
I had a dream...

E
s schien, auf den ersten Blick, eine sehr
gemütliche und einfache Lösung zu
sein: Man steckt den Computer, an dem

ein kleines Kasterl dazwischen geschaltet
ist, einfach in eine Steckdose und hat nicht
nur Strom, sondern kann auch gleich ins
Netz der Netze einsteigen und eMails ver-
schicken. Die Vorfreude auf superschnelle
Internetanschlüsse über herkömmliche
Stromleitungen, die ganz normal weiterver-
wendet werden können, ist inzwischen aber
einer verbreiteten Resignation gewichen.
Surfen aus der Steckdose wird bereits seit
fast drei Jahren propagiert, Probebetriebe
immer wieder angekündigt, doch bislang ist
es bei einigen spärlichen Tests und Feldver-
suchen geblieben.
Anfang September sah es dann so aus, als ob
das Experiment „Powerline“ endgültig zu
den Akten gelegt werden könnte: In
Deutschland gab der Energieriese RWE das
endgültige Aus für das schnelle Internet aus
der Steckdose bekannt. Ende September
wurde das Projekt offiziell beendet. Grund
des Rückzugs sind „unvorhersehbare tech-
nische Entwicklungen“. Für die Powerline-

Technologie gebe es keine genügend gro-
ßen Frequenzblöcke, ließ Carsten Knauer,
Geschäftsführer des Essener Unterneh-
mens, verlauten. Auch Probleme mit den
Powerline-Modems der Schweizer Firma
Ascom habe es gegeben, erklärte Knauer.
Ascom bestreitet indes technische Problem
und verweist auf 60 Pilotinstallationen, bei
denen die Technologie eingesetzt wird und
stabil sei.
Neben den technischen Problemen verwei-
sen Branchenkenner aber auch auf eine
mangelnde Akzeptanz am Markt. Mit 2.000
Kunden im Frühjahr 2002 schien es unrea-
listisch 120.000 für Ende 2002 und 300.000
Kunden bis Ende 2004 zu gewinnen. Cars-
ten Knauer dementiert allerdings, dass es
mangelndes Kundeninteresse gegeben ha-
be.

Dream on...

B
ei uns hat die Energie AG Oberöster-
reich bereits das „Stromsurfen“ ad
acta gelegt.

Nicht so aber einige hartgesottene Idealis-
ten wie die EVN. „Wir warten ab und testen
weiter“, sagt EVN- Sprecher Stefan Zach.
„Vielleicht kann sich das Internet aus der

Steckdose doch noch durchsetzen“ hofft
man.
Auch Wienstrom hat das Projekt noch nicht
ganz abgehackt. Im Juni dieses Jahres stellte
das Unternehmen „i-blizz“ der Öffentlich-
keit vor. Ab Jänner 2003 will das Unterneh-
men die Testphase beenden und Privatkun-
den in Wien mit dem Breitband-Glasfaser-
Datennetz – laut Firmenangaben „20 mal
schneller als ADSL“ – versorgen. Ausge-
hend von einem zentralen Netz werden die
einzelnen Haushalte mit einem Lichtwel-
lenleiterkabel versorgt, das in einer „tele-
fonähnlichen“ Steckdose endet. Daran kön-
nen dann Endgeräte, wie zum Beispiel
Computer, Fernseher oder Telefone ange-
schlossen werden. Getestet und ausgebaut
wird bereits im 11. Wiener Gemeindebe-
zirk. „Derzeit sind etwa 1.000 Kilometer
Glasfaserkabel verlegt“, erklärte eine Spre-
cherin. „Wir arbeiten ständig an der Erwei-
terung. In etwa einem Jahr soll das Service
flächendeckend in Wien erhältlich sein“,
betonte sie optimistisch.
Für den Kunden stehen dann die drei
„i-blizz“-Varianten „Mega“, „Giga“ und
„Terra“ zur Auswahl. Die Download- und
Upload-Geschwindigkeit beträgt jeweils 10
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Internet aus der Steckdose:
Funktioniert es doch?

Trotz Gesundheitsbedenken und vieler technischer
Probleme startet Powerline in Wien und Linz

Internet aus der Stechdose ist ja, wie X-media-Leser wissen, nicht unumstritten. Zu viel

hochfequenter Elektrosmog, sagen die Gegner. Dann hatte es den Anschein, als ob die

sogenannte Powerline-Technolgie auch aus technischen Gründen keine Chance hätte. Doch

einige hartgesottene Verfechter der Technologie geben nicht auf. Jan Weinrich hat sich die

aktuelle Situation um das Internet aus der Steckdose angesehen.

