
[1] 
 

 
 
 
 

Handreichung zur Informationsveranstaltung  

„Internetanschluss leicht gemacht“ 

 
 

Ein Internetanschluss öffnet das Tor zur Welt. Doch bis zum problemlosen Funktionieren stellen sich 

viele (technische) Fragen. Diese Handreichung klärt die wichtigsten Fragen. 

 

Wie komme ich ins Internet? 

Um zu Hause im Internet surfen zu können, brauchen Sie einen Computer, einen Telefonanbieter und 

eine für Sie adäquate Methode, eine Internetverbindung herzustellen. Sie können zwischen drei 

Möglichkeiten des Internetzugangs wählen: 

 

 

(1) Modem (zusammengesetzt aus den Wörtern „Modulator“ und „Demodulator“) 

Mit einem analogen Modem werden digitale Daten durch Modulation in für analoge 

Leitungen geeignete Signale umgewandelt, übertragen und am Ende der Leitung durch 

Demodulation schließlich wieder in digitale Daten zurückverwandelt. Dieses Verfahren ist 

jedoch sehr langsam (bis zu 56 kbit/s), so dass die Übertragung großer Datenmengen (z.B. 

Bilder, Videos) sehr lange dauert. Daher ist ein Internetanschluss mit Modem nur dann 

empfehlenswert, wenn der/die Nutzer/in eher wenig im Netz surft, sich keine Bilder und 

Videos anschauen oder per E-Mail verschicken möchte. 

 

(2) ISDN (Integrated Services Digital Network) 

ISDN ist ein internationaler Standard für ein digitales Telekommunikationsnetz, das es 

erlaubt, verschiedene Dienste wie Fax und Telefonie zu übertragen und zu vermitteln. Der 

Hauptunterschied zum analogen Anschluss (wie zum Beispiel dem Modem) besteht in der 

digitalen Übertragung der Daten bis zum Endgerät. Dadurch können über einen Anschluss 

mehrere Kanäle gleichzeitig übertragen werden (mit zwei gebündelten Kanälen 128 kbit/s). 

Beim ISDN-Basisanschluss stehen mehrere Kanäle zur Verfügung, die völlig unabhängig 

voneinander für Telefongespräche, Fax oder Datenübertragungen genutzt werden können. 

Es ist also möglich, gleichzeitig zu telefonieren und im Internet zu surfen. ISDN war ein 

wesentlicher Fortschritt der bisher üblichen Modem-Übertragung. Durch den DSL-Anschluss 

wurde er jedoch relativ schnell wieder abgelöst. 

 

(3) DSL (Digital Subscriber Line) 

DSL ist ein Übertragungsstandard, mit dem Daten mit hohen Übertragungsraten (bis zu 

50Mbit/s) über Glasfaserleitungen gesendet und empfangen werden können. Weiterhin 

muss gewährleistet sein, dass die nächste Verteilerstation des Anbieters nicht zu weit 
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entfernt liegt.  NICHT JEDER TELEFONANSCHLUSS IST DSL-FÄHIG! Es gibt jedoch meist die 

Möglichkeit, auf der Internetseite des gewünschten Providers Verfügbarkeitschecks 

durchzuführen. Oder fragen Sie Ihren Telefonanbieter. 

 

Die meisten DSL-Anbieter ermöglichen auch Telefonie. Ebenso wie bei ISDN, können Sie bei 

diesem Verfahren gleichzeitig telefonieren und im Internet surfen, da die DSL-Daten in einem 

anderen Frequenzbereich übertragen werden als die Telefondaten.  

 

Formen des DSL-Tarifs: 

- DSL-Zeittarif: Sie bezahlen jeden Monat einen festgesetzten Preis für eine zuvor 

festgelegte maximale Zeit, die Sie im Internet verbringen können. Überschreiten Sie 

dieses Zeitkontingent, zahlen Sie nach. 

- DSL-Volumentarif: Sie bezahlen jeden Monat einen Festpreis für ein zuvor bestimmtes 

Volumen an übertragenen Daten. Haben Sie dieses Volumen beim Surfen übertreten, 

bezahlen Sie zusätzlich zum Volumen-Tarif das Mehr an genutzter Datenübertragung. 

- DSL-Flatrate: Sie bezahlen einen festen Preis im Monat und können so viel telefonieren 

und im Internet surfen wie Sie möchten. 

