumenten,
die im ländlichen Raum bisher schlecht an
die Datenhighways angebunden sind, weil
weder Kabel TV noch ADSL verfügbar ist.
So wird sich auch PLC nur auf Ballungs-
räume konzentrieren wo die Anzahl der
möglichen Nutzer pro Trafostation die In-
vestitionen wieder rechtfertigen kann.
Zusammenfassend kann man festhalten,
dass Powerlineübertragung auf den ersten
Blick zwar innovativ und einfach, weil ohne
zusätzliche Verkabelung, erscheint, aber
dem kritischen und informierten Konsu-
menten werdeneinige Nachteile auffallen:

So ist es nach Installation von PLC die Ver-
antwortung des Kunden bei Störungen die
Organe der Funküberwachung in private
Räume zu Messungen einzulassen und
eventuell für die Beseitigung von Störun-
gen zu haften, falls Flugfunk oder ähnli-
ches beeinträchtigt sein sollte – was ja
nicht auszuschließen ist.
Und Sie nehmen darüberhinaus in kauf:
� Eineerhöhte Belastung mitElektrosmog

im Wohnbereich über 24 Stunden, auch
wenn offline.

� Unverträglichkeit mit anderen Geräten,
speziell der Unterhaltungsindustrie

� Geringe und schwankende Datenrate
� Beschränkt auf Ballungszentren und

Bezirkshauptstädte
� Kosten für das PLC Modem und den

Outdoor und Indoor-Master
� Umbauten beim Zählerkasten
� Störungen von Radio, Babyphone, und

Funk
� Die hohen Investitionskosten werden

eventuell auf alle Stromkonsumenten
überwälzt

� Gleich schlechte Eignung für Video
oder Sprachtelefonie wie bisheriger
Internetzugang

� Geringe Abhörsicherheit trotz Ver-
schlüsselung, da über Funkfrequenzen

� Kaum Bandbreitenreserve für die
Zukunft, da ungeschirmte Kupferkabel

� Hemmt die Erschließung der „Last
Mile“ durch die zukunftssichere und
abhörsichere Glasfaser

� Rechtsunsicherheit, da Bruch oder
Beugung bestehender Gesetze und
sogar völkerrechtlicher Verträge
(Radio und Telecom Union, ITU)durch
nationale Regierung

Bleibt nur noch abzuwarten welche Pan-
nen der Providerbetrieb durch „Stark-
stromtechniker“ für den User bieten wird,
wo doch schon alle User von Chello in den
Genuß einer Datendienstleistung durch
Fernsehtechniker gekommen sind. Alles
gleichzeitig und ohne zusätzliche Verkabe-
lung! ;-)
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Internet in den Stromleitungen: Eine schmutzige
Lösung für das „Last-Mile“ Problem

Powerline – Elektrosmog
aus der Steckdose

Ein Blick hinter die Kulissen von Ing Michael Zwingl
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bauer+bauer

Die schnellsten Belichter der Welt

L u x e l  F - 9 0 0 0  u n d  F - 6 0 0 0

M u l t I - l a s e r  B 1 &  B 2  I m a g e s e t t e r

Wir präsentieren: Die Luxel-Familie von FUJIFILM.

Familie deshalb weil der großformatige F-9000

(Belichtungsformat B1, 1122 x 930 mm)

nun einen kleineren Bruder, den F-6000

(B2, 760 x 630) dazubekommen hat.

Und die Luxels gelten derzeit als

die schnellsten Belichtungs-

maschinen der Welt.

Basis ist die sogenannte

Multi Beam Technologie

in Kombination mit der

Internal Drum

Configuration.

Wahlweise kann

mit bis zu drei

Lasern gleichzeitig

belichtet werden.

Im Drei-Laser-

Betrieb können

so 38 B1 bzw.

67 B2 Bogen

pro Stunde

belichtet werden.

Weltrekord!

Noch ein Vorteil:

Beide Luxels können

in bereits existierende

Produktionsumgebungen

integriert werden und

verstehen sich mit einer

Reihe herkömmlicher RIPs.

