
Umwelt und Gesundheit 
im Fokus
Die elektromagnetische Verträglichkeit des Digitalfunk BOS



EinhEitlich, modErn, 
sichEr

Fragen und antworten zur elektromagnetischen 
umweltverträglichkeit des digitalFunk Bos

Es ist eines der größten technischen Modernisierungsprojekte in Deutsch-
land: der Digitalfunk BOS – das einheitliche Funknetz für alle deutschen 
Sicherheits- und Rettungskräfte. 

Der Digitalfunk BOS vernetzt unter anderem Feuerwehr, Polizei, Zoll 
und Rettungsdienste über Behörden und Bundesländer hinweg und löst 
die bestehenden, voneinander unabhängigen Analogfunknetze ab. Das 
BOS-Digitalfunknetz ist das weltweit größte Funknetz basierend auf dem 
sogenannten TETRA-Standard – verlässlich, flexibel und abhörsicher. So er-
leichtert der Digitalfunk BOS nicht nur die Arbeit der Einsatzkräfte, son-
dern erhöht auch die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger.

Auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen die wichtigsten Fragen zur 
elektromagnetischen Verträglichkeit des Digitalfunk BOS beantworten. 
Wir zeigen, wie die Systemtechnik funktioniert, welche Grenzwerte und 
Gesetze ihre elektromagnetische Verträglichkeit sicherstellen – und wie 
Forschung und Wissenschaft diese Standards kontinuierlich überprüfen. 
Für einen effizienten Schutz von Mensch und Umwelt. 
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Ein nEtZ – diGitAl . sichEr . 
BUndEsWEit – FÜr AllE! 

was der digitalFunk Bos ist – und welche  
vorteile er Bringt.

Behörden und organisationen mit sicherheitsaufgaben – vernetzt 
über ein einheitliches sprech- und datenfunksystem:  
das leistet der digitalfunk Bos. die behörden- und bundesländer-  
übergreifende Kommunikation ermöglicht effiziente Formen der 
Zusammenarbeit, erleichtert die organisation und steuerung der 
Einsatzkräfte – und kommt so auch der sicherheit der Bürgerinnen 
und Bürger zugute.  

Im BOS-Digitalfunknetz kommunizieren Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in einem gemeinsamen bundesweiten di-
gitalen Sprech- und Datenfunksystem miteinander. 

  Polizeien des Bundes
  Polizeien der Länder
  Feuerwehren
  Rettungsdienste
  Katastrophen- und Zivilschutzbehörden
  Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)
  Bundeszollverwaltung

Damit löst das BOS-Digitalfunknetz die verschiedenen Analogfunknetze 
nach und nach ab. 

Der TeTrA-STAnDArD
Bund und Länder haben sich gemeinsam für den Aufbau eines Digital-
funknetzes auf Basis des TETRA-Standards (TErrestrial Trunked RAdio) ent-
schieden. Dieser ist international etabliert und wurde von der europäischen 
Normungsorganisation ETSI (European Telecommunications Standards  
Institute) für die besonderen Anforderungen von Sicherheitskräften ent-
wickelt. 

Die Expertengruppe „Anforderung an 
das Netz“ (GAN), bestehend aus Vertre-
terinnen und Vertretern von Bund und 
Ländern, hat im Vorfeld grundlegende 
Leistungsmerkmale an das BOS-Digital-
funknetz definiert. Das TETRA-basierte 
BOS-Digitalfunknetz wird den Anforde-
rungen an eine moderne BOS-Kommu-
nikation gerecht und stellt durch seinen 
modularen Aufbau ein zukunftssicheres 
Kommunikationssystem dar. 

TeILneHMer SInD UnTer AnDereM:
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WeLTWeIT gröSSTeS TeTrA-FUnkneTz 
Neben Deutschland haben auch weitere europäische Staaten landesweite 
TETRA-Netze aufgebaut bzw. bauen diese gerade auf oder haben sie in 
Planung. Das deutsche BOS-Digitalfunknetz ist das weltweit größte sei-
ner Art.

