
Das mobile Internet auf dem Smartphone 
gehört seit einigen Jahren zum Alltag vieler 
Menschen. Die Möglichkeit, Multimediain-
halte auch unterwegs in hoher Qualität und 
Geschwindigkeit abrufen zu können, ist mehr 
und mehr zur Selbstverständlichkeit gewor-
den. Dem dadurch stetig wachsenden Bedarf 
nach höheren Datenübertragungsraten be-
gegnen die Mobilfunknetzbetreiber durch  
den Ausbau ihrer Netze und der Einführung 
neuer Mobilfunkstandards. Die Einhaltung 
der Immissionsschutzgrenzwerte für hochfre-
quente elektromagnetische Felder hat hier- 
bei eine entscheidende Bedeutung. Die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler des 
Instituts für Hochfrequenztechnik forschen 
zur Erfassung und Abschätzung der Immis-
sion durch neue Mobilfunktechnologien. Im 
Zentrum steht die Verträglichkeit von Immis-
sionen elektromagnetischer Felder mit der 
Umwelt und insbesondere Menschen. So 
wurden Untersuchungen an Small Cells vor-
genommen, welche in Bereichen mit hohem 
Nutzeraufkommen für zusätzliche Datenüber-
tragungskapazitäten sorgen. Auch wurden 
Immissionshöhen bei der Indoor-Versorgung 
mit Mobilfunk bestimmt, wie sie in Büroge-
bäuden und Flughäfen anzutreffen ist. Aktuell 
steht der Ausbau der neuen 5G-Technik im 
Mittelpunkt. 

Der Mobilfunknutzer im  
Scheinwerferlicht
5G stellt in vielerlei Hinsicht neue Ansprüche 
an die Immissionsmessung. Eine der neuen 
technischen Möglichkeiten ist der Einsatz von 
Massive MIMO. MIMO steht für Multiple Input 
Multiple Output. Hiermit lassen sich Signale  
stark gebündelt in sogenannten Beams ab-
strahlen. Den Unterschied zur herkömmlichen 
Versorgung einer Funkzelle macht ein Ver-
gleich deutlich: Eine Bühne kann als Ganzes 
durch einen breit strahlenden Scheinwerfer 
erhellt werden. Allerdings ist es auch möglich, 
einen schmalen helleren Lichtkegel auf eine 

Person auf der Bühne zu richten und diese 
zu verfolgen. Genau das passiert auch bei 
Massive MIMO mit dem Funksignal: Es wird 
in Richtung eines zu versorgenden Endge-
räts in einem Beam gebündelt und lässt sich 
schwenken. Auf diese Weise können Nut-
zer bis zum Rand der Funkzelle mit hohen 
Signalstärken versorgt und gleichzeitig die 
Störung anderer Nutzer reduziert werden. 
Dadurch lässt sich der Datendurchsatz er-
heblich steigern. Die Bestimmung der maxi- 
mal möglichen Immission durch alle mög-
lichen Beam-Konfigurationen stellt die Im-
missionsmesstechnik jedoch zusammen mit 

weiteren Neuerungen in 5G vor erhebliche 
Herausforderungen. Im Rahmen eines durch 
das Bundesamt für Strahlenschutz geförder-
ten Projekts wird an der Entwicklung eines 
geeigneten Verfahrens zur Erfassung der 
Maximalimmission unter diesen neuen Be-
dingungen geforscht.

Was zu beachten ist
Zur regelkonformen Inbetriebnahme einer Mo- 
 bilfunkbasisstation sind die Grenzwerte der 
26. Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV)  
einzuhalten. Die auftretenden Feldstärken 

dürfen gemittelt über sechs Minuten auch 
bei höchster betrieblicher Anlagenauslastung 
nicht überschritten werden. Bei den bishe-
rigen Mobilfunkgenerationen GSM, UMTS 
und LTE wird dieser Zustand erreicht, wenn 
alle Ressourcen zur Datenübertragung mit 
der höchsten vorgesehenen Sendeleistung 
genutzt werden. Durch die Einführung von 
Massive-MIMO-Antennen bei 5G kommt die 
Schwenkbarkeit der Beams hinzu. Die Ge-
samtleistung der Sendeanlage wird dabei auf 
die in der Funkzelle aktiven Endgeräte auf-
geteilt. Maximalimmission wird deshalb nur 
erreicht, wenn alle Ressourcen mit maximaler 
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Der 5G-Rollout aus Strahlenschutzsicht 