Druckereibedarf Gesellschaft m.b.H.
1140 Wien, Hütteldorferstr. 329
Tel.: 41541, Fax: 41541 DW 69

Mail: office@bauer-bauer.com
http://www.bauer-bauer.com

http://www.bauer-bauer.com
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K
urt Lüscher, der Chef der österreichi-
schen UMTS-Tochter des spani-
schen Telekomriesen Telefonica

bringt die Stimmung der Telefon-
netz-Betreiber auf den Punkt: „Wenn es
uns immer schwerer oder in manchen Re-
gionen unmöglich gemacht wird, unsere
Leistungen anzubieten, bleibt am Ende
nur die Rückgabe der Lizenz übrig.“ Es
könne nicht so sein, dass der Staat Lizen-
zen verkauft, gleichzeitig die Betreiber
aber daran hindert, die im Lizenzbescheid
geforderten Leistungen zu erfüllen.
Grund für einen Krisengipfel der Mobli-
funkbetreiber Anfang November waren
die neuen Grenzwerte die man in Salzburg
versucht anzuwenden. Nachdem der
Netzausbau in Salzburg aufgrund dieser
Sonderregelung so gut wie zum Erliegen
gekommen ist, schlagen die Chefs aller in
Österreich tätigen Mobilfunker (Mobil-
kom, Max.mobil, One, Tele.ring, Hut-
chinson und Telefonica) Alarm: Bei den
mittlerweile auch in anderen Bundeslän-
dern geforderten niedrigen Grenzwerten
sei es nicht möglich, ein flächendecken-
des Handynetz zu betreiben. Ein mit mehr
Möglichkeiten ausgestattetes UMTS-
Netz schon gar nicht.
Auslöser ist eben das „Salzburger Mo-
dell”, das einen Grenzwert von einem Mil-
liwatt pro Quadratmeter vorschreibt. Laut
Infrastrukturministerium gelten in Öster-
reich jedoch die WHO-Richtlinien mit
Grenzwerten von vier, fünf, neun und zehn
Watt - je nach Frequenz. Eine Umgehung
sei nicht erlaubt; so seien diese Werte auch
in Salzburg gültig. Theoretisch – die Mo-
bilfunkbetreiber klagen jedoch, Behörden
würden willkürlich agieren und oft den
Schutz des Ortsbildes vorschieben, um
den Bau von Anlagen zu verhindern.
Gesundheitliche Bedenken gegen die
elektromagnetischen Felder von Sendean-
lagen hält Mobilkom-Chef Boris Nemsic

für unbegründet, weil sich alle Betreiber
an die WHO-Werte hielten. Die Mobilfun-
ker verlangen daher den Erlaß einer
Grenzwerteverordnung, damit nicht re-
gional willkürlich tiefere Grenzwerte fest-
gesetzt werden können. Ministerin Moni-
ka Forstinger sagt, dafür gebe es keine
Notwendigkeit.
Laut Max-Chef Georg Pölzl drohe Salz-
burg bei UMTS, später auch beim derzeiti-
gen Standard GSM zum „Funkloch” zu
werden. Im schlimmsten Fall könnte dort
mobil nur mehr über deutsche Netze tele-
foniert werden – wobei teure Roaming-
Kosten anfallen. Jürgen Peetz, Technik-
Chef von One, sagt, das Qualitätsniveau
sinke bei niedrigen Grenzwerten extrem
ab. „Handy-User merken das etwa, wenn
sie in Notfällen nicht erreichbar sind.”
Ohne Rechtssicherheit stellen die Betrei-
ber Investitionen in die dritte Handy-Ge-
neration UMTS in Frage, sagt Thomas
Barmüller, Geschäftsführer des Forum
Mobilkommunikation (FMK). Grund: Die
Geschäftsgrundlage habe sich geändert,
wenn nicht ganz Österreich teilnehmen
könne. Daher werden die Bedingungen für
die Rückgabe der insgesamt 11,4 Mrd. S
teuren Lizenzen geprüft.
Während Mobilkom, Max, One und
Tele.ring bereits über ein GSM-Netz ver-
fügen, würde das die Neueinsteiger hart
treffen. Kurt Lüscher, Geschäftsführer der
Telefonica Moviles Austria moniert daß es
„nicht sein kann, daß der Staat Lizenzen
verkauft und dann Barrieren aufbaut”.
Auch Berthold Thoma, Chef der Hutchin-
son 3G, stellt die Sinnhaftigkeit der Inves-
titionen in Österreich in Frage. Und
Tele.ring-Chef Hubertus Hofkirchner for-
derte die Zulassung von Kooperationen
beim Bau zur Reduktion von Sendemas-
ten. „Da machen niedrige Grenzwerte kei-
nen Sinn, weil sich die Teilnehmer auch
die Leistung teilen müssen.”

