
Betreff: Freifunk Potsdam
Von: Carsten N <carsi.freifunk@aikq.de>
Datum: 05.03.2016 14:48
An: Jana.Schmoranzer@ProPotsdam.de
Kopie (CC): Mattias Brunschen <mattias@brunschen.com>,
Christian.Haseloff@ProPotsdam.de, Freifunk Potsdam - Organisatorisches
<orga@lists.freifunk-potsdam.de>

Sehr geehrte Frau Schmoranzer,

mein Name ist Carsten Natzke vom Freifunk Potsdam e.V.. Wie Ihnen Herr Haseloff vielleicht
bereits mitgeteilt hat, habe ich eine Anfrage bezüglich der Dachnutzung für den Freifunk
auf dem Hochhaus Breite Str. 24, welches durch die Pro Potsdam verwaltet wird.

Der Freifunk Potsdam e.V. und die Berliner Freifunker planen schon lange an einer
Richtfunkstrecke zwischen Potsdam und Berlin. Auf der Berliner Seite wurde mit dem
rbb-Hochhaus in der Masurenalle ein geeignetes Objekt gefunden [1], wofür bereits
Verhandlungen laufen. Nun heißt es, auf Potsdamer Seite ein geeignetes Objekt zu finden.
Da der Freifunk Potsdam e.V. und die Pro Potsdam schon in anderen Projekten
zusammenarbeiten, ist die Pro Potsdam unser erster Anlaufpunkt. Das Hochhaus, in der
Breiten Str. 24, ist ein guter Kandidat, da es die nötige Höhe hat und vom rbb-Hochhaus
gut zu sehen ist [2] (Blick vom rbb).

Hierbei würde es sich um die erste echte Städteverbindung über eine Richtfunkstrecke von
ca. 20km [3] handeln, worüber Dienste und Internet angeboten und genutzt werden können.
Dabei wird auf keine Infrastruktur der etablierten Telekommunikationsunternehmen
zurückgegriffen. Das macht dieses Vorhaben auf Basis von freiwilliger Arbeit aus der
Freifunk Community so interessant.

Für die WLAN-Richtfunkstrecke wollen wir eine NanoBridge M5 [4] installieren, was so
ähnlich ist, wie eine ca. 40cm Satellitenschüssel. Um dann die Verbindung an das Potsdamer
Netz weiterzugeben, soll ein Backbone-Knoten mit 3-4 TP-Link CPE510 [5] mit installiert
werden, um die Innenstadt und weitere Stadtteile in Sichtweite mit einander zu verbinden.
Bei den CPE510 handelt es sich um WLAN-Richtfunk-Antennen, die für den Outdoorbereich
geeignet sind.

Können Sie bitte
- prüfen, ob eine solche Installation denkbar ist.
- einen Besichtigungstermin arrangieren, bei dem wir feststellen können, welche
Installationsmöglichkeiten bestehen, damit wir in der Lage sind, Ihnen ein detailliertes
Konzept vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
Carsten Natzke
stellv. Vors. Freifunk Potsdam e.V.

[1] https://wiki.freifunk.net/Berlin:Standorte:rbb_Masurenallee#Richtfunk_nach_Potsdam
[2] https://wiki.freifunk.net/images/c/c1/Blick_rbb-Bln_Pdm-Zentrum.jpg
[3] https://wiki.freifunk.net/images/c/cf/MyMaps_rbb-Bln.png
[4] https://dl.ubnt.com/nb5_datasheet.pdf
[5] http://www.tp-link.com/at/products/details/cat-4581_CPE510.html
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