The rollout of 5G in Germany has already 
started. To achieve high data rates even at 
the cell edge, massive MIMO antennas are 
used since they can radiate narrow beams 
to directions where service is needed. 
For safe operation, it must be guaranteed 
that the exposure of the general public to 
electromagnetic fields is compliant with 
legal safety limits in all publicly accessible 
areas and for all possible operational states. 
To monitor exposure, a measurement and 
extrapolation procedure is required to assess 
the maximum exposure when the base 
station is fully utilized. Such procedures exist 
for the established mobile radio networks 
GSM, UMTS and LTE. They are based on 
the exposure measurement of a reference 
signal and subsequent extrapolation to the 
maximum possible transmit power. In 5G, 
the Synchronization Signal Block (SSB) 
is an appropriate signal for extrapolation. 
However, in contrast to the previous mobile 
radio standards, the SSB can be radiated 
in different beams compared to the data 
traffic. They may vary in terms of gain, cell 
coverage, and orientations. A possible 
solution to determine the maximum exposure 
is the introduction of a location-dependent 
extrapolation factor, which takes into 
account the different characteristics of SSB 
and traffic beams at each measurement 
point. Measurements have shown that this 
approach leads to accurate results.

Bild 1: Durchführung einer Messung von Mobilfunkimmissionen an einem Dachstandort.
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Sendeleistung in Form nur eines Beams 
abgestrahlt werden. Zusätzlich muss dieser 
für eine Dauer von mindestens sechs Minuten 
auf den Immissionsort einwirken. Dieser Be- 
triebszustand ist sehr unwahrscheinlich, denn 
er erfordert, dass ein einzel nes Endgerät min-
destens sechs Minuten lang einen Download 
mit einer Datenrate von einigen Gigabit pro 
Sekunde durchführt und gleichzeitig kein an-
deres Endgerät in der Zelle aktiv ist. Dennoch 
ist dieser Fall theoretisch möglich und muss 
für einen sicheren Betrieb der Basisstation 
berücksichtigt werden.

Wenn der Gewinn zum Problem wird
Der Zustand maximaler Anlagenauslastung 
kann also für eine Immissionsmessung in 
einer Mobilfunkzelle im Regelbetrieb nicht 
ohne Weiteres hergestellt werden. Daher 
muss die Maximalimmission auf anderem 
Wege bestimmt werden. Hierzu wird bei den 
bereits etablierten Mobilfunkstandards die 
Immission eines Signals gemessen, dessen 
Sendeleistung konstant ist, also nicht von der 
aktuellen Verkehrslast in der Zelle abhängt. 
Dazu eignen sich permanent ausgesandte 
Synchronisierungs- oder Referenzsignale.  
Sie dienen dem Endgerät zum Identifizieren  
der Funkzelle und zum Herstellen einer Ver-

bindung. Bei Kenntnis der Sendeleistung die-
ser Signale sowie der maximal möglichen 
Sendeleistung lässt sich eine Hochrechnung 
auf Maximalimmission durchführen.
Bei 5G existiert mit dem Synchronization 
Signal Block, kurz SSB, ein vergleichbares 
Signal, das immer wiederkehrend auch ohne  
Verkehrslast mit konstanter Sendeleistung 
abgestrahlt wird. Somit eignet es sich prinzi-
piell als Ausgangspunkt für eine Hochrech-
nung auf Maximalimmission. Die große Her- 
ausforderung besteht allerdings darin, die 
Strahlschwenkung adäquat zu berücksich-
tigen. Der SSB muss im Gegensatz zu den 
Vorgängerstandards nicht mehr zellweit 
abgestrahlt werden, sondern kann, wie Bild 3 
zeigt, als Teil einer Folge bestehend aus  
bis zu acht aufeinanderfolgenden SSBs in  
verschiedene Richtungen ausgesendet wer- 
den. Dies dient zur Vorauswahl der Abstrahl-
richtung für die nachfolgende Datenübertra-
gung, denn die SSB Beams werden abhän- 
gig vom Aufenthaltsort des Nutzers innerhalb 
der Funkzelle unterschiedlich stark empfan-
gen. Die eigentlichen Daten werden mithilfe  
von Traffic Beams ausgesandt. Diese können 
stärker gebündelt sein und im Gegensatz 
zum SSB mit einer deutlich feineren Auflö-
sung in verschiedene Richtungen ausgerich-

tet werden. Nur im Falle eines einzelnen voll 
ausgelasteten Traffic Beams tritt Maximal-
immission auf. Diese kann durch Berück-
sichtigung des Unterschieds zwischen der 
Bündelung des SSB und Traffic Beams 
berechnet werden. Ein Maß für die Bünde-
lung ist der Antennengewinn, der umso höher 
ausfällt, je stärker ein Beam konzentriert ist. 
Nicht nur der Gewinn von SSB und Traffic 
Beams unterscheidet sich, sondern auch die 
Abdeckungsbereiche können, wie in Bild 4 
angedeutet, voneinander abweichen. Dies hat 
zur Konsequenz, dass eine pauschale Hoch-
rechnung auf Maximalimmission, die lediglich 
den Anteil der Sendeleistung vom SSB an der 
Gesamtsendeleistung berücksichtigt, nicht 
anwendbar ist.  