DIe VorTeILe DeS DIgITALFUnk BoS
Der Digitalfunk BOS bringt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zahl-
reiche Vorteile gegenüber der bisher genutzten analogen Funktechnik. 
Dazu zählen unter anderem die verlässliche Verfügbarkeit sowie die ver-
besserte Empfangsqualität ohne störende Nebengeräusche. Einen deutlich-
en Vorsprung hat die digitale Technik gegenüber dem Analogfunk auch in 
puncto Abhörsicherheit: Eine Funkschnittstellenverschlüsselung sowie der 
Einsatz einer speziellen Software verhindern das Abhören von Gesprächen 
durch Dritte. Auch gegenüber den Mobilfunknetzen hat der Digitalfunk 
BOS aufgrund seiner Leistungsmerkmale in der Sprachkommunikation 
wie Gruppenruf oder Direktmodus eine Reihe von Vorteilen. 

Darüber hinaus ermöglicht die einheitliche Kommunikation neue Formen 
der Zusammenarbeit zwischen den Behörden von Bund und Ländern und 
erleichtert die Arbeit der Einsatzkräfte. So bietet der Digitalfunk BOS die 
technische Möglichkeit, Gruppen ad hoc und zentralgesteuert in einem 
Einsatz zusammenzuschalten. Das bedeutet, dass die Funklagedienste bzw. 
Einsatzleitstellen gezielt und zuverlässig mit bestimmten Gruppen und 
einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sprechen und diese direkt 
koordinieren können. 

Des Weiteren bestehen im Vergleich zu Mobilfunkanbietern an das BOS-
Digitalfunknetz aus sicherheitstechnischen Gründen höhere Anforderun-
gen an bestimmte Dienstgüten. So muss zum Beispiel auch bei Großer-
eignissen, wie etwa Staatsbesuchen, ein verlässlicher Rufaufbau jederzeit 
sichergestellt sein.
Ein weiterer Vorteil: Alle digitalen Funkgeräte verfügen – im Gegensatz zu 
den analogen Geräten – über eine Notruftaste. Durch das Drücken der Tas-
te baut der Sender eine Sprechverbindung mit Vorrang vor allen anderen 
Teilnehmern auf und kann Meldungen sofort an die Leitstelle oder weitere 
Notrufziele weiterleiten.

dEr diGitAlFUnK Bos nÜtZt AUch dEn BÜrGErinnEn 
Und BÜrGErn – dEnn Er ErmöGlicht EinE 
schnEllErE Und VErlÄsslichErE hilFE im notFAll.
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DIe VorTeILe AUF eInen BLIck

BeSSere zUSAMMenArBeIT, ScHneLLere HILFe
Eine bundesweite und BOS-übergreifende Kommunikation, die hochver-
fügbar und zuverlässig ist, wären im Analogfunk oder Mobilfunk nicht 
möglich. Der Digitalfunk BOS nützt daher auch den Bürgerinnen und 
Bürgern – denn er ermöglicht eine schnellere und verlässlichere Hilfe im 
Notfall. 

Alle BOS kommunizieren in einem Netz 

Hohe und verlässliche Verfügbarkeit 

Abhörsicherheit

Möglichkeit gezielter Einzelkommunikation 

Möglichkeit BOS-übergreifender Gruppenkommunikation 

Verbesserte Kapazität

Hohe Sprachqualität und Verständlichkeit

Möglichkeit der Telefonie

Notruftaste 

Schmalbandige, paketorientierte Datenübertragung  

(Statusinformation und Kurznachrichten – SDS)

wie der digitalFunk Bos Funktioniert – und warum 
er so eFFizient ist.

radio hören oder das Auto per Fernbedienung öffnen – im Alltag 
nutzen wir Funkwellen in den unterschiedlichsten lebensbereichen. 
Auch der digitalfunk Bos überträgt informationen mit hilfe von 
elektromagnetischen Funkwellen. Er entspricht dabei den hohen 
Anforderungen der sicherheits- und rettungskräfte bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben: verlässlich und effizient. 