 

 

Nebenstehende Grafik veranschaulicht, wie groß der Unterschied in der 

Datenübertragung zwischen den drei Methoden ist (Quelle: 

http://www.dslweb.de/dsl-schritt2.htm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da DSL aufgrund der Schnelligkeit der Übertragung und der günstigen Angebote verschiedener 

Provider eine immer beliebtere Art des Internetzugangs ist, wird im Folgenden erläutert, was Sie zu 

Hause für einen DSL-Anschluss benötigen: 

 

(1) Telefonanschluss:  

Um DSL nutzen zu können, ist meistens ein Telefonanschluss notwendig. Viele Anbieter 

setzen dabei auf den Anschluss der Deutschen Telekom. Mittlerweile gibt es aber auch 

andere Unternehmen, sogenannte Reseller, die Anschlüsse und Tarife unter eigenem Namen 

anbieten. Deshalb ist heute kein/e Nutzer/in mehr gezwungen, einen Telefonanschluss der 

Telekom zu buchen. 

 

(2) Hardware: 

Um schnell im Internet surfen und parallel dazu telefonieren zu können, benötigen Sie die 

geeignete Technik dazu. Der DSL-Splitter teilt dabei die Telefon- und die Internet-Signale auf. 

Das DSL-Modem verschickt Datenpakete und empfängt diese. Ein WLAN-Router erlaubt den 

drahtlosen Anschluss mehrerer Computer. 

http://www.dslweb.de/dsl-schritt2.htm
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Die wichtigsten Begriffe auf einen Blick 
(Quellen: www.internet-dsl.net/dsl-glossar.html; www.top-dsl.com/dsl-lexikon/index.php) 

 

 

Bandbreite 

Das Wort bezeichnet die maximale Leistungsfähigkeit Ihres Internetanschlusses. Meistens wird die 

Bandbreite mit „Bits pro Sekunde“ angegeben, auch „bps“ abgekürzt (z.B. DSL 6000 = DSL-Anschluss 

mit der Möglichkeit, 6000 Bits pro Sekunde zu empfangen). Je höher die Bandbreite ist, desto größer 

sind die Datenmengen, die transportiert werden können, und umso schneller ist der Datentransfer. 

 

Breitband 

Als Breitband (broadband transmission) wird das Übertragungsverfahren genannt, welches das 

Frequenzspektrum eines Übertragungsmediums in mehrere parallel laufende Kanäle unterteilt.  

Die Kanäle sind einer Trägerwelle aufmoduliert, ohne sich gegenseitig negativ zu beeinflussen. 

Dadurch wird die gleichzeitige Übertragung verschiedener Daten/Nachrichten ermöglicht. 

 

DSL (Digital Subscriber Line) 

DSL ist die Hochgeschwindigkeits-Internet-Technik, bei der Daten über Kupferadern des 

Telefonnetzes verschickt werden.  

 

DSL-Modem 

An den Splitter wird das DSL-Modem angeschlossen. Es empfängt und sendet die Daten, die beim 

Internetsurfen hin- und her wandern. 

 

DSL-Splitter 

Der Splitter wird an die Telefondose in der Wand angeschlossen. Er trennt herkömmliche 

Telefondaten und die DSL-Internetdaten. An ihn werden dann Telefon und DSL-Modem 

angeschlossen. 

 

Flatrate 

wird der Internet-Pauschaltarif genannt. Es wird eine meist monatliche Pauschalgebühr verlangt, 

ohne weitere zeitliche oder mengenmäßige Begrenzung. Manche Flatrates haben eine 

Preisstaffelung nach Nutzungsverhalten. 

 

Hotspot 

Mit Hilfe dieses drahtlosen Internetzugangspunktes können Sie an öffentlichen Plätzen (z.B. 

Flughäfen) mit dem eigenen Laptop auf das Internet zugreifen. 

 

ISDN (Integrated Services Digital Network) 

Ein Standard für ein digitales Telefonnetz. Durch den Umstieg auf Digitaltechnik wurde es möglich, 

zwei Telefongespräche gleichzeitig über dieselbe Leitung zu schicken oder schneller zu surfen, als das 

vorher mit Modem möglich war.  

 

LAN (Local Area Network) 

ist ein lokales Netzwerk: Also eine Gruppe von Rechnern, die drahtlos oder per Kabel dauerhaft 

miteinander verbunden sind. 

