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KOMMUNIKATION

Erste Tests mit
Internet aus

der Steckdose

I
n 20 Haushalten der niederösterreichi-
sche Gemeinde Neukirchen läuft zur
Zeit ein Feldversuch bei demdas Inter-

net nichtwie üblich über Telefonkabel ins
Haus, sondern durch die Steckdose
kommt. „Das System ist technisch kom-
plett ausgereift. Sobald dieGenehmigung
vom Ministerium da ist und genügend
Geräte verfügbar sind, wollen wir Inter-
net aus der Steckdose für unsere Kunden
anbieten”, kündigt Stefan Zach, Unter-
nehmenssprecher des niederösterreichi-
schen Energieproduzenten EVN, an.
Auch der Tiroler Energielieferant TI-
WAG rüstet bereits für die Zukunft auf.
Tiwag-Chef Herbert Hönlinger: „Auch
wir testen seit dem Vorjahr Internet aus
der Steckdose. Sobald die Genehmigun-
gen da sind, wollen auch wir unseren
Kunden diese Service anbieten."
Doch bis jetzt fehlen dafür die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen. Michael Tie-
fengruber ausdemzuständigenMinisteri-
um für Verkehr, Innovationen und Tech-
nologie bremst die Euphorie jedoch: „Der
Internetstrom erfüllt keineswegs die ge-
setzlichen Richtlinien. Die Grenzwerte
fürdieAbstrahlungderLeitungenwerden
nicht eingehalten. In nächster Zeit wird es
daher sicherkeineGenehmigunggeben.“
Vom Konzept her funktioniert Internet
aus der Steckdose relativ einfach: Per
Glasfaserkabel kommt der „Internet-
Strom” zur nächstgelegenen Trafostation
eines Hauses undwird dort per Router für
das herkömmliche Stromnetz übersetzt.
Ist das Haus näher als 300 Meter zur Tra-
fosstion genügt dannbeimHaus selbst ein
Verstärker, der die Signale übersetzt. In
der Wohnung braucht man nur noch ein
spezielles Strommodem, und schon geht
es ab ins Web. Abgesehen vom Elektro
smog, das Internet aus der Steckdose bie-
tet Vorteile: Die Übertagungsgeschwin-
digkeit beträgt beim Strom-Web zika drei
Megabit. Zum Vergleich: Die High-
Speed-Technologie ADSL bringt mit 0,5
Megabit die Internet-Sites auf den Bild-
schirm. Internet aus der Steckdose ist also
sechsmal so schnell wie ADSL. Außer-
dem könnte man im Haus oder in der
Wohnung überall surfen, wo eine Steck-
dose vorhanden ist.
Ein weiteres Plus: Die EVN will ihren
Kunden den Web-Strom mit besonders
günstigen Preisen schmackhaft machen.
Zach: „Pro Monat wird der Internetan-
schluss unter 500 Schilling kosten.”

U
nsere Welt der Technik ist beherrscht
vonAbkürzungen: PLC,was verbirgt
sich hinter diesem Kürzel? „Power

Line Communication“ kurz „Internet aus
der Steckdose“ beschreibt den Versuch die
sogenannte „ last mile“ zum Kunden ein-
fach über die vorhandene 220Volt Strom-
leitung (eigentlich 230Volt) zu überbrü-
cken. Dabei handelt es sich um maximal
300 Meter von der nächsten Trafostation
bis in jeden Haushalt.
Dabei soll zusätzlich Hochfrequenz in die
Netzleitungen eingekoppelt werden und
eine Datenrate von bis zu 3 Megabit/Se-
kunde erreicht werden. Die Lobeshymnen
aus derWerbung sind bereits allgemein be-
kannt und selbst Anleger rechnen bereits
mit satten Zusatzgewinnen.
Was in der allgemeinen Internethysterie

leicht untergeht ist die Tatsache, daß bei
PLC die grundlegenden Naturgesetze der
Hochfrequenztechnik den Ideen von Ener-
gieversorgern und Wirtschaft entgegen
stehen.
Hochfrequenz (1 bis 30 Megehertz) lässt
sich selbst auf abgeschirmten Leitungen
(vgl. auch KabelTV) und Koaxialkabeln
nurmitVerlustenübertragen.DieseVerlus-
te sind u.a. durch Abstrahlung der Sende-
energie bedingt, ein Umstand der natürlich
zu einerVerschlechterung derLeistungsfä-
higkeit dieses Systems führt.
Konkret sind sich die Nachrichtentechni-
ker der EMV-Fachrichtung einig, daß
Stromleitungen in Häusern besonders un-
geeignet sindHochfrequenzinformationzu
übertragen. Die Folgen sind vielfältig:
–die Abstrahlungen der Sendeenergie stö-

