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5G und IoT

Wird 5G wirklich 
eine bessere mobile 
Verbindung bieten? 

Und wird diese 
neue Technologie 

die Belastung durch 
elektromagnetische 

Strahlung erhöhen oder 
nicht?

Eine imec-Forschungsgruppe bei 
UGent hat in den vergangenen 
Monaten die Strahlung der ersten 
5G-Netze kartiert. „Eines ist 
sicher“, sagen die Forscher. „5G 
wird die gleichen wissenschaft-
lichen Standards erfüllen müssen 
wie seine Vorgänger.“

Sorgen und 
Diskussionen
Der Rollout der neuesten (fünf-
ten) Generation von Mobil-
funknetzen (daher der Name 
„5G“) hat im Laufe des Jahres 
2020 für einige Sorgen und Dis-
kussionen gesorgt: In verschie-
denen sozialen Medien tauchten 
5G-Verschwörungstheorien auf, 
mehrere Mobilfunkantennen in 
den Niederlanden, Belgien und 
Großbritannien wurden sogar 
in Brand gesetzt. Internatio-
nale Experten sind sich jedoch 
einig: 5G-Netze müssen die 
Strahlungsstandards der Welt-
gesundheitsorganisation einhal-
ten - diese berücksichtigen die 
wissenschaftlich nachweisbaren 
Auswirkungen elektromagne-
tischer Strahlung.

Pro 5G
Die Pandemie hat uns mehr denn 
je gezeigt, wie sehr unser Leben 
mit den uns umgebenden (mobi-

len) Kommunikationsnetzwer-
ken verwoben ist. Inmitten von 
Sperrungen ermöglichen uns 
unsere 4G- und WiFi-Verbin-
dungen zum Beispiel, unseren 
Hausarzt zu konsultieren oder 
mit Kollegen, Familie und 
Freunden in Kontakt zu bleiben.
In weiten Teilen der Welt ist 
eine mobile Verbindung heut-
zutage üblich. Nach Angaben 
der GSMA - der Organisation, 
die die Interessen der Mobil-
funkbetreiber und des weiteren 
Ökosystems vertritt - haben 
mittlerweile mehr als 3,5 Milli-
arden Menschen (d.h. mehr als 
die Hälfte der Weltbevölkerung) 
ein mobiles Internetabonnement.

Besorgt über die 
elektromagnetische 
Strahlung 
Und doch geschieht etwas 
Bemerkenswertes, wenn es um 
die Einführung von 5G-Netzen 
geht. Trotz der Tatsache, dass 
Mobilfunknetze seit mehr als 
20 Jahren eine bekannte Tatsa-
che sind und mehrere Genera-
tionen von Technologien über-
prüft wurden (von 2G und 2,5G 
bis 3G und 4G), schlagen einige 
Leute plötzlich Alarm, wenn die 
Einführung der neuesten Gene-
ration von Mobilfunknetzen dis-

kutiert wird. Sie sind besonders 
besorgt über die elektromagne-
tische Strahlung, die von Mobil-
funknetzen ausgeht. 

Wir sprachen mit Professor 
Wout Joseph von Waves, einer 
imec-Forschungsgruppe an der 
UGent, die sich international 
einen soliden wissenschaftlichen 
Ruf bei der Einführung von 
drahtlosen Netzwerken und der 
Messung ihrer elektromagneti-
schen Strahlung aufgebaut hat. 
Er erklärt, wie sich 5G-Netz-
werke von früheren Generati-
onen von drahtlosen Netzwerken 
unterscheiden und wie sich dies 
auf die Menge an elektroma-
gnetischer Strahlung auswirkt, 
der die Menschen in Zukunft 
ausgesetzt sein werden. Er ver-
weist – als Erster – auf aktuelle 
Messungen, die in der Nähe der 
weltweit ersten 5G-Netze durch-
geführt wurden, und stellt so die 
Verbindung zu den Strahlungs-
standards der Weltgesundheits-
organisation her.

