
Warum sollte ich Glasfaserkabel haben?
Abgesehen davon das man ein stabiles, schnelles und zukunftssicheres Breitband bekommt gibt es mehrere andere 
Sachen die dafür sprechen das du mit bei uns bist und unser eigenes Glasfasernetzwerk baust.

Wir werden ein besseres Telefonnetz bekommen mit IP Telefoni wenn die Leitungen vergraben sind.

Du bekommst HD Fernsehen zu Hause ohne auf dem Dach stehen zu müssen um an der Antenne zudrehen und ein 
Kabelangebot das du nach deinen Wünschen anpassen kannst.

Der Wert deines Hauses steigt
Der Wert deines Hauses steigt speziell im Vergleich mit denen die sich dafür entscheiden 
nicht dabei zu sein. Die Meisten benutzen das Internet heutzutage schon täglich. Ein Haus 
mit modernster Technik ist selbstverständlich interessanter für potenzielle Hauskäufer. 
Auch Ferienhäuser steigen im Wert. Es gibt mehrere Dienste die bei einem 
vorübergehenden Umzug ins Ferienhaus mitgenommen werden können ohne doppelte 
Kosten.

Zusammen für das beste Glasfasernetz
Man besitzt zusammen sein Glasfasernetz und das bewirkt dass man zusammen gute Dienste zu besseren Preisen 
aushandeln kann.
Wir werden zusammen zusehen dass das Glasfasernetzwerk in unserem Gebiet von guter Qualität ist und jeden erreicht 
der mit dabei sein will, auch wenn der Abstand bis zum Haus lang ist. Z.B. ist Glasfaserkabel zukunftssicher und hat 
eine höhere Geschwindigkeit als 4G welches man bedenken muss bei der steigenden Anzahl an Internetdiensten. 

Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten
Durch einen guten Anschluss ans Internet schafft man beste Vorraussetzungen von zu Hause aus arbeiten zu können. 
Für Selbstständige wird es leichter und sicherer seine Kunde über das Internet zu erreichen. 

Eine Abgabe für das komplette Angebot
Es gibt nur eine Monatsabgabe für alle Dienste im Paket (Internet, Fernsehen, Telefon). Diese beläuft sich auf ca 
300-400 kr (je nach Anbieter und Dienst). Diese Summe muss verglichen werden mit dem Betrag den man bisher für 
jeden einzelnen Dienst bezahlt.



Flexible IP-telefoni
Durch die Benutzung von IP-telefoni im Glasfasernetz, auch 
Breitbandtelefon genannt, bekommt man mehrere Vorteile.
Man hat keine sturmempfindlichen Telefonleitungen mehr weil alle 
Kabel im Boden vergraben werden. Die Leitungen sind außerdem 
unempfindlicher für Gewitter weil Licht im Glasfaserkabel ist und 
keine elektrischen Signale die gestört werden können. 
Man bekommt ganz normale Telefonnummern. Die dich anrufen 
merken nicht dass das Gespräch über ein Glasfasernetz geführt wird. 
Alle Dienste wie Anrufbeantworter, Nummererkennung usw. gibt es 
für IP-telefoni.
Abhängig vom Telefonmodell kann man einen Stromspeicher 
brauchen damit das Telefon auch bei einem Stromausfall funktioniert. Ein kleineres UPS kann helfen welcher Strom von 
einer Batterie gibt. Dieses schützt auch vor Störungen im Stromnetz bei Gewittern.

Schnelles Breitband
Das erste voran man denkt wenn man Glasfasernetz hört ist 
Breitband mit sehr hoher Geschwindigkeit. Die Faseroptik ist das 
am meisten zukunftssichere Medium mit dem man heute 
Breitband bauen kann. Das garantiert das wir auch in Zukunft 
einen Anschluss zum Internet unter bestmöglichen 
Voraussetzungen haben. 
In vielen anderen Glasfaservereinen liegt das Grundpaket 
meistens bei 100/10 Mbit. Das bedeutet dass man mit einer 
Geschwindigkeit von 100 Mbits/s aus dem Internet herunterladen 
und mit 10 Mbits/s hochladen kann. Wenn es erwünscht wird 
kann man ein Paket mit höherer Geschwindigkeit bestellen.
Doch ist es  so das die Geschwindigkeit von Flaschenhälsen 
(Engstellen) außerhalb des Byafibers Glasfasernetzes bestimmt 
wird. Wir streben nach einem Netz von äußerster Qualität in 
unserem Gebiet.