Das BOS-Digitalfunknetz setzt sich – wie alle Funknetze – aus einzelnen 
Funkzellen zusammen. Stark vereinfacht kann man sich jede einzelne 
Funkzelle als ein Sechseck vorstellen. Diese fügen sich aneinander und 
weisen so, von oben betrachtet, eine bienenwabenähnliche Struktur auf. 

FlÄchEndEcKEnd  
KommUniZiErEn
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Innerhalb einer jeden Funkzelle befindet sich eine 
Sende- und Empfangsanlage, eine sogenann-

te Basisstation. Diese verarbeitet die ein- und 
ausgehenden Gespräche bzw. Datenübertra-
gungen innerhalb der jeweiligen Funkzelle. Im 
Idealfall steht die Basisstation in der Mitte der 
Zelle. 

BeSonDere AnForDerUngen, 
BeSonDere LöSUngen
Im Gegensatz zu den Mobilfunksystemen be-

rücksichtigt die Architektur des BOS-Digital-
funknetzes die besonderen Sicherheitsanforderungen,  
etwa durch einen redundanten Anschluss der Basissta-

tionen an die Vermittlungsstellen oder die direkte 
Sprechverbindung von Endgerät zu Endgerät ohne 
Nutzung des BOS-Digitalfunknetzes (sogenannter  

Direktmodus – vergleichbar mit einer „Walkie-
Talkie“-Funktion).

Je WeITer DIe enTFernUng, 
DeSTo ScHWäcHer DAS SIgnAL
Im Digitalfunk BOS erfolgt die Übertragung der Informationen zwischen 
Endgerät und Basisstation mit Hilfe von Funkwellen niedriger Sendeleis-
tung (elektromagnetische Funkwellen). Wie Lichtwellen breiten sich auch 
Funkwellen geradlinig aus. Hindernisse (Abschattungen), wie etwa Häu-
ser und Bäume, oder geografische Gegebenheiten, wie Berge und Senken, 
beeinflussen die elektromagnetischen Funkwellen – es kommt zu Aus-
breitungseffekten wie Beugung und Reflexion (Umleitung).  
 
Generell gilt: Je weiter die Entfernung zur Quelle, das heißt zur Basisstation, 
desto niedriger die Intensität (Leistungsflussdichte) des Signals. In doppel-
ter Entfernung ist nur noch maximal ein Viertel der Ausgangs-Sendeleis-
tung vorhanden, in zehnfacher Entfernung nur noch maximal ein Hun-
dertstel. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Basisstationen auch dort 
errichtet werden, wo die Hilfe von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Poli-
zei überwiegend benötigt wird: innerhalb von Ortschaften. 

TeTrA-BASISSTATIon
Eine Basisstation ist eine ortsfeste Einrichtung, die unmittelbar per Richt-
funk bzw. über ein Übertragungsnetz an eine Vermittlungsstelle angebun-
den ist. Jede Basisstation setzt sich aus einer Antennenanlage und einem 
Technikcontainer (Funkausrüstung) zusammen. Die Sendeleistungen der 
Basisstationen des BOS-Digitalfunknetzes werden so gewählt, dass die 
Übertragung zwischen Basisstation und Endgerät (Abwärtsstrecke oder 
Downlink) genauso funktionsfähig ist wie die zwischen Endgerät und 
Basisstation (Aufwärtsstrecke oder Uplink). Bei der häufigsten Antennen-
konfiguration im BOS-Digitalfunknetz beträgt die Sendeleistung der Ba-
sisstation 42 dBm (Dezibel bezogen auf 1 mW, dies entspricht etwa 16 W).

Für den Digitalfunk BOS stehen derzeit die Frequenzen um 400 MHz zur 
Verfügung: Die Basisstationen senden auf 390 bis 395 MHz, mobile Teilneh-
mer bzw. Endgerätenutzer auf 380 bis 385 MHz.