 

http://www.internet-dsl.net/dsl-glossar.html
http://www.top-dsl.com/dsl-lexikon/index.php
http://www.top-dsl.com/dsl-lexikon/internet.php
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Modem 

Modems wandeln Daten um, damit die Kommunikation zwischen verschiedenen Stationen 

funktioniert. Heimanwender benötigen in der Regel ein Modem, um die digitalen Computerdaten zu 

analogen Telefondaten umzuwandeln und so im Internet zu surfen. 

 

Netzwerk 

Ein System von Rechnern, Steuereinheiten (z.B. Router) und anderen Geräten (z.B. Drucker). Die 

Rechner im Netzwerk sind über Datenübertragungseinrichtungen wie Kabel oder Funk miteinander 

verbunden. 

 

Provider 

Dienstleister, der seinen Kunden eine Verbindung zum Internet anbietet (z.B. Telekom, Alice, 1 & 1). 

 

Router 

Der Router ist ein Rechner, der zwischen Teilnehmern im Netzwerk vermittelt. Ihn braucht man z.B., 

wenn mehrere Rechner im Haushalt denselben DSL-Zugang nutzen. Dann wird er ans Modem 

angeschlossen und verteilt die Daten an die Einzelrechner; manchmal ist er allerdings direkt im 

Modem eingebaut. 

 

Server 

Server (abgeleitet von dem englischen Wort „serve“ = „dienen“, „jemanden versorgen“) sind 

Programme, die die Ressourcen eines Computers für Dienste eines Netzwerkes bereitstellen. Je nach 

Aufgabengebiet können sie einen speziellen Namen tragen (z.B. E-Mail-Server). 

 

Splitter 

Ein (DSL)Splitter wird an die Telefondose angeschlossen. Er trennt herkömmliche Telefondaten und 

die DSL-Internetdaten. An ihn werden dann Telefon und DSL-Modem angeschlossen. 

 

WLAN (Wireless LAN) 

Wireless LAN (WLAN) ist der Standard, mit dem lokale Netzwerke drahtlos funktionieren. Zwischen 

dem Rechner, der ins Netz geht, und dem Router ist dann kein Kabel mehr erforderlich. 
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Linktipps 
 
 

www.breitband-saarland.de  

Informationen zur Verfügbarkeit von breitbandigen Internetanschlüssen im Saarland 

 

www.breitbandbuero.de  

Internetauftritt des Breitbandbüros des Bundes, eingerichtet vom Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie  

 

www.dsl-portal.net  

DSL-Anbieter (z.B. 1&1, Vodafone) und direkter Vergleich anhand einer Auflistung der jeweiligen 

Internetauftritte  

 

www.dslweb.de 

Das DSL-Portal für Deutschland:  Informationen zu DSL-Tarifen, DSL-Anbietern, -Anschlüssen u.v.m. 

 

www.ego-saar.de  

Internetauftritt des „Zweckverband elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen“ 

 

www.internet-dsl.net 

Informationen zu DSL,  Anbietern und Tarifen, Glossar mit Erklärungen zu den wichtigsten Begriffen 

 

www.isdn-city.de 

ISDN-Anbieter, Anschluss, Tarife und Kosten 

 

www.isdn-preise.de 

Informationsseite zu den ISDN-Tarifen von Telekom und Vodafone 

 

www.online-tarife.de 

Basiswissen Internet, Anbieter im Überblick, Tarifrechner, Tarifvergleiche, Forum, Ratgeber 

 

www.teltarif.de/i/dfue.html 

Anleitungen, wie Modem und Netzwerkzugang ganz einfach unter Windows XP eingerichtet werden 

 

www.top-dsl.com 

Informationen rund um den DSL-Anschluss: Anbieter, Komplett-Pakete, Flatrate, Verfügbarkeit, 

Tarifübersicht u.v.m. 

http://www.breitband-saarland.de/
http://www.breitbandbuero.de/
http://www.dsl-portal.net/
http://www.dslweb.de/
http://www.ego-saar.de/
http://www.internet-dsl.net/
http://www.isdn-city.de/
http://www.isdn-preise.de/
http://www.online-tarife.de/
http://www.teltarif.de/i/dfue.html
http://www.top-dsl.com/