Eine mögliche Lösung und deren  
Validierung
Ein vielversprechender Ansatz zur Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Antennen-
gewinne von SSB und Traffic Beams ist die 
Einführung eines ortsabhängigen Korrektur-
faktors. Mithilfe der einfach zu bestimmen-
den relativen Horizontal- und Vertikalwinkel 
zwischen dem jeweiligen Messpunkt und der 
Basisstationsantenne lässt sich der Gewinn-
unterschied geeignet ermitteln. Dieses Ver- 

f ahren erfordert jedoch präzise Kenntnisse 
über das räumliche Abstrahlverhalten von 
SSB und Traffic Beams. Zur Validierung der 
auf diese Weise hochgerechneten Immission 
wurde zum Vergleich die Immission während 
tatsächlicher Vollauslastung der Basisstation 
gemessen. Hierfür wurde mit einem 5G-fähi-
gen Endgerät ein einzelner vollausgelasteter 
Traffic Beam erzeugt. Es konnte belegt wer-
den, dass die Hochrechnung mittels ortsab-
hängigem Korrekturfaktor zu Ergebnissen mit 
hoher Genauigkeit führt.
Das bislang entwickelte Hochrechnungsver-
fahren zur Bestimmung der Maximalimmis-
sion erfordert umfangreiche Informationen, 
um einen ortsabhängigen Korrekturfaktor 
ableiten zu können. Zusätzlich können sich 
von Basisstation zu Basisstation die SSB und 
Traffic Beams hinsichtlich ihrer Anzahl, ihrer 
Abdeckungsbereiche sowie ihrer Antennen-
gewinne unterscheiden. Langfristig ist daher 
ein praktikableres Hochrechnungsverfahren 
erstrebenswert, das auch ohne Kenntnis der 
jeweiligen Antennenkonfiguration eine ver-
lässliche Aussage über die maximal mögliche 
Immission treffen kann. An einem entspre-
chenden generischen Hochrechnungsver-
fahren wird derzeit geforscht. Es soll ohne 
individuelle Korrektur der Antennengewinne 

von SSB und Traffic Beams auskommen, 
sondern in bestimmten Bereichen der Zelle 
anwendbare pauschale Korrekturfaktoren 
erlauben. Dabei ist sicherzustellen, dass die 
Maximalimmission unter keinen Umständen 
unterschätzt, aber auch nur in akzeptablem 
Umfang überschätzt wird. 
Weitere Forschungsarbeiten streben die 
Umsetzung eines zeitkontinuierlichen und flä-
chendeckenden Immissions-Monitorings an. 
In einer Machbarkeitsstudie wird ein Crowd-
sourcing-basierter Ansatz verfolgt, welcher 
die von Smartphones erfassten Signalstärke-
werte zur Immissionsabschätzung heranzieht. 
Auch in einem weiteren Projekt mit Bezug 
zu 5G dürfen die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler des Instituts für Hochfre-
quenztechnik ihre Expertise einbringen: Im 
Förderrahmen 5G.NRW wird im Vorhaben 
„Giga for Health: 5G-Uni-Medizincampus.
NRW“ die Störfestigkeit von Medizingeräten 
bei der Ausstattung von Krankenhäusern mit 
5G-Versorgung im Innenbereich untersucht.
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Bild 2: Mit der neuartigen Technologie 5G ist es möglich, einzelne Signale gebündelt in Beams innerhalb der Funkzelle zu 

schwenken und damit direkt auf einzelne Nutzer auszurichten. Dadurch kann eine hohe Signalstärke überall in der Zelle gewähr-

leistet werden, ohne dass der Empfang anderer Nutzer gestört wird.

Bild 3: Der Synchronization Signal Block (SSB) wird nacheinander als Folge aus bis zu acht 

(unterscheidbaren) SSB Beams in verschiedene Richtungen ausgesendet. Dies dient zur 

Vorauswahl der Abstrahlrichtung für die nachfolgende Datenübertragung, denn die SSB Beams 

werden abhängig vom Aufenthaltsort des Nutzers innerhalb der Funkzelle unterschiedlich stark 

empfangen.

Bild 4: Die Abdeckungsbereiche der SSB Beams und der Einhüllenden aller möglichen Traffic 

Beams können sich voneinander unterscheiden. Deshalb kann nicht unmittelbar von der Mes-

sung eines SSB Beams auf die maximale Feldstärke des Traffics geschlossen werden.
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