Die Grafik stellt eine idealisierte Freifeldausbreitung der Funkwellen einer Basisstation mit der 
für den Digitalfunk BOS typischen Sendeleistung dar. Die in Städten und in der Umwelt häufig 
vorkommenden 
Effekte, wie z. B. 
Beugungen oder 
Abschattungen 
der Funkwellen, 
wurden ausge-
blendet, um das 
starke Abfallen 
der Signalintensi-
tät mit steigender 
Entfernung von 
der Basisstation deutlich aufzuzeigen. In der Realität sind aufgrund der von Bauten und Land-
schaft beeinflussten Ausbreitungsbedingungen eher geringere Feldstärken zu erwarten.
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Beim Digitalfunk BOS wird ein Übertragungsverfahren genutzt, bei dem 
die Anzahl der gleichzeitig möglichen Teilnehmer durch eine zeitliche Auf-
teilung des Sendesignals erreicht wird. Dabei wird jeder Funkkanal zur effi-
zienten Nutzung in vier Zeitabschnitte, sogenannte Zeitschlitze, auf geteilt. 
Ein BOS-Endgerät sendet hierbei ausschließlich in einem dieser Zeitschlit-
ze. Deshalb beträgt die mittlere Sendeleistung eines BOS-Endgerätes 
auch nur ein Viertel des Maximalwertes. 

Im Standby-Modus senden BOS-Endgeräte lediglich in größeren zeitlichen 
Abständen eine Standortinformation (Short Data Service – SDS) über die 
Basisstation an die Vermittlungsstelle, um mitzuteilen, in welcher Funkzelle 
das BOS-Endgerät sich zurzeit befindet. 

eFFIzIenTe STeUerUng, gerInge 
eLekTroMAgneTIScHe FeLDSTärke
Im Digitalfunk BOS nutzen die BOS-Endgeräte eine effiziente Steue-
rungseinrichtung zur automatischen Leistungsregelung. In Bezug auf die 
Basisstationen werden die benötigten Funknetzkapazitäten nur bei 
Bedarf aktiviert. Durch die Nutzung der effizienteren Steuerungsein-
richtung sowie durch die Verwendung von niedrigen Sendeleistungen  
verringert sich auch die elektromagnetische Feldstärke.

norMALBeTrIeB BeI nUr 1 WATT SenDeLeISTUng
Mobile BOS-Endgeräte sind im Digitalfunk BOS insbesondere Hand-
sprechfunkgeräte oder in Fahrzeuge eingebaute Funkgeräte. Aufgrund der 
netzrelevanten Leistungsvorgaben des BOS-Digitalfunknetzes sind auch 
die BOS-Endgeräte im normalen alltäglichen Sendebetrieb – in der soge-
nannten Trunked Mode Operation (TMO-Betrieb) – auf 1 Watt Sendeleis-
tung begrenzt. Lediglich in der direkten Sprechverbindung von Endgerät 
zu Endgerät ohne Nutzung des BOS-Digitalfunknetzes, der sogenann-
ten Direct Mode Operation (DMO-Betrieb), kann die Sendeleistung von  
TETRA-Endgeräten bis circa 1,8 Watt bzw. bei Fahrzeugfunkgeräten bis  
circa 3 Watt betragen. Typisch ist der TMO-Betrieb mit einer Sendeleis-
tung von 1 Watt.

Es ist WichtiG, dAss BAsisstAtionEn AUch dort ErrichtEt 
WErdEn, Wo diE hilFE Von FEUErWEhr, rEttUnGsdiEnstEn 
Und PoliZEi ÜBErWiEGEnd BEnötiGt Wird: innErhAlB 
Von ortschAFtEn. 
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sichErhEit GEht Vor

wie grenzwerte und gesetze unsere gesundheit schützen.

der mensch besitzt kein sinnesorgan für elektromagnetische Felder. 
deshalb stellen Grenzwerte und gesetzliche regelungen sicher,  
dass durch elektromagnetische Felder wie beim digitalfunk Bos  
die Gesundheit der Bevölkerung nicht beeinträchtigt wird.

diE ABsorPtionsrAtE 
hÄnGt UntEr AndErEm Von 
dEr stÄrKE Und FrEqUEnZ 
dEr ElEKtromAGnEtischEn 
WEllEn AB.