Andere Grenzwerte oder Geld zurück

Die UMTS-Betreiber
proben den Aufstand

Nicht nur beim Thema Internet aus der Steckdose, auch

im Streit um die erlaubte elektromagnetische Abstrahlung

von Handy-Masten schlagen die Wellen hoch. Die

heimischen Mobiltelefonierer drohen, ihre Lizenzen für

UMTS an den Staat zurückzugeben und die dafür

gezahlten 11 Milliarden Schilling für die sechs Lizenzen

plus bisherige Investitionen zurückzufordern.

UMWELT/TELEFONIE

Termine 2002
Heft 1/2002 erscheint

am 4. Februar 2002,

Anzeigenschluß ist

am 21. Jänner 2002

Messe-Sonderausgabe Exponet
Zusatzauflage zur Verteilung auf
der Exponet an Messebesucher

Heft 2/2002 erscheint

am 3. April 2002,

Anzeigenschluß ist

am 19. März 2002

Messe-Sonderausgabe IPEX,
Publica, E-Solution

Zusatzauflage zur Verteilung
auf den Messen an die Besucher

Heft 3/4/2002 erscheint

am 18. Juni 2002,

Anzeigenschluß ist

am 5. Juni 2002

Heft 5/2002 erscheint

am 4. September 2002,

Anzeigenschluß ist

am 20. August 2002

Messe-Sonderausgabe IFABO
Zusatzauflage zur Verteilung auf
der IFABO an die Messebesucher

Heft 6/2002 erscheint

am 19. November 2002,

Anzeigenschluß ist

am 5. November 2002

Und so erreichen Sie uns:

Verlags-, Redaktions- und Anzeigenleitung:
4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,
Tel.: 06234/7161, Fax: 06234/7162,

Mobil: 0699/11655 760,
Mail: office@x-media.at

Büro Wien:
1050 Wien, Bräuhausgasse 62
Tel.: 9618255, Fax: 9618256,

Mail: x-media@chello.at

Mediadaten am Heftende oder auf

www.x-media.at
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N
icht jeder kann von sich selbst be-
haupten, dass er ein guter Einkäu-
fer ist. Letztlich sind auch bei Sieg

und Niederlage im Sport mehrere Fakto-
ren entscheidend, ob gejubelt wird oder
Tränen ob der Niederlage vergossen wer-
den. Neu ist, dass man beim Versuch des
Einkaufes eines Startpaketes für den In-
ternetzugang, nämlich „aonspeed“ von
Jet2Web, wirklich sportlich und gut zu
Fuß sein muss. Zumindest aber ausrei-
chend motorisiert oder wenigstens die
Linien und Fahrpläne der Öffis gut
kennt. Denn es ist wahrlich nicht einfach,
dieses Software-Paket zu erstehen.
Aber der Reihe nach: einen Internet- Zu-
gang habe ich ja bereits. Zwei Punkte
nerven mich dabei schon länger. Erstens
das Wissen, dass es billigere Tarife für
Vielsurfer gibt und zweitens, dass alle, die
mich während meiner zeitbescheidenen
Surferei anrufen, nur das Besetzt-Zei-
chen hören.
Von überallher schallt die Werbung von
Jet2Web, auch von Dr. Ostbahn alias Ost-
bahn-Kurti, dass „aonspeed“ genau mei-
ne Kragenweite sein könnte. Also an ei-
nem Samstag-Vormittag Aufbruch in die
Shopping-City-Süd, in den Telekom-
Shop, dort habe ich in einer Vitrine die
Schachtel mit der gesuchten Software
entdeckt.
Der Verkäufer im Telekom-Shop hatte
Verständnis für meine Kaufabsicht, doch
verkaufen konnte er mir das Start-Soft-
ware-Paket nicht. Weil er nämlich seinen
Aussagen zufolge nur Werbung dafür ma-
chen darf, nein, verkaufen durfte er es mir
nicht. Da müsse ich mich zur Post bege-
ben, die hat in der SCS auch samstags ge-
öffnet und befindet sich sowieso nur einen
Stock höher.
Schnellen Schrittes dort angekommen,
die nächste Enttäuschung. Man hat zwar