Natürlich, auch unsere Elektroversorger wollen mitnaschen
am Internetboom. Und experimentieren mit etwas, das sie
PLC nennen. Über das Stromnetz sollen durch zusätzlich
eingekoppelte Hochfrequenzen die digitalen Impulse überall
dorthin gesandt werden können wo es auch eine Steckdose
gibt. Doch Achtung: Die Nachrichtentechniker schlagen
Alarm. Sie trauen den Starkstromtechnikern nicht. Denn
die Hochfrequenzen, wie sie auch in Mikrowellenherden
verwendet werden, sind äußerst gefährlich! Eine kritische
Betrachtung der Situation von Ing. Michael Zwingl,

selbst Nachrichtentechniker.

Internet aus der Steckdose

Alarm wegen
Elektrosmog!

So stellt die EVN auf
ihrer Homepage ihr
„Internet aus der

Steckdose“ dar. Doch
Michael Tiefengruber
aus dem Ministerium

für Verkehr, Innovatio-
nen und Technologie
bremst die Euphorie:

„Der Internetstrom er-
füllt keineswegs die ge-
setzlichen Richtlinien
da die Grenzwerte für
die Abstrahlung nicht
eingehalten werden. In
nächster Zeit wird es
daher sicher keine

Genehmigung geben.“
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ren den terrestrischen Radioempfang.
– Viele Sicherheitsfunkdienste, Botschaf-
ten, Aussenämter, Hilfsorganisationen
Militär, Flug-, Navigations-, Amateur-
und CB-Funketc..werdenmassivgestört.
– Elektrosmog im ganzen Haus, und das
wesentlich näher als jeder Handymast
– Keinerlei Abhörsicherheit bei Inter-
netbanking, Hackern ist Tür und Tor ge-
öffnet, da es sich ja um Funkwellen han-
delt.
–·Datenstau , da sich ja alleTeilnehmerdie
3 Mbit teilen müssen (shared medium)
In knappen Worten muß man festhalten,
daß selbst beste Modulationsverfahren
das starkeAbstrahlenderFunkfrequenzen
auf dem unsymetrischen Stromleitungs-
netz nicht verhindern können. Wer sich
heute vor den Wellen eines GSM-Handy-
Funksenders fürchtet, der könnte in Zu-
kunftdankPLCsogarnochhöherenStrah-
lungswerten ausgesetzt sein, und das 24
Stunden amTag, auchwenn es nur jemand
in der Nachbarschaft anmeldet.
Der Vorstoß der deutschen Regulierungs-
behörde die entsprechenden Grenzwerte
(NB30) vorzugeben hilft wenig, denn die-
se müssen relativ hoch angesetzt sein,
sonst wird die Technik zu teuer und rech-
net sich nicht. Gleichzeitig muß höhere
Sendeleistung auch verwendet werden,
weil sonst Haushaltsgeräte und Leucht-
stofflampen Störpegel verursachen.
Da die starke Stromlobby versucht die zu-
ständige Ministerin und Behörden zu ra-
schen Genehmigungen zu drängen, bleibt
leider zu erwarten, daß Österreich einen
unvernünftigen Alleingang im Nor-
mungsprozeß zugunsten von PLC durch-
führen wird. ( Die Regierung ist ja derzeit
besonders rasch im Beschließen von neu-
en Gesetzen.)
Dabei ist dieRegulierung vonFrequenzen
und Funkdiensten keineswegs nur natio-
nales Recht. Da es sich bei Funkfrequen-
zen um ein im rechtlichen Sinne nicht ver-
mehrbares Gut handelt ist eine völker-
rechtliche Institution, die ITU, oberstes
internationales Regulierungsgremium.
Die ITU hat daher einen Antrag zur Fre-
quenzzuweisung für PLC bereits eindeu-
tig abgelehnt. Dennoch weitet die EVN
aber auch TIWAG und OKA die Testkun-
denreihen in Neunkirchen, Wr. Neustadt
und Linz weiter aus. Das Argument „man
nutze lediglich eine drahtgebundene
Kommunikationsart“ und benötige daher
keine Genehmigung für Frequenzen ist
aus der Sichtweise von Starkstromtechni-
kern verständlich. Der Umstand, daß hier
ein beachtliches Monopol im kommuna-
len Bereich entsteht, das zukünftig Ener-
gie,Wasser, Entsorgung und Information,
sowie Telefon und Fernsehen kontrolliert,
blieb bisher auch kritischen Beobachtern
der Zib2 verborgen.
Es bleibt zu befürchten, daß nicht die Ver-
nunft, sondern der Stärkere siegen wird!
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