Elektromagnetische Funkwellen unterscheiden sich voneinander in ih-
rer Wellenlänge und damit in ihrer Frequenz sowie durch ihren Energie-
gehalt. Auch die Höhe der Schwingungen (Amplitude) kann variieren. Im 
technischen Bereich wird zwischen nieder- und hochfrequenten Feldern  
unterschieden.

nIeDer- UnD HocHFreqUenTe 
eLekTroMAgneTIScHe FeLDer
Der Niederfrequenzbereich liegt zwischen 0 und 30.000 Hz. Niederfrequen-
te elektrische und magnetische Felder werden beispielsweise von allen 
Haushaltselektrogeräten wie Kaffeemaschinen erzeugt und sind nicht zur 
Übertragung von Informationen über große Strecken geeignet.

Der Digitalfunk BOS nutzt daher den Frequenzbereich um 400 MHz und 
ist dementsprechend dem Hochfrequenzbereich zugeordnet. Dieser ist 
zwischen 100 KHz und 300 GHz angesiedelt. Hierunter fällt unter ande-
rem auch der Mobilfunk. GSM nutzt typischerweise den Frequenzbe-
reich um 900 MHz und 1800 MHz, UMTS dagegen den um 2000 MHz. 

Hochfrequente Felder werden vom 
menschlichen Körper aufgenommen 
(absorbiert). Dabei kann sich das Kör-
pergewebe erwärmen (thermische 
Wirkung). Beschrieben wird die vom 
Körper aufgenommene Wärme in 
Watt pro Kilogramm Körpergewicht 
durch die sogenannte spezifische 
Absorptionsrate (SAR). Wie hoch die 
Absorptionsrate ist, hängt einerseits 
von der Stärke und Frequenz der elektromagnetischen Wellen, andererseits 
von der Eigenschaft und Struktur des absorbierenden Gewebes ab.
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WIrkUng UnD WAHrneHMUng Von 
eLekTroMAgneTScHen FeLDern
Hochfrequente Felder unterscheiden sich von Feldern des Niederfre-
quenzbereichs dadurch, dass die elektromagnetischen Wellen nicht so tief 
in den menschlichen Körper eindringen können und keine Erregung von 
Nerven- und Muskelzellen (Reizwirkung) verursachen. Obwohl ausschließ-
lich die thermische Wirkung von hochfrequenten Feldern durch wissen-
schaftliche Forschungen bewiesen werden konnte, wurde eine Vielzahl von 
Studien initiiert, die nach biologischen Effekten durch nichtthermische 
Wirkungen forschten: So wurde untersucht, ob die hochfrequenten Felder 

zu Veränderungen der kognitiven Fähigkeiten oder der Durchlässigkeit der 
Blut-Hirn-Schranke führen können.1 Unabhängige Sachverständigengre-
mien auf nationaler und internationaler Ebene haben die Ergebnisse der 
Studien bewertet. Das Resultat: Es gibt bis heute keinen wissenschaftlich 
fundierten Beleg, dass sich die elektromagnetischen Felder des Mobilfunks 
bei Einhaltung der empfohlenen Grenzwerte nachteilig auf die Gesundheit  
auswirken können.2 
Der Mensch bemerkt elektromagnetische Felder im Normalfall nicht.  

Erst wenn Wärme oder Hautreizungen auftreten, nimmt unser Körper die 
elektromagnetischen Funkwellen wahr. Um die Bürgerinnen und Bürger vor 
elektromagnetischen Feldern zu schützen, hat der Gesetzgeber daher eine 
Reihe von Regelungen erlassen. Diese werden selbstverständlich auch beim 
Aufbau und Betrieb des BOS-Digitalfunknetzes beachtet und eingehalten.

gAnzkörper- VerSUS TeILkörper-SAr-WerT
Wirkt ein elektromagnetisches Feld auf den ganzen Körper, zum Beispiel 
im Fernfeld einer Basisstation, wird die Gesamtabsorption über den 
gesamten Körper gemittelt und berechnet. Mit Watt pro Kilogramm  
Körpergewicht wird der SAR-Wert des gesamten Körpers angegeben, auch 
als Ganzkörper-SAR-Wert bezeichnet. 