diese Software lagernd, verkaufen darf
sie aber nur die Kollegin, die ist aber erst
wieder ab Montag da. Meiner Bitte, mir
das Start-Software-Paket aus der Glasvi-
trine, die vor unseren Nasen stand, he-
rauszugeben, konnte er auch nicht ent-
sprechen, weil ja die Kollegin erst Mon-
tag . . . Sie wissen schon. Einen Tip gab
mir der freundliche Postbeamte noch,
dass beim Wohnpark Alterlaa ein Post-
amt ist und auch ein Mobilkom-Shop, das
auch samstags geöffnet ist. Dort ange-
kommen, Sie ahnen es schon, war natür-
lich alles geschlossen.
Vielleicht war der Tip des Postbeamten in
der Shopping City gar nicht so schlecht.
dass am Montag . . . die Kollegin . . .
Nächste Aktion meinerseits, jetzt schon
ein bisschen gereizt, der Anruf bei „Jet2-
Web Internet Service Center: 0800 100
130“: Ziemlich prompt half mir ein Herr
mit freundlicher Stimme: Bei Saturn, Me-
diamarkt und Cosmos bekommen Sie das,
was Sie brauchen.
Ich dachte mir aber, auf dem Weg dorthin
liegt doch das Postamt im Westbahnhof,
ob ich es nicht dort versuchen könnte.
Der nette Herr im Internet Service Center
meinte, „gute Idee“ meinerseits.
Im Westbahnhof stärkte ich mich erst ein-
mal mit einer Melange beim Anker, dieses
Doping hatte ich nach den Schlappen der
letzten Stunden unbedingt nötig.
Es kam, wie es kommen musste. Es war
mittlerweile zwölf Uhr mittags. Die Post-
beamtin, bei der ich das Software-Paket
orderte, kramte bei einigen roten Paketen
herum, rückte aber dann mit der Wahrheit
heraus: „Der Kollege, der sich auskennt,
kommt erst um 14 Uhr!“
Ich gab ihr Tipps, die ich bei den letzten
Vergeblich-Kauf-Gesprächen gelernt
hatte. Es muss ein Formular geben, das
ich ausfüllen muss und sie (oder ich) dann

an Jet2Web faxen muss. Um ATS 99,-
muss sie mir ein aonspeed-Startpaket
aushändigen und das Modem wird mir
dann per Post zugesendet, weil ich ja das
SI-(Self Installation)-Paket gekauft habe.
Aber wenn etwas unklar ist, kann mich ja
der Kollege, der um 14 Uhr kommt, anru-
fen.
Die Postbeamtin dürfte ich aber gut ein-
geschult haben, denn es rief mich nie-
mand von der Post an, nicht nachmittags
und auch nicht abends.
Ich hatte also doch mein Erfolgserlebnis,
ich hatte kaufen können. Ganz stolz ging
ich mit dem Paket unterm Arm Richtung
Auto. Das Bedürfnis, dem „Jet2Web Ser-
vice Center“ ob meines Einkaufs-Er-
folgserlebnisses Bescheid zu sagen, war
stark. Der Gesprächspartner dort war
natürlich ein anderer als vorher, ich
schilderte ihm also im SMS-Stil meinen
Leidensweg. Er hatte sogleich tiefstes
Verständnis für mich, seine tröstenden
Worte hätten mich sogleich warnen sol-
len. Taten sie aber nicht, er machte seine
Sache sehr gut, er kennt sich sicher gut
aus rundum „aonspeed“.
Sie wollen jetzt sicher wissen, warum ich
glaubte, dass er sich bei „aonspeed“ gut
auskennt: Er sagte nämlich zu mir: „Su-
per, dass Sie es noch heute geschafft ha-
ben, das aonspeed-Startpaket zu kaufen.
Wenn sie das Formular auch schon gefaxt
haben, umso besser. Wegen der grossen
Nachfrage nach dieser Software dauert
es ab jetzt nämlich noch vier bis fünf Wo-
chen, bis wir Ihnen das Paket mit dem
Modem senden können, damit Sie die
Software „aonspeed“ überhaupt benut-
zen können.“
Sieg und Niederlage sind so wie im Sport
auch beim Einkaufen wirklich eng bei-
sammen, daran kann leider auch das
„speed“ bei„aonspeed“ nichts ändern.

Geschwindigkeit – alles ist relativ!
Die persönlichen Erfahrungen des Erich Fischer mit „aonspeed“

X-media gibt´s auch im Internet
Mit alle Ausgaben und allen Stories zum Blättern,

Nachlesen und als PDF zum Herunterladen. Und noch vieles mehr!

www.x-media.at
Verlagsbüro X-media, 4893 Zell am Moos, Oberschwand 15, Tel.: 06234/7161, Fax: 7162, Mobil: 0699/11655760, Mail: office@x-media.at

Neu!!! X-media Büro Wien: 1050 Wien, Bräuhausgasse 62, Tel.: 01/961 82 55, Fax: 01/961 82 56, Mail: X-media@chello.at
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