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Science Brunch 22 
EMF – ein langlebiges Phantomrisiko? 
 
Mittwoch, 27.05.2015, 09.15-12.15 Uhr, Restaurant Belvoirpark Zürich 

 

 

Einführung von Gregor Dürrenberger 

 
Der Anlass widmet sich der Zukunft des Mobilfunks, insbesondere der Frage nach den Technologien, wel-
che die gegenwärtigen Standards GSM, UMTS und LTE schon bald ersetzen bzw. ergänzen könnten. 
 
Es gibt wohl keinen Bereich, in dem sich Technik rasanter entwickelt als in der Mobilkommunikation. Albert 
Einstein hat einmal gesagt: „Der Fortschritt geschieht heute so schnell, dass, während jemand eine Sache 
für gänzlich undurchführbar erklärt, er von einem anderen unterbrochen wird, der sie schon realisiert hat.‘‘ 
Das trifft die Dynamik der Mobilfunkentwicklung recht gut.  
 
Diese Dynamik ist Chance und Risiko zugleich. Chance, weil wir Wandel erwarten und uns deshalb darauf 
vorbereiten – als Ausrüster, Provider, Konsument, Regulator. Risiko, weil wir die Nachteile des Wandels 
nicht zum Voraus kennen, und unsere Vorbereitung deshalb unzureichend sein könnte. Damit sind wir mit-
ten im Thema des heutigen Anlasses. 
 
Chancen und Hoffnungen. Sie sind meist technologischer Art: noch schnellere Verbindungen, noch grösse-
re Datenvolumen, noch kürzere Latenzzeiten, noch bessere Erreichbarkeit, noch weniger Energie pro über-
mittelter Informationseinheit. Es sind im Grunde unaufgeregte Extrapolationen der bisherigen Entwicklung. 
Allerdings wird vermutet, dass mit 5G zusätzlich ein qualitativer Sprung verbunden sein könnte, nämlich der 
Sprung hin zur wirklich vernetzten Gesellschaft, zum Internet der Dinge; denn erst die Datenraten von 5G 
erlauben, dass fast beliebig viele Maschinen miteinander kommunizieren können ohne die vom Menschen 
nachgefragten Dienste, deren Datenhunger weiter wachsen wird, zu stören. 
 
Nachteile und Risiken. Ich will nicht über Cyberkultur oder andere grundsätzliche Aspekte reden, sondern 
pragmatisch bleiben: Welche Rahmenbedingungen sollen für 5G gelten? Aus den Erfahrungen der Finanz-
krise wissen wir, was es für Wirtschaft und Gesellschaft bedeuten kann, wenn Rahmenbedingungen für ei-
ne Branche falsch gesetzt sind. Was ist für den zukünftigen Mobilfunk sinnvoll? Sollen die Strahlengrenz-
werte gelockert werden oder nicht? Soll der Staat mit den aller Voraussicht nach notwendig werdenden 
neuen Funkfrequenzen möglichst hohe Lizenzeinnahmen erzielen oder sollten Unternehmen und Kunden 
finanziell geschont werden? Muss die Forschung intensiviert werden, um allfällige gesundheitliche oder so-
ziale Risiken frühzeitig zu erkennen? 
 
In den nachfolgenden Referaten wird einiges zu diesen und weiteren Chancen und Risiken zu hören sein. 
Endgültiges wird niemand präsentieren können. Die Entwicklung ist dafür noch zu volatil. Deshalb ist es 
wichtig, die richtigen Fragen zu stellen, nämlich diejenigen nach den Gestaltungsspielräumen. Sie sollen so 
genutzt werden, dass alle profitieren: Ausrüster, Provider, Kunden und die Gesellschaft insgesamt. 
 
Von Jürg Leuthold von der ETH werden wir erfahren, worauf die Ingenieure in ihren Labors gegenwärtig fo-
kussieren, wenn sie an zukünftige Mobilfunkgenerationen denken. Felix Kamer von Huawei Schweiz wird 
uns aufzeigen wie sein Unternehmen 5G sieht und wohin die Reise hinsichtlich Anwendungen und techni-
sche Standards gehen könnte. David Bosshart vom GDI wird zur Entwicklungsdynamik im Mobilfunk reden: 
wer und was treibt den Wandel voran, wer und was hemmt ihn? Was das Hemmen anbetrifft, ist für viele 
der Schuldige so klar wie das Amen in der Kirche: der Regulator. Die Grenzwerte sind zu streng oder zu 
lasch, die Entbündelungspreise zu hoch oder zu tief, der Grundversorgungsauftrag zu weit oder zu eng ge-
fasst. Rahmenbedingungen sind immer umstritten und in einer sich schnell wandelnden Umwelt nicht in 
Stein gemeisselt, sondern anpassungsbedürftig. Wo der Regulator im Hinblick auf 5G Anpassungsbedarf 
sieht, wird Philippe Horisberger vom BAKOM am Beispiel des bundesrätlichen Berichts zu den Rahmenbe-
dingungen für den Bau von Mobilfunknetzen darlegen. 
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Fazit 

 
Zunächst: Die Diskussion um eine mögliche Anpassung der Anlagegrenzwerte hat gezeigt, dass Vorsorge 
nach wie vor politisch bedeutsam ist. Neben Grenzwertfestsetzungen, wie sie in der NISV mit den sog. An-
lagegrenzwerten vorliegen, ist Vorsorge auch über Forschung und Immissions- bzw. Expositionsmonitoring 
möglich. Gerade die Forschung ist eine breit akzeptierte und sinnvolle flankierende Massnahme, mögliche 
Risiken im Zusammenhang mit einem umstrittenen Grenzwert unter Beobachtung zu halten. 
 
Sodann: folgende inhaltlichen Punkte habe ich mir hinsichtlich der technischen Aspekte von 5G gemerkt. 
Ich beschränke mich auf pragmatische Grössenordnungen die in der industriellen Umsetzung in nahcer Zu-
kunft möglich sein dürften(Faktoren 10 und 100 – dass diese Grössenordnungen theoretisch, also basie-
rend auf dem was die Physik grundsätzlich zulässt, weiter gesteigert werden können, hat Jürg Leuthold 
deutlich gemacht). Die Ausgangslage ist, dass wir von einem anhaltend starken Datenwachstum ausgehen 
können, welches nur durch eine leistungsfähigere fünfte Technologiegeneration abgedeckt werden kann. 
5G-Eckwerte sind: 

 10 mal grössere Bandbreite als LTE (20MHz vs. 200MHz)  

 Die Bandbreite wird 10 mal effizienter genutzt 

 Die Latenzzeit wird um Faktor 10 reduziert (20ms vs. 1-2ms) 

 Insgesamt eine 100fach höhere Datenrate (bis 10 GBit/s) 

 Damit auch pro Bit 100 mal weniger Energie, und 

 100 mal mehr Verbindungen pro Flächeneinheit 
 
Damit sind Herausforderungen und Probleme verknüpft: 

 Es muss viel zusätzliches Spektrum verfügbar gemacht werden 

 Es braucht ein deutlich dichteres Netz  

 Lizenzen und Infrastruktur werden viel Geld verschlingen 

 Das Immissionsniveau wird tendenziell steigen 

 Die heutigen NISV Grenzwerte dürften den Netzausbau – je nach Sichtweise – sozial- und gesund-
heitsverträglich gestalten bzw. ihn behindern und verteuern 

 Die Preiselastizität der Kunden bleibt ein wesentlicher Risikofaktor für Investitionen in 5G. Massgeblich 
für die Elastizität wird die emotionalen Qualität und Attraktivität der neuen Dienste und Produkte sein. 

 


