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5G stellt gewissermßen den 
aktiven Anwender in den Mit-
telpunkt. Ein typisches Beispiel: 
Die Massive MIMO-Technolo-
gie (Multiple-Input/Multiple-
Output), eine Schlüsseltech-
nologie für die 5G-Netze von 
morgen, verwendet Antennen, 
die aus Dutzenden von Untere-
lementen bestehen, um die Funk-
strahlen genau auf den Standort 
der mobilen Nutzer zu richten. 
Dies sorgt für eine wesentlich 
bessere Signalqualität, ist aber 
auch die Grundlage für die weni-
ger vorhersehbaren Strahlungs-
muster der elektromagnetischen 
Felder (EMF) von 5G.

Neuartige Werkzeuge und 
Modelle

Forscher von WAVES (einer 
imec-Forschungsgruppe an der 
Universität Gent, Belgien) waren 
unter den Ersten, die neuartige 
Werkzeuge und Modelle für die 
Abschätzung der EMF-Exposi-
tion im menschlichen Körper 
auf der Grundlage von Massive 
MIMO vorgestellt haben. In 
einem im vergangenen Jahr ver-
öffentlichten Artikel erläuterte 
Professor Wout Joseph, wie sein 
Team die bestehende hybride 
Raytracer/FDTD (Finite-Dif-
ferenzen-Zeitbereich)-Techno-
logie anpasste, um die EMF-
Expositionswerte von 5G genau 
zu berechnen – unabhängig von 
einem Mobilfunkbetreiber, mit 
wenigen Daten und auf kostenef-
fiziente Weise.

Eine Reihe von Experimenten 

(im Labor und im Feld) hat 
bereits bestätigt, dass die Mess-
ungen des Teams mit den in frü-
heren Studien ermittelten Werten 
übereinstimmen. Dabei stellten 
sie auch fest, dass Personen, die 
einen speziellen 5G-Funkstrahl 
nutzen, einer höheren (lokalen) 
EMF-Belastung ausgesetzt sein 
könnten als Personen, die nicht 

mit ihren Smartphones intera-
gieren. 

Während die ersten Tests mit 
Pilotnetzen durchgeführt wur-
den, hat das Team nun als erstes 
die EMF-Strahlung bewertet, die 
von einem kommerziellen, Mas-
sive-MIMO-fähigen 5G-New-
Radio-Netz ausgeht. Anlässlich 
der BioEM-Konferenz, 2021 
in Gent, Belgien erörtert Wout 
Joseph die neuesten Erkenntnisse 
seines Teams und vergleicht die 
Messergebnisse mit den EMF-
Expositionsrichtlinien der Welt-
gesundheitsorganisation (basie-
rend auf den Empfehlungen der 
Internationalen Kommission 
zum Schutz vor nichtionisie-
render Strahlung, ICNIRP).

Um zu untersuchen, wie viel 
EMF-Strahlung von einem der 
ersten kommerziellen 5G-Netze 
in Europa ausgeht, wählten Wout 
Joseph und sein Team 15 Mess-
standorte in einem Radius von 
400 m um eine 5G-Antenne in 
Bern (Schweiz) aus. „Wir waren 
besonders daran interessiert, die 
Auswirkungen von maximalen 
Downlink- (oder Worst-Case-)
Verkehrsszenarien zu messen. 
Die jüngste Aufregung um die 
angeblichen Gesundheitsrisiken 
von 5G hat dieses Interesse nur 

noch verstärkt“, beginnt Wout 
Joseph.

Eine junge Technologie
Offensichtlich ist 5G immer noch 
eine junge Technologie. Vor-
erst gibt es nur eine begrenzte 
Anzahl von aktiven Teilneh-
mern. Ein weiteres Element, das 
die Forscher berücksichtigen 
mussten, ist die Entscheidung 
der Schweizer Regulierungs-
behörde, die Ausgangsleistung 
von 5G-Antennen derzeit auf 
maximal 8,1 W zu beschrän-
ken. Das ist weit weniger als 
ihre maximale Ausgangslei-
stung von 200 W, sodass die 
Forscher ihre Messungen auf 
realistischere Leistungswerte 
umrechnen mussten, bevor sie 
sie interpretieren konnten.

Ergebnis 1: 5G-Netze ohne indu-
zierten Traffic erhöhen die kumu-
lative RF-EMF-Exposition von 
Nicht-Nutzern geringfügig. Die 
Abbildung zeigt die kumulativen 
Funkfrequenz-EMF-Werte an 
jedem der fünfzehn Messorte, 
wenn kein Verkehr stattfindet 
(d.h., wenn ein Teilnehmer das 
Netz nicht nutzt). Die gesta-
pelten Balken zeigen den rela-
tiven Beitrag der verschiedenen 
Frequenzbänder. Es wird deut-
lich, dass die 900-MHz-Bänder 
von 2G, 3G und 4G sowie die 
800-MHz- und 1,8-GHz-Bän-
der von 4G die Hauptquellen 
der EMF-Strahlung sind – mit 
durchschnittlichen Werten des 
elektrischen Feldes von 0,67, 
0,93 bzw. 0,62 V/m.

