
Aussendung 02/2014

Die Breitbandinitiative Nebelberg Richtung Zukunft ist eine parteiunabhängige Plattform.
Kontaktadresse: breitbandinitiative.nebelberg@gmail.com

Vor 40 Jahren wurde über die Sinnhaftigkeit von Festnetz-Telefonen diskutiert und 
vor 20 Jahren fragte man sich, wofür man Handys in Zukunft brauchen wird. Nun 
stellen wir uns die Frage, ob wir zukünftig Glasfaserleitungen 
benötigen werden?

Das Internet wird immer mehr an Bedeutung gewinnen, die 
Anzahl der Anwendungen wird kontinuierlich steigen, aber auch 
deren Anforderungen in Bezug auf Geschwindigkeit. Langfristig 
wird es auch neuartige Anwendungen geben, die wir jetzt noch 
gar nicht absehen können. 
Möchten Sie in Zukunft:

 � Zeit im Bild sehen, wenn Sie gerade Zeit haben?
 � Einen Kino-Film bequem online sehen, wann immer Sie wollen?
 � Völlig frei von Störungen rund um die Uhr blitzschnell im Internet surfen?

Gerade unsere ländliche Gemeinde, die bedingt durch die Lage 
und Infrastruktur gegenüber dem Zentralraum ohnehin benach-
teiligt ist, darf diese Entwicklung nicht verschlafen. 

Derzeit ist das Thema Breitbandinternet oft in der Tagespolitik 
vertreten und es werden entsprechende Förderungen in Aussicht 
gestellt. Die Gemeinde Nebelberg will sich dabei als attraktive 
und zukunftsorientierte Region anbieten, um Gelder aus dem 
Fördertopf zu lukrieren. Unser Ziel ist es, in Nebelberg mit Hilfe von öffentlichen 
Fördergeldern eine Infrastruktur für ein Glasfasernetz aufzubauen. Jeder, der einen 
Glasfaseranschluss möchte, soll die Möglichkeit haben, diesen zu bekommen (auch 
wenn es oft nicht sofort möglich sein wird). 

Als Beispiel, dass die Zukunft nicht verschlafen werden soll, kann 
der Handy-Sendemasten in Schiffl herangezogen werden. Ob-
wohl es zahlreiche andere Bewerber gab, wurde er nur deshalb 
in Schiffl errichtet, weil es damals eine entsprechende Initiative 
gab. Ohne diese Aktivitäten würde es heute sehr wahrscheinlich 
keinen Mobilfunkmasten in diesem Gebiet geben. Heute möchte 
diesen Sender keiner mehr missen und ohne ihn wären wir mobil-
funktechnisch vermutlich im Niemandsland.

Warum Breitbandinternet über Glasfaser für Nebelberg und warum jetzt?

Wussten Sie, dass ...

… derzeit eine Internetgeneration heran-
wächst, die auf leistungsfähiges Internet angewie-
sen ist. Nur durch einen entsprechendem Ausbau 
kann man eine Abwanderung dieser Generation 
verhindern?

Wussten Sie, dass ...

…  wir die heutigen Versäumnisse im 
Bereich Breitbandinternet über Glasfaser erst in 10 
Jahren spüren werden.

Wussten Sie, dass ...

…  dass der zukünftige Breitbandbedarf 
nicht über Mobilfunk (LTE) gedeckt werden kann, 
weil mit jedem zusätzlichen Nutzer das Internet 
langsamer wird und ausgezeichnete Empfangsbe-
dingungen notwendig sein werden.
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Wie leistungsfähig ist mein Internetanschluss?

Um den Breitbandbedarf in unserer Gemeinde aufzuzeigen, ist es erforderlich, die 
Leistungsfähigkeit der vorhandenen Internetanschlüsse zu analysieren. Das dadurch 
gewonnene Wissen bildet eine gute Ausgangsbasis für die Gespräche mit den Anbie-
tern.

Wir möchten Ihnen in dieser Aussendung zeigen, wie sie die Geschwindigkeit Ihres 
Internetanschlusses ermitteln können. Für diesen Test gibt es spezielle Programme, 
wie z. B. http://www.speedtest.net.

Abbildung 1 zeigt den relevanten Kern 
des Tests, das Drumherum können sie 
für den weiteren Ablauf ruhig ausblen-
den. Mit einem Klick auf die Schaltfläche 
BEGIN TEST starten Sie 
den Test, der in etwa 
einer Minute auch 
schon wieder abge-
schlossen ist.

Als Ergebnis liefert der Speedtest drei 
Werte (siehe Abbildung 2).

PING: Antwortzeit aus dem Internet.

DOWNLOAD SPEED: Geschwindigkeit, 
mit der Daten heruntergeladen werden 
können.

UPLOAD SPEED: Geschwindigkeit, mit 
der Daten hochgeladen werden können.

In der Vergleichstabelle rechts finden 
Sie ein paar typische Anwendungen 
und die dafür erforderliche Bandbreite. 

Für Smartphones und Tablets gibt es 
die Anwendung speedtest.net übrigens 
auch als komfortable App.

Anwendung Datenrate (mindestens)
Internet-Telefonie 0,1 MBit/s
Radio, MP3 0,3 MBit/s
Videotelefonat 0,5 MBit/s
Surfen, Email 2 bis 6 MBit/s
TV-Standardqualität 4 MBit/s (pro Kanal)
TV in HD-Qualität 7 MBit/s (pro Kanal)

Abbildung 1: Anfangsdarstellung von speedtest.net

Abbildung 2: Testergebnis von speedtest.net

Abbildung 3: Vergleichstabelle mit typischen Anwendungen.

Wussten Sie, dass ...

…  man sich alle Nachrichten und viele 
andere Sendungen im ORF mit einer guten Inter-
netverbindung nachträglich zu jeder Zeit ansehen 
kann?
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