INTERNET/NETZWERKE
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Mbit/s. Unterscheiden kann man die Ange-
bote jedoch durch Webspace, Anzahl der
E-Mail Adressen, Datentransfer und durch
den Preis, der zwischen 69 bis 299 Euro lie-
gen soll.

In Linz beginnt’s

I
n Linz ist man schon ein wenig weiter.
Nach rund zwei Monaten Probebetrieb
surfen jetzt die ersten 200 Kunden der

Linz AG per „Internet aus der Steckdose“.
„Bis Jahresende sollen rund 1.000 Kunden
angeschlossen sein“, erklärte Josef Stoc-
kinger, Vorstandsvorsitzender der „Speed-
Web Consulting GmbH“. An der neuen Ge-
sellschaft hält die PPC AG mit Sitz in
Mannheim in Deutschland, die das entspre-
chende Know-how zur Verfügung stellt, 60
Prozent, und die Linz AG 40 Prozent. „Wir
werden rund sieben Millionen Euro zum
Jahr 2006 in die so genannte Powerli-
ne-Technologie investieren“, erklärte Stoc-
kinger. „In diesem Zeitraum sollen zwi-
schen 14.000 und 15.000 Kunden im Ver-
sorgungsgebiet gewonnen werden. Den
Break Even wollen wir in drei Jahren errei-
chen“, sieht Stockinger optimistisch in die
Zukunft.
Derzeit könnten theoretisch bis zu 6.000
Linzer Haushalte Internet aus der Steckdose
nutzen. Bis Ende 2002 sollen es laut Stoc-
kinger rund 11.000 sein. Der weitere Aus-

bau im Versorgungsgebiet richte sich nach
den jeweiligen Markterfordernissen. „Wir
wollen bundesweit Energieversorger als
Kunden gewinnen“, sagte Stockinger, der
bereits großes Interesse ortet. In den nächs-
ten fünf Jahren sollen rund 30.000 Endkun-
den an die Powerline-Technologie ange-
schlossen werden.

Gegner formieren sich

D
ie Powerline-Gegner, insbesondere
Nachrichtentechniker die im Umgang
mit hochfrequenten Strömen Erfah-

rung haben, formieren sich neuerlich. Wie
bereits vor einem Jahr von X-media berich-
tet (Heft 6/2001) fürchten sie den allgegen-
wärtigen Elektrosmog in den Stromleitun-
gen, auch wenn gerade nicht gesurft wird.
Die für einen niederfrequenten Lichtstrom
ausgelegten Kabel sind für den Transport
hochfrequenter Datenströme vollkommen
ungeeignet da sie nämlich keine spezielle
Abschirmung wie zum Beispiel Antennen-
kabel besitzen und die Sendeenergie unge-
hindert abgestrahlt wird.

(Mehr darüber im nächsten X-media)

27X-media 10 / 6-2002

NETZWERKE Hausinternes LAN übers Stromnetz

E
ine etwas anders geartete Nutzung des Stromnetzes für Computerzwecke sieht das
bayrische Unternehmen Kraftcom vor: Der bayrische Kommunikationstechnik-
Spezialist hat ein Produkt namens PowerNET auf den Markt gebracht, mit dem in

Wohnungen und Häusern Computernetzwerke über bestehende normale Stromkabel
realisiert werden können. Das Gerät wird mittels Ethernet-Kabel mit dem Computer ei-
nerseits und mit einer beliebigen Steckdose andererseits verbunden. Über ein Kabel-
modem oder einen DSL-Router kann natürlich auch eine Verbindung mit dem Internet
aufgebaut werden. Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit soll 14 Mbps betra-
gen, die effektive Bandbreite entspricht laut Kraftcom in etwa aber der von WLAN-
Verbindungen und schwankt je nach Leitungsqualität zwischen fünf und acht Mbps.
Auch die Reichweite ist mit der von WLANs zu vergleichen: von 200 Metern (in Häu-
sern mit mehreren Wohnungen können unter Umständen auch Nachbarn erreicht wer-
den) kann man laut Hersteller ausgehen.
Vertrieben wird das Produkt zur Zeit noch von Kraftcom selbst, da sie derzeit noch auf
der Suche nach Vertriebspartnern sind. Eine Bestellung ist allerdings schon jetzt direkt
bei dem Erzeuger möglich. Der Preis eines Gerätes (für ein Netzwerk werden minde-
stens zwei benötigt) liegt bei knapp 155 Euro.
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