IP-tv gibt dir ein breites Angebot an HD
Das Netz überträgt auch Fernsehkanäle in bester HD-Bildqualität. Man 
braucht für den Empfang keine Antennen oder Parabole was perfekte 
Bildqualität bei jeder Wetterlage bedeutet. 
Das Kanalangebot ist groß. In vielen anderen Vereinen gibt es ein 
Grundpaket mit 18 Kanälen. Z.B. svt1, svt2, tv3, kanal 5, tv6, Sjuan, tv8, 
kanal 9, Kunskapskanalen, svt24 usw.
Wenn das nicht ausreichend ist kann man das Angebot erweitern mit 
Paketen von Canal+ und Viasat, gleichzeitig. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit Videodienste im Netz zu nutzen wie z.B. 
Svt-play, Voddler und iTunes. 



Reicht es denn nicht mit 4G (Funknetz)?
Warum soll man sich um Glasfaser kümmern und viel Geld 
bezahlen wenn 4G trotzdem kommt?
Es ist eigentlich keine Frage von entweder oder sondern von beides 
gleichzeitig. Für zuhause ist Glasfaser die beste Wahl und für deine 
mobilen Systeme die du mit dir trägst passt das mobile Netzwerk 
wie 4G.

4G wird für alle mobilen Einheiten gebraucht wie alle Handys, 
Waldmaschinen, Bodenbearbeitungsmaschinen, Datensammlungen 
ohne Netzwerk, Autos. Überall wird es einen Bedarf an kabellosen 
Anschlüssen geben. Wenn man dann das Netz gleichzeitig fürs 
fernsehen, telefonieren und surfen benutzen will wird dieses stark 
belastet sein was wiederum zu begrenzten 
Übertragungsgeschwindigkeiten führen wird. 
Ein Rechenbeispiel: HD-Fernsehen braucht bis zu 2,3 Gb/h (Zahlen 
von Netflix). Du selbst kannst ausrechnen wie viele Stunden fernsehen du schauen kannst mit einem Abo von einem 
Anbieter deiner Wahl. Bedenke das du nur alle Daten fürs fernsehen berechnest und nicht fürs surfen, Musik übers Netz 
hören oder ähnliches.   

Ein Glasfasernetzwerk ist zukunftssicherer als die Technik mit 4G. Mit 4G ist die Geschwindigkeit begrenzt, im 
Glasfaserkabel arbeitet man hingegen mit Lichtgeschwindigkeit. 
4G hat heute eine theoretische Topgeschwindigkeit von ungefähr 100 Mbit/s und einen angegebenen Standard der 1 
Gbit/s geben soll. Eine Geschwindigkeit die Glasfaser heute schon kann. Auf der anderen Seite hat man heute schon 
eine Geschwindigkeit von bis zu 26 Tbit/s durch die Glasfaser geschafft und in Japan arbeiten Forscher an 1 Pbit/s.

Aber die Radiotechnik wird sich entwickeln. Gewiss! Und es kommen auch unsere Anforderungen mit welcher 
Geschwindigkeit unsere mobilen Einheiten angeschlossen sein sollen. Immer mehr Leute werden intelligente Handys, 
Tablets und anderes haben welches ständig mit dem Internet verbunden sein soll.

Auch die Glasfasertechnik wird sich weiterentwickeln und verbessern.

Begrenztes Frequenzspektrum. Der Radioverkehr funktioniert so dass man auf angegebenen Frequenzen Informationen 
schicken kann. Die Anzahl an zugänglichen Frequenzen ist begrenzt. Dies bedeutet dass der Datenverkehr eine geteilte 
Quelle sein wird. Nehmen wir an das ein Frequenzband 1 Meter lang ist. Jeder Benutzer bekommt einige Zentimeter 
um Daten zu übertragen. Je mehr Zentimeter du hast desto schneller ist dein Anschluss. Sind es aber mehr und mehr 
die sich den zugeteilten Meter teilen sollen wird der Anschluss langsamer.

Schlechter Ausbau auf dem Land. Es wird dauern bis die Funknetzabdeckung bei uns auf dem Land ausreichend sein 
wird und in bestimmten Gebieten wird es gar keine Abdeckung geben. Wir kommen in dieselbe Situation wie mit dem 
Breitbandnetz wo man den Ausbau in Städten und größeren Ortschaften vorantreibt.


