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Ehrgeiziges Ziel:
Breitband für alle
Welche Techniken eignen sich
für die flächendeckende
Versorgung mit
Breitbandinternet?

von Alfred Krüger und Volker Heil

Das Ziel klingt ehrgeizig: Bis
spätestens Ende 2010 sollen alle
Lücken in der Breitbandversorgung
geschlossen werden - darauf hat sich jetzt die Bundesregierung geeinigt.
Doch erst ein Technik-Mix kann alle Lücken schließen.
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Breitband bald für alle?
Schnelles Breitbandinternet: Versorgung zwischen
Wunsch und Wirklichkeit
Merkel will Breitband für alle
IT-Gipfel: Kanzlerin fordert Ausbau der Infrastruktur
Langes Warten auf schnelles Surfen
Nur ein Internetprovider erhielt von Warentest die
Note "gut"
141 Millionen für DSL auf dem Land
EU genehmigt Förderpaket
Flatrate aus dem All
Neue Technik macht jetzt auch Uploads über
Satellit  möglich
Zahl der Breitband-Nutzer in EU steigt
Studie: Immer mehr Haushalte verfügen über
schnellen Internet-Zugang
Warnung vor Zwei-Klassen-Gesellschaft bei
Breitband
Drohende Unterversorgung vor allem in ländlichen
Gebieten
Wimax: Versteigerung der Lizenzen beendet
Breitband für die Fläche

Breitbandportal des
Bundeswirtschaftsministeriums
Bundeswirtschaftsministerium: Zukunftsfähige
Breitband-Kommunikationsinfrastrukturen für
Deutschland
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Video Schnelleres Internet
auf dem Lande

Video Telekom-Rivalen
bieten DSL-Ausbau an

Video Kunden ärgern sich
über DSL-Anbieter

Bilderserie Sicherheits-
Tipps für das
Funknetzwerk
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