Die Energieaufnahme durch ein elektromagnetisches Feld ist erfahrungs-
gemäß höher, wenn eine direkte Exposition am Körper erfolgt, als wenn 
eine Exposition durch eine Basisstation besteht. Bei der Nutzung eines 
Endgerätes wirkt ein elektromagnetisches Feld räumlich eng begrenzt auf 
einen Teil des Körpers. Die absorbierte Leistung wird dann über die Be-
rechnung des Teilkörper-SAR-Wertes ermittelt. Auf der Grundlage von  
wissenschaftlichen Studien kann „eine übermäßige Erwärmung aus-
geschlossen werden, wenn sich keine Stelle des Körpers als Folge der  
Ab sorption um mehr als 1 °C erwärmt. Dies ist bei einem Teilkörper-SAR-
Wert von 10 W/kg auch unter ungünstigen Bedingungen gegeben“.3

BASISgrenzWerTe – ScHUTz Für krAnke, 
kInDer UnD ScHWAngere
Die Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strah-
lung (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – 
ICNIRP) hat empfohlen, einen Basisgrenzwert für die Allgemeinbevölke-
rung um das 50fache unterhalb der Wirkschwelle anzusetzen. Dadurch will 
die unabhängige Kommission von Wissenschaftlern den Schutz empfind-
licher Menschen, zum Beispiel von Kranken, Kindern und Schwangeren, 
sicherstellen.4 Die daraus resultierenden Basisgrenzwerte – ein Ganzkör-

1  Strahlenschutzkommission, Biologische Auswirkungen des Mobilfunks – Gesamtschau, 
29./30.09.2011.

2 Bundesamt für Strahlenschutz, 2008. 

3 Bayerisches Landesamt für Umwelt, Elektromagnetische Felder durch Mobilfunk, 2012, S. 22. 
4 Berichte der Strahlenschutzkommission, Heft 23, Anhang 6. 

Es GiBt KEinEn BElEG, dAss sich ElEKtromAGnEtischE 
FEldEr dEs moBilFUnKs BEi EinhAltUnG dEr 
EmPFohlEnEn GrEnZWErtE nAchtEiliG AUF diE  
GEsUndhEit AUsWirKEn.
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per-SAR-Wert von 0,08 W/kg und ein Teilkörper-SAR-Wert von 2 W/kg ge-
mittelt über zehn Gramm Gewebe – wurden aus Praktika-bilitätsgründen 
in leicht zu ermittelnde Grenzwerte überführt. Diesen Grenzwertfestset-
zungen, die in der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (26. BImSchV) verankert wurden, liegt daher die „Ener-
gieabsorption als Bezugsgröße zugrunde“.5

Die Grenzwerte der 26. BImSchV beruhen im Ergebnis auf Empfehlungen 
durch nationale und internationale Gremien wie die ICNIRP, die Welt-

gesundheitsorganisation (WHO) und den Rat der Europäischen Gemein-
schaften, die auf der Grundlage einer Vielzahl von aktuellen wissenschaft-
lichen Studien Risikobewertungen vorgenommen haben. 

Grenzwertüberprüfungen durch die nationale Strahlenschutzkommissi-
on (SSK) erfolgten im Jahr 2001 sowie im Zeitraum von 2002 bis 2008 im 
Rahmen des Deutschen Mobilfunk Forschungsprogramms. Das Ergebnis: 
Es liegen keine Hinweise vor, die eine Revision der aktuellen Grenzwerte 
erfordern würden.6

Im Rahmen der Novelierung der Grenzwerte, der 26. BImSchV, bekräftig-
ten Bundesregierung , Bundestag und Bundesrat ihre Auffassung, dass die 
Regelungen so ausgestaltet wurden, dass „nach dem wissenschaftlichen 
Kenntnisstand keine Beeinträchtigungen zu befürchten sind“.7 „Unterhalb 
der geltenden Grenzwerte sind aus wissenschaftlicher Sicht keine gesund-
heitlichen Auswirkungen zu erwarten“.8

Zudem sind Endgerätehersteller für Kommunikationsmittel, die hochfre-
quente elektromagnetische Felder emittieren, gemäß den europäischen 
Messnormen EN 62209-1 und EN 62209-2 verpflichtet, mit