
HANDOUT RICHTFUNK-INTERNET VIER- UND MARSCHLANDE 

Was ist Richtfunk? Wie funktioniert Internet per Richtfunk?  

 
Beim Funk wie man ihn vom Fernsehen, WLAN oder Mobilfunk kennt, werden Signale kreisförmig 

(radial) in alle Richtungen gesendet. Beim Richtfunk hingegen wird das Signal gebündelt, wie in 

einem Strahl, direkt zur Empfangsstation gesendet. Dadurch steigt die Funkstrecke von wenigen 

hundert Metern (Mobilfunkmast) auf bis zu 100 km.   

Gibt es an der Quelle eine gute Internetverbindung (Glasfaser), so lässt sich diese recht einfach und 

störungsfrei über Strecken von bis zu 20 km weiterreichen und am Ziel weiterverteilen. Dies kann 

entweder per Funk (klassisches WLAN), oder über bestehende Infrastruktur vor Ort (Kupfer, DSL) 

geschehen.   

Was ist der Vorteil von Richtfunk gegenüber Glasfaser?   

Aufwändige Tiefbauarbeiten fallen lediglich für das Aufstellen von Funktürmen an. Da keine Kabel 

verlegt werden müssen, sind Implementationsaufwand und -dauer deutlich geringer im Vergleich zu 

einer Versorgung über Glasfaser/FTTH (fiber to the home). Einzelne Industriegebiete könnten 

innerhalb von wenigen Wochen versorgt werden, Haushalte in wenigen Monaten.   

Ist die Technik zukunftssicher? Reicht die Geschwindigkeit auch in 20 Jahren noch?   

Eine Glasfaserleitung stellt das aktuelle geschwindigkeitstechnische Optimum dar. Die maximalen 

Geschwindigkeiten bei der Übertragung per Funk sind in den letzten Jahren jedoch mit dem Bedarf 

gestiegen und liegen aktuell deutlich über dem Bedarf eines normalen Haushaltes. Es wäre schon 

jetzt möglich Haushalte mit Geschwindigkeiten von 1000Mbit/s zu versorgen. Damit wäre das 

Breitbandziel der Bundesregierung1 für 2025 schon in 2018 erreicht. Zum Vergleich: Die Daten 

würden dann schneller empfangen, als sie von den meisten Festplatten geschrieben werden können.    

Richtfunk zur Versorgung strukturschwacher Regionen kann gleichsam Zukunfts- und 

Brückentechnologie sein. Dies haben bereits andere Anbieter in den umliegenden Bundesländern 

erkannt (Snellstar in SH, WEMACOM in MV, Northern Access in NDS).   

Wie steht es um Strahlungsbelastung?   

Es gibt keine. Funksignale sind elektromagnetische Strahlung. Diese Strahlung hat in bestimmten 

Frequenzbereichen durchaus negative Auswirkungen auf den Menschen. Im hochfrequenten Bereich 

ist das die radioaktive Strahlung, im Bereich des sichtbaren Lichts die UV-Strahlung. Im für den Funk 

genutzten Frequenzbereich unterhalb der UV-Strahlung ist in unserem physikalischen Modell, bis auf 

entstehende Wärme, keine Wechselwirkung möglich (konkret: das Modell der Quantenphysik müsste 

komplett falsch sein). Abgesehen davon handelt es sich bei Richtfunk um Punkt-zu-Punkt- 

Verbindungen² ³.      

________________________________________________________________                                                    

1 https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2017/08/2017-08-30-breitbandausbau.html 

2 https://www.hs-augsburg.de/~liese/downloads/Mobilfunk.pdf  

3 https://www.spektrum.de/frage/schaden-handystrahlen-dem-gehirn/1482533 

https://www.hs-augsburg.de/~liese/downloads/Mobilfunk.pdf