Eine Familie – 
unterschiedliche 
Technologien
Sowohl 3G-, 4G- als auch 
5G-Netzwerke gehören zur 
Familie der „zellularen“ Netz-
werke, die Basisstationen (ver-
bunden mit den allgegenwärtigen 
Antennen in unserem Straßen-
bild) verwenden, um mobile Ver-
bindungen zwischen Geräten zu 
ermöglichen. Jede Basisstation 
deckt einen begrenzten Bereich 
(oder eine Zelle) ab – und dieser 
Flickenteppich von Zellen bildet 
das Netzwerk.

„4G- und 5G-Netze weisen also 
grundlegende Ähnlichkeiten auf. 
Aber in der Praxis unterscheidet 
sich ihr Betrieb radikal“, sagt 
Wout Joseph. „4G-Netze setzen 
zum Beispiel auf große, zentrale 
Antennen, die in alle Richtungen 
strahlen und größere Gebiete – 
oder Zellen – abdecken. 5G hin-
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gegen arbeitet mit kleineren Zel-
len. Deshalb wird ein 5G-Netz 
aus mehr Antennen bestehen. 
Außerdem bestehen 5G-Anten-
nen aus Dutzenden von Unter-
elementen, die (dank des soge-
nannten Beamforming-Prinzips) 
einen Strahl sehr gezielt lenken 
können. Und sie nutzen die Mas-
sive-MIMO-Technologie (Mul-
tiple Input, Multiple Output).

Warum 5G?
5G a rbe i t e t  mi t  höheren 
Geschwindigkeiten, bringt aber 
vor allem eine bessere Verbin-
dung. 4G-Netzwerke ermögli-
chen es uns bereits, problem-
los im Internet zu surfen und 
Videos anzusehen wann und wo 
immer wir wollen. Theoretisch 
ist ein solches 4G-LTE-Netz – 
der 4G-Netztyp, der weltweit 
am meisten ausgerollt wurde – 
auf eine Geschwindigkeit von 
1 Gigabit pro Sekunde (Gb/s) 
begrenzt. Und die Signalver-
zögerung, also die Zeit, die ein 
Signal braucht, um Ihr Gerät zu 
erreichen, beträgt bestenfalls 10 
ms. Sicherlich nicht schlecht – 
aber nicht so beeindruckend wie 
das, was 5G zu bieten hat:

Mit einer (theoretischen) Höchst-
geschwindigkeit von 10 Gb/s 
und einer Signalverzögerung 
von weniger als 1 ms punktet 
5G immer noch um einige Grö-
ßenordnungen besser als sein 
Vorgänger.

Aber was bedeutet das konkret? 
Nun, mit dieser Geschwindigkeit 
können Sie einen zweistündigen 
Film in etwa drei Sekunden her-
unterladen. Zum Vergleich: Bei 
4G sind es sechs Minuten – und 
immerhin 26 Stunden, wenn man 
ein 3G-Netz zur Verfügung hat. 
Dennoch macht Professor Joseph 
ein paar Anmerkungen zu diesen 
Zahlen (die Technophile gerne 
verwenden). 

„Solche Geschwindigkeiten sind 
im Moment noch gar nicht realis-
tisch“, stellt er fest. „Die ersten 
Massive-MIMO-5G-Netze, 
die unter anderem in Deutsch-
land ausgerollt werden, nutzen 
beispielsweise noch nicht das 
Beamforming-Prinzip. Dort 
können wir bereits sehen, dass 
5G zwar an sich schneller ist als 

sein Vorgänger, aber wir sind 
noch weit davon entfernt, die 
maximalen Geschwindigkeiten 
zu erreichen, die einige anstre-
ben. Dafür muss die Technologie 
noch weiter entwickelt werden“.
„Aber 5G ist so viel mehr als 
nur diese höheren Geschwindig-
keiten. Viel wichtiger ist, dass 
5G-Netze bessere und stabilere 
mobile Verbindungen ermögli-
chen – für eine noch reibungs-
losere Kommunikation, egal 
unter welchen Umständen. Das 
wird für viele Menschen der 
wahre Game Changer sein“, 
fügt er hinzu.