„Besonders interessant ist jedoch, 
dass das Massive-MIMO-fähige 
5G-New-Radio-Netz, das das 
3,5-GHz-Band nutzt, die kumu-
lative HF-EMF-Exposition der 
Nichtnutzer kaum erhöht. An 
den von uns untersuchten Mess-
orten beträgt der Eavg nur 0,04 
V/m“, so Wout Joseph. „Kon-
kret bedeutet das, dass die EMF-
Emissionen von 5G nur 3 % der 
kumulativen HF-EMF-Belastung 
eines Nichtnutzers ausmachen 
- das ist fünf bis 25 Mal weni-
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ger als die Strahlung, der man 
durch die umgebenden 3G- und 
4G-Netze ausgesetzt ist.“ 

Ergebnis 2: Selbst bei maxima-
ler Downlink-Kapazität (und 
bei 200 W) sind die festgestell-
ten EMF-Emissionen von 5G 
auf 0,62 % der internationalen 
ICNIRP-Richtlinien begrenzt.

Die zweite Messreihe der For-
scher (Abbildung) bezieht sich 
auf die EMF-Emissionen von 
5G NR mit Massive MIMO bei 
(theoretisch) maximaler Down-
link-Kapazität.

„Unsere Messungen zeigen, 
dass die EMF-Emissionen 
von 5G ähnlich hoch sind wie 
die der heutigen 2G-, 3G- und 
4G-Netze. Bei niedrigen Anten-
nenausgangsleistungen beträgt 
Eavg 0,41 V/m. Bei 200 Watt 
entspricht dies einem Eavg 
von 4,81 V/m“, bemerkt Wout 

Joseph. „Diese Zahlen sind höher 
als die Strahlung, die typischer-
weise von 4G-Netzen erzeugt 
wird, entsprechen aber nur 0,62 
% der ICNIRP-Expositionsrich-
tlinien.“

Fazit

Alle Messungen liegen deutlich 
unter den ICNIRP-Grenzwerten. 
Wout Joseph: „Für unsere For-
schungsgruppe war es von ent-
scheidender Bedeutung, unsere 
Ansätze zur Bewertung der 
5G-EMF-Exposition anhand 
eines kommerziellen Netzes 
validieren zu können. Wir haben 
jetzt den Beweis, dass unsere 
Messungen sehr zuverlässig 
sind, und planen bereits, unsere 
Modelle und Werkzeuge zu aktu-
alisieren, indem wir zusätzliche 
Nutzer und künftige Bereit-
stellungsmodelle hinzufügen 
etc. Dabei konnten wir einige 

frühere Erkenntnisse weitge-
hend bestätigen. So scheinen 
5G-Netze dank ihrer zielgerich-
teten Funkstrahlen die kumu-
lative HF-EMF-Belastung von 
Nichtnutzern kaum zu erhöhen. 
Und wenn die Teilnehmer die 
(theoretische) volle Downlink-
Kapazität des Netzes nutzen, 
bleiben alle gemeldeten Mess-
ungen ebenfalls deutlich unter 
den ICNIRP-Standards.

Diese konkreten Zahlen gel-
ten zwar nur für das Mas-
sive-MIMO-fähige 5G-NR-Netz 
in Bern, aber eine der wich-
tigsten Erkenntnisse für inter-
nationale Interessengruppen – 
Betreiber, Regulierungsbehör-
den und die breite Öffentlichkeit 
– ist, dass 5G-Netze tatsächlich 
innerhalb der von der Weltge-
sundheitsorganisation festge-
legten kumulativen EMF-Emis-
sionsgrenzen eingesetzt werden 

können. Das sollte viele Men-
schen beruhigen“, erklärt Wout 
Joseph abschließend. 
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Die 800- und 900-MHz- und 1,8-GHz-Telekommunikationsbänder tragen am stärksten zu den HF-EMF-Werten bei, 
die an den vordefinierten Standorten des Teams gemessen wurden. Wenn kein Datenverkehr stattfindet, ist die EMF-
Strahlung in Massive-MIMO-fähigen 5G-NR-Netzen vernachlässigbar (Quelle: imec)

Der Gesamtbeitrag von 5G NR zur kumulativen EMF-Exposition der Teilnehmer ist selbst bei maximaler Downlink-
Kapazität noch recht begrenzt (Quelle: imec)


