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Ohne Funkmast
kein Internet
Zur Diskussion um den Engelschwander
Funknast m€ldet sich der Betreiberder

ßeim gepldlen Fünknast in (iönvihl
geht es leine$rcgs um elnen Mobilful1k_
oder'letratudknrast, sonderD ledjglich
uD ejnenwl\li-,\ccessPoirl lürdieVer
sorsung der Geneinde ritrgelschNaDd
mir s.hnellen tnterDet. WL&\ sendct
nril eincr SerdeleistuDg um deD ldlLor
i0 000 klenrerals beispielsNeise ein Mo_
bjlflr.nmasl. Zun vergleiah: lll]e Nlikro-
lvellescndet eben ldlls ,,Stranlen ' aus, dlc
ausserhalb des Geräls bci etlvä 50 Walt
liegcn diiri en. lnncrhalb des Geil Ls siDd

es zsischcn 600 u.d 1000 Watt. \\rL{N
hingege. sendct Di( eincr marimalen
seodcleistug von 100 mw iMilliwatt),
nlso mit0.l\\'alt.lline MikJolvelle 10 Mi
nuren z! betreiberl isl also uDglelch,ge_
suD.lheitsschädlichei als enleD \\lrtr\N-
Accesspoint len eesanten Tag

Wns aber in der DiskussioD lni ritrgel
schi{and lon dcDfurlmastgegnern und
auch lejder deh gesanten CeDcinderat
konplett ausgeblendet$'ird, isL derUm
stand, dass ja t'oln ni den nachsten Ja]i.
ren kch Giasltrserkabel Selegt i{erden
wi.d.Is gab zivtu die Aussclnejbung, bei
dcrsich aü.h eirc !'irnra be$orben halte

-abcr selbst diese Iiinna hätte dcnTraffic
über eineD Fu*mast{l) (Richliu nkstre
ckc) nach Ergclschwand lningen müs_

Dei ltnteßchied zrr Lösung der tirma
Its l Daten (echnik GmbII besteht n ur da-
rin, dass die llarshalte nicht pcr Wi.Ar
digeschlossen wiuden, sondem s'anr
scheinlich übcr das benehcnde Kupfer_
kabel. ,{ber ein Funknst lil I dcn Uplink
iDs Irrlenrethätte troLzdem edchLerwer

Auch wird imner wiedci behnuptct, die
\,Vl'dr{-TechDik wäre veraltct Dd hälte
lrFin. Zrkunir. Nun. auch das ist talsch.
\^4-AN ltoQte. können helte schon
l]betiagungsatcn voD 7s0 Nlbil/s be_

werkstelligen und dic Technik bteibr ia
auch in diesem Berei.h nichl stchen.
Diese Übedragungsralen weden über
Ierkömmliches Kuptt*abel wohl njcht
mehr eücicht lve en. Dane. würde ntr
eher sasen, dss !nbelgebundene Lösu_
seDveFltur sind. oder hal irgcndjemand
von lllrcn eh iPad mit Nelznerkkabel?
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und hier zeigt sich dlm die komplette
Absüdität der Argumentc der Leser
briels.hreibcr rDd des ce'ncinderats.
zuhause sl ellt sich ic.ter eine Fritzbot ins
wohMimer (weil ja das il'ad und der
Lnptop auch ins InternetNoIcD). DorLisr
die Tech n ik abs natiülich nicht gcsund-
hcitsschädlich, die cxalt[|l gleiche lbcli-
nik in 10OO MeterEnrlernungund30I'le
rern Hiihe abcr, isttratürlich nicht me}r
tragbd. Hier lalfen die Realilät uDd die
A.gurneDrc der l.eserbdeßchreiber
schon meilennclr ausenrander.
U Dd auch enr lveitercr PuDkl s i rd wicder
F,alangcbnchl, der dber cbenialls nicht
zutriltr, as ist eben nitni.hrcn so, dlss
hicr Steuergeld er veNendet werden. Der
Mast Nird komplel l privat finanziert und
eben n icht niil Steueryeldern odcrstaal-
licheD fij e rgeD. Die Firmd Rsl Da
teDtechnik GmbH tinanzicf das \rorha
ben konplctt alleine und veßchilendet
{iu GegeDsarT 7u derAusschreibung der
cFmFnrd. cntuihl) eben kcin Geld der

Oft zu hören war jti du.h dcrEnrvand dcs
Mon,)pols. Esistzwa.richtig, dass es ne-
ben der Finna IiSl rnomenlan kciDeD
zwciteD Albieter in EDgelschwand gibt,
aber es wirdja aucb kein andcrerAnbie
ter daran gehindcr, ebenialh eincßiejl_
bandversorgung dorl aulzubauen. 

^bcr.llei.e die lhtsache. dass esdortzumTeil
loch nicht hal DsL Lile gib l, reigr doch,
d,ss di. Telekom unikationsanbietcr
rncht gerade Schlange stehen, dicses Ge_

bict zu vers,trgen. $'cnD also die tsürger
ii Engclschwand lnremet haben s,ollen
oder darauf angcwiesen siDd, gcht keirr
wcg o einem lunkmasr vorbei, sofcm
man .icht cin Kabel von En8elschwand
bisrDterrurB 34 zleheD will {was fiDaD_
/ipllmderfiirdiecemeinde. roch lürei
nen p dvaten Anbieter däßtellbü ist).
Sascha Tobler, RST Datentechfik, Aibbruck

Leserbieie geben die Meinungder Ein_

senderwieder. D e Redakuof behaft sich
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