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Zugangsarten für das Internet unterwegs 
Ob Surf-Stick, UMTS-Router oder Tethering: Für jeden das Richtige 
 
 Berlin/Göttingen – Es gibt heutzutage kaum noch jemanden, der das Internet 
nicht in Form eines Handys mit sich in der Tasche herumträgt. Doch was, wenn 
unterwegs mal der Wunsch nach einem größeren Display für eine komfortablere 
Betrachtung besteht? Nicht jedes Netbook oder Tablet ist mit einem integrierten 
Mobilfunkmodul ausgestattet. "Für den mobilen Weg ins Internet gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. Bei einer häufigen und intensiven Nutzung bietet sich 
ein Surf-Stick oder ein mobiler UMTS-Router an, für den Gelegenheitssurfer das 
Smartphone-Tethering", sagt Steffen Herget vom Onlinemagazin www.teltarif.de. 
 

Am einfachsten in der Anwendung ist der USB-Surf-Stick mit eingelegter 
Daten-SIM-Karte. "Durch den günstigen Anschaffungspreis, die unkomplizierte 
Installation und die schnelle Internetverbindung erfreuen sich die Surf-Sticks großer 
Beliebtheit", weiß Herget. So können die neusten Modelle von Herstellern wie 
Huawei oder ZTE abhängig vom Mobilfunknetz Übertragungsraten von bis zu 21,6 
Megabit pro Sekunde erreichen. Tabletnutzer haben bei dieser Zugangsart das 
Nachsehen. Hier fehlt entweder der benötigte USB-Port oder das Betriebssystem 
sieht die Nutzung eines Sticks nicht vor. Für diese Nutzergruppe empfiehlt sich die 
Verwendung eines mobilen UMTS-Routers. Mit diesem wird ein eigenes WLAN-
Netzwerk, also eine drahtlose Anbindung, aufgebaut. Darüber können dann mehrere 
Geräte das Internet nutzen. "Wie beim Surf-Stick braucht der Nutzer auch beim 
mobilen UMTS-Router eine separate Daten-SIM-Karte. Hierfür bieten sich 
beispielsweise bei gelegentlicher intensiver Nutzung Prepaid-Karten mit einer 
Tagesflatrate an", rät Steffen Herget.  
 

Zu guter Letzt gibt es noch die Möglichkeit, die Handy-Datenverbindung für 
das mobile Surfen mittels Netbook oder Tablet zu nutzen. Je nach Gerät kann das 
sogenannte Tethering beispielsweise über ein USB-Kabel oder per WLAN erfolgen. 
Der Nutzer braucht bei dieser Zugangsvariante keine neue SIM-Karte, muss jedoch 
in seinem Mobilfunkvertrag nachsehen, ob sein Anbieter Tethering erlaubt und auch, 
ob sein Handy-Betriebssystem Tethering unterstützt. Das Fazit von Herget lautet: 
"Für die mobile Internetnutzung ist nicht nur die richtige Hardware entscheidend. Bei 
häufiger und intensiver Laptopnutzung sollte der Nutzer unbedingt auf einen 
passenden Mobilfunkdatentarif achten, in dem ein ausreichend großes Datenpaket 
enthalten ist." 
 
 

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.teltarif.de/mobiles-internet-
zugangsarten  
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Über teltarif.de Onlineverlag GmbH 
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes 
1998 einer der führenden unabhängigen Informationsdienstleister und Vergleicher 
(Quelle: IVW, Juli 2011). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern 
informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das 
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.  
 
 
 
Informationen für Journalisten 
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das 
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit 
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von 
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten 
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de 
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download 
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften: 
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html 
 
 
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an: 
 
teltarif.de Onlineverlag GmbH, 
Brauweg 40, 37073 Göttingen 
Martin Müller, Bettina Seute 
Tel: 0551 / 517 57-14, Fax: 0551 / 517 57-11 
E-Mail: presse@teltarif.de 


