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Internet via TV-Kabel: Eine echte DSL-Alternative
Die Technik für schnelles Internet per Fernseh-Kabel ist ausgereift

Berlin/Göttingen  –  Internet-TV,  Online-Videotheken,  Fotos  hochladen  -  für
mehr und mehr Anwendungen brauchen Haushalte auch mehr Internet, sprich eine
höhere  Bandbreite.  Eine  echte  Alternative  zu  DSL  ermöglicht  Internet  per
Fernsehkabel. "Während DSL im Downstream nur Datenraten bis zu 16 Megabit pro
Sekunde  (MBit/s)  bietet  -  für  mehr  ist  VDSL  notwendig  -  sind  Anschlüsse   mit
Geschwindigkeiten von bis zu 25 MBit/s und mehr bei Internet über  TV-Kabel die
Regel", weiß Bettina Seute vom Onlinemagazin teltarif.de.

Gerade für Haushalte,  die es zur nächsten Vermittlungsstelle weit  haben und via
DSL nur 6 MBit/s oder weniger erzielen, kann sich der Wechsel zu Internet per TV-
Kabel  lohnen.  Denn  auch  über  große  Distanzen  hinweg  überträgt  ein  TV-Kabel
Daten schneller. Bei herkömmlichen DSL-Leitungen heißt es: Je länger das Kabel,
umso  schwächer  wird  das  Signal.  Allerdings  können  Kunden  bei  Kabel  nicht
zwischen verschiedenen Anbietern wählen. Für jede Anschrift ist genau ein Anbieter
zuständig. "Wenn Verbraucher auf der Suche nach einem Kabelanbieter sind, nutzen
sie am besten den teltarif-Rechner. Dort geben sie ihre Ortsvorwahl ein und erhalten
den passenden Provider", rät Seute.

Aber nicht jeder Kabelanschluss kann auch als Internetanschluss genutzt werden.
Die  Leitung  muss  rückkanalfähig  sein.  Auf  der  Webseite  des  zuständigen
Netzbetreibers  können  Nutzer  das  ganz  einfach  prüfen.  Zudem  kann  es  bei
mehreren Nutzern einer Leitung zu Engpässen kommen. Das TV-Kabelnetz ist ein so
genanntes  Shared  Medium,  so  dass  die  wirkliche  Geschwindigkeit  auch  vom
Surfverhalten  der  anderen Nutzer  in  der  Umgebung abhängig ist.  Wenn zu viele
Kunden sich die Leitung teilen, ist  das Netz schnell  überlastet.  "Zwar können die
Anbieter  ihre  versprochenen  Geschwindigkeiten  nicht  immer  einhalten,  aber
dennoch:  Wer sich einen 100-MBit/s-Kabel-Anschluss bucht,  wird  sehr  schnell  im
Internet unterwegs sein", sagt Seute.

Mehr Informationen über Internet via Kabel finden Sie hier:
http://www.teltarif.de/internet/tv-kabel/dsl-alternative.html

Der Vertragsrechner Festnetz Internet von teltarif.de:
http://www.teltarif.de/tarife/breitband-internet/vdsl-dsl-glasfaser-tvkabel/

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, August 2014). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern
informiert  zudem  ein  wöchentlicher,  kostenloser  E-Mail-Newsletter  über  das
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt. 
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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
Bettina Seute
Tel: 0551 / 517 57-14, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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