Auf dem Prüfstand
Bietet 5G wirklich eine bes-
sere mobile Verbindung? Wout 
Joseph und seine Kollegen 
gehörten zu den ersten For-
schern, die die Massive-MIMO-
5G-Technologie umfangreichen 
Tests unterzogen. Ihr Ziel: ein 
besseres Verständnis für die 
Funktionsweise von 5G zu erlan-
gen und die Auswirkungen auf 
die Qualität von Mobilfunkver-
bindungen zu untersuchen.
Bei ihren Tests simulierten sie 
sehr anspruchsvolle Szena-
rien. So wurde zum Beispiel 
eine Indoor-Fabrikumgebung 
(eine beliebte Umgebung für 
5G) simuliert – vollgestopft mit 
Metallobjekten, die Funkwellen 
reflektieren (und die Qualität 
der Verbindung stark beeinflus-
sen). Um es noch mehr auf die 
Probe zu stellen, wurden zusätz-
liche Hindernisse zwischen der 
5G-Antenne und den 19 (virtu-
ellen) Nutzern in der Fabrikhalle 
platziert.
„Im Gegensatz zu früheren 
Generationen von Mobilfunknet-
zen, bei denen das Signal ein-
fach stärker wird, je näher man 
sich der Antenne nähert, und das 
Signal durch Objekte zwischen 
dem Nutzer und dieser Antenne 
stark behindert wird, erlauben 
uns das Beamforming und die 
Massive-MIMO-Prinzipien, die 
von 5G verwendet werden, mit 
den Funkstrahlen zu spielen“, 
sagt Wout Joseph.
„Unsere Tests zeigen, dass auf 
diese Weise ein separater Funk-
strahl oder Hotspot für jeden ein-

zelnen Benutzer geschaffen wer-
den kann, der auch unter schwie-
rigsten Bedingungen eine gute 
Mobilfunkverbindung ermög-
licht, selbst in Umgebungen mit 
hoher Reflektivität, Hindernissen 
zwischen Antenne und Benutzer 
und wenn Benutzer unbewusst 
die Signale der anderen stören“.

Nebeneffekt: Die Messung elek-
tromagnetischer Strahlung wird 
nun noch komplexer

Die steuerbaren Funkstrahlen, 
die 5G-Netze nutzen können, 
wirken sich daher positiv auf die 
Qualität der mobilen Verbindung 
aus. Gleichzeitig wird dadurch 
aber auch die Berechnung der 
elektromagnetischen Expositi-
onswerte noch komplexer.

Wout Joseph: „Tatsächlich muss 
man sogar zwischen Nutzern 
und Nichtnutzern unterschei-
den. Stellen Sie sich das Sze-
nario vor, dass zwei Personen 
auf einem Sofa sitzen. Eine 
4G-Antenne wird beide kon-
tinuierlich – und vollständig – 
bestrahlen und der Strahlungs-
pegel hängt in erster Linie von 
der Entfernung zur 4G-Antenne 
ab. Im Falle von 5G ist diese 
Entfernung jedoch weniger 
wichtig. Wichtiger ist die Tat-
sache, ob Sie Ihr Smartphone 
benutzen (und damit innerhalb 
eines Funkstrahls liegen) oder 
nicht. Mit anderen Worten: In 
Zukunft wird es durchaus mög-
lich sein, dass ein Nichtnutzer 
direkt neben einem Nutzer sitzt 
und durch den gezielten Betrieb 
der 5G-Antennen kaum Strah-
lung ausgesetzt ist“.

„Die große Herausforderung, vor 
der wir Forscher stehen, ist, dass 
es derzeit kaum kommerzielle 
5G-Netze gibt, um genau diese 
Auswirkungen zu berechnen. 
Bis vor kurzem fehlten sogar 
die richtigen Messverfahren 
und Geräte. Unsere Forschungs-
gruppe hat daher in diesem 
Bereich wichtige Arbeit gelei-
stet und als erste neue Modelle 
und Verfahren entwickelt, um die 
Belastung so genau wie möglich 
abzuschätzen.“   

Viele Größen, viele 
Bewertungen –  
aber (zum Glück) ein 
Standard

In den vergangenen Monaten 
und als eines der ersten For-
schungsteams weltweit hatte die 
Gruppe von Professor Joseph die 
Möglichkeit, die elektromagne-
tische Strahlung der weltweit 
ersten Massive-MIMO-5G-
Netze zu kartieren, zu bewerten 
und mit lokalen, regionalen und 
internationalen Strahlungsstan-
dards zu vergleichen.

Wout Joseph: „Aus rein wissen-
schaftlicher Sicht gibt es gewis-
sermaßen einen Goldstandard: 
die Standards der Weltgesund-
heitsorganisation, basierend auf 
den Richtlinien der ICNIRP (In-
ternational Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection). 
Diese berücksichtigen die wis-
senschaftlich nachgewiesenen 
Auswirkungen der elektromag-
netischen Strahlung von Mobil-
funknetzen, also die Erwärmung 
des Gehirns, wenn man das Tele-
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fon über einen längeren Zeitraum 
nahe an den Kopf hält“.
„Wir verstehen natürlich, 
dass sich die Leute fragen, ob 
5G-Netze höhere Werte an 
elektromagnetischer Strahlung 
registrieren als die aktuellen 
4G-Netze. Aber, wie gesagt, 
man sollte das tatsächlich von 
Szenario zu Szenario betrach-
ten“, sagt Wout Joseph. „Unsere 
ersten Messungen scheinen 
darauf hinzuweisen, dass Men-
schen, die mit ihrem Smartphone 
arbeiten – und einen individu-
ellen 5G-Funkstrahl nutzen – 
tatsächlich lokal höhere Strah-
lungswerte erfahren können. 
Auf der anderen Seite scheint 
es aber auch so zu sein, dass 
Nichtnutzer im Durchschnitt 
einfach weniger elektromagne-
tische Strahlung erfahren wer-
den als heute. Außerdem ist die 
Einführung von 5G-Netzen eine 
Chance, unsere Telekommuni-
kationsnetze zu überdenken und 
zu optimieren und die Strahlung 
bestimmter Antennen zu reduzie-
ren. Wir haben bereits konkrete 
Hinweise darauf, dass (durch die 
Arbeit mit einzelnen 5G-Funk-
strahlen) die globale Belastung 
durch elektromagnetische Strah-
lung im gesamten Netz reduziert 
werden kann“.

Auswertung 
verschiedener 
Szenarien
Diese Anhaltspunkte basieren 
auf Experimenten an Teststand-
orten in Düsseldorf in Deutsch-
land und Lille in Frankreich. 

Verschiedene Szenarien – von 
einem Telefonat über einen 
Video-Chat bis hin zu einer the-
oretischen Maximalbelastung 
des Netzes – wurden von den 
Genter Forschern ausgewertet. In 
einem Abstand von 60 bis 70 m 
von der 5G-Basisstation führten 
diese Tests zur Registrierung 
der folgenden elektromagneti-
schen Strahlungswerte (Hinweis: 
Messergebnisse ausgedrückt in 
V/m, für jedes Szenario wird 
unterschieden zwischen dem 
durchschnittlich gemessenen 
Strahlungswert und dem extrapo-
lierten, schlechtesten Strahlungs-
wert, der eigentlich eine Über-
schätzung der Realität darstellt):

•  Telefonat: 0,3 V/m (durch-
schnit t l ich) bis 5,5 V/m 
(schlechtester  Fall)

•  Video-Chat: 0,3 V/m (durch-
schnit t l ich) bis 5,4 V/m 
(schlechtester Fall)

