
Super schnelles Internet durch Richtfunk! 

 

M I K O – N E T 
 

 

Die Vier- und Marschlande sind besonders anfällig für Hochwasser. Dieses gilt als Hauptargument dafür, dass ein 

Netzausbau in den Vier- und Marschlande bisher noch nicht forciert wurde. Die Kosten für einen Kabelausbau sind 

derzeit unüberbrückbar teuer, so dass immer noch weite Teile des Landgebietes ohne vernünftige Internet-

versorgung auskommen müssen.  

Am Kiebitzdeich beispielsweise bieten namenhafte Anbieter eine Versorgung mit 16Mbit/s an – physikalisch 

allerdings sind es nach einer Messung oft nur 3 bis 6 Mbit/s. Gleiches am Altengammer Hauptdeich oder 

Ochsenwerder Elbdeich. Seit Jahren schon ärgern sich die Menschen über diese Unterversorgung. Viele 

Unternehmen wandern ab oder ziehen in bei der Standortwahl die Vier- und Marschlande nicht mehr in Betracht. 

Selbst im Gewerbegebiet Allermöhe gehen große Unternehmen wieder weg. 

Die MIKO-NET bietet eine Technik, mit der sich Internet, Fernsehen und Telefonie mittels Funktechnik in alle 

Winkel der Vier- und Marschlande bringen lässt. Dabei verwendet sie einen Glasfaseranschluss aus der Industrie 

am Standort in Reitbrook. Mittels 50m Sendemast gespickt mit Sendeantennen (nicht größer als ein DIN A3 Blatt) 

und Empfangsmasten in den umliegenden Dörfern kann auf einer Frequenz von circa 13 GHz eine Richtfunkstrecke 

mit einer konstanten Geschwindigkeit von 100 Gbit/s, sowohl im Download als auch im Upload, eine 

atemberaubende Internetverbindung gewährleistet werden. Über diese Verbindung lassen sich sowohl Internet als 

auch Fernsehen und Telefonie ohne Einschränkungen einrichten. 

In den Bereichen, in denen brauchbare Kabelverbindungen von den Knotenpunkten der Telekom zum Endkunden 

vorhanden sind, wird nichts an Equipment benötigt. In den Bereichen in denen der Endkunde auf keine Kabel-

verbindung zugreifen kann, benötigt er lediglich eine Empfangsantenne (40 x 20cm) am Giebel des Hauses, 

welche auf den MIKO-NET Funkmast ausgerichtet ist. Die Hausinstallation dauert je nach gewünschter Montage 

zwischen 30min. und 1 Stunde. 

Mit Hilfe der Politik und Verwaltung, die richtigen Stellplätze für die Empfangsmasten zu finden, könnte eine 

Flächendeckende Versorgung binnen 4 Monaten erreicht werden. Nach derzeitigem Stand wird es zwei 

Angebotsgruppen mit nur zwei Preisbereichen geben, die MFL 50 (50 Gbit/s) und die MFL 100 (100Gbit/s).  

Beide Kategorien werden zu günstigen und verträglichen Preisen angeboten, die nicht über denen vergleichbarer 

namhafter Anbieter liegen. 