•  theoretische maximale Netz-
werkbelastung: 3,7 V/m bis 
5,3 V/m (ungünstigster Fall)

„Auf jeden Fall ist in diesem 
Bereich noch viel zusätzliche 
Forschung nötig. Die bisherigen 
Tests wurden zum Beispiel in 
Pilotnetzen mit den ersten Ver-
sionen von 5G durchgeführt; 
mit einer kleinen Anzahl von 
Nutzern und begrenztem Daten-
verkehr. Deshalb führen wir auch 
Messungen in Australien und 
der Schweiz durch – wo inzwi-
schen die ersten kommerziellen 
5G-Netze ausgerollt wurden. 
Das wird noch genauere Daten 
liefern, denn für endgültige Zah-

len und Schlussfolgerungen ist 
es noch viel zu früh“.

„Diese Beobachtung gilt auch 
für Leute, die behaupten, dass 
5G-Netze einen spektakulären 
Anstieg der Belastung durch 
elektromagnetische Strahlung 
verursachen werden. Außerdem 
ist es fraglich, ob sie das ganze 
Thema aus der richtigen Per-
spektive betrachten. Schließlich 
glauben viele Menschen, dass 
die Basisstationen und Anten-
nen in einem Mobilfunknetz für 
die meiste elektromagnetische 
Strahlung verantwortlich sind, 
während es eigentlich umgekehrt 
ist: Unsere Smartphones sind es, 
die aufgrund ihrer Körpernähe 
unseren Kopf erwärmen“, nuan-
ciert Wout Joseph. 

Viele Gewichtungen 
und Maße
Was die ganze Diskussion übri-
gens noch komplexer macht, ist 
die Tatsache, dass die Geschichte 
der Strahlungsnormen eine 
Geschichte mit vielen Gewich-
tungen und Maßen ist – mit inter-
nationalen, regionalen und loka-
len Normen und Vorschriften 
(die enorm variieren können). 

Der internationale wissenschaft-
liche Standard für elektroma-
gnetische Strahlung, der von der 
WHO verwendet wird, ist auf 41 
V/m (für 900 MHz) festgelegt. 
Das entspricht 61 V/m für 3,5 
GHz, die 5G zunächst nutzen 
wird. Es ist wichtig, zu beach-
ten, dass dieser Standard eine 

Sicherheitsmarge von einem 
Faktor von 50 beinhaltet. Der 
WHO-Standard wird nicht nur 
in den Niederlanden, sondern 
auch in vielen anderen Ländern 
verwendet. Flandern hingegen 
hat sich für einen Strahlungs-
standard von 3 V/m pro Antenne 
(bei 900 MHz) entschieden, wäh-
rend Brüssel zum Beispiel eine 
andere Metrik verwendet, näm-
lich 6 V/m (aber für alle Tech-
nologien zusammen).

„Diese lokalen und oft tech-
nologiespezifischen Standards 
sind eigentlich regionale Ent-
scheidungen. Es geht ledig-
lich darum, aufgrund der Unsi-
cherheiten, mit denen wir kon-
frontiert sind, eine zusätzliche 
Sicherheitsmarge einzubauen. 
Eigentlich kann man dies leicht 
mit dem ‚sozial distanzierenden‘ 
Coronamaß von 1,5 m verglei-
chen, das an manchen Orten 
strenger und an anderen weni-
ger streng ist“, schließt Wout 
Joseph. „Was Flandern betrifft, 
so ist die derzeitige Metrik von 
V/m pro Antenne ohnehin ver-
altet. Eine neue Metrik und ein 
neuer Standard – angepasst an 
neue Technologien wie Massive 
MIMO und unter Berücksichti-
gung der höheren Frequenzen, 
die 5G nutzen wird – sind daher 
in Vorbereitung. Wie dieser Stan-
dard aussehen wird, ist noch 
nicht klar. Aber eines ist sicher: 
5G wird lokal und international 
die gleichen wissenschaftlichen 
Standards erfüllen müssen wie 
seine Vorgänger“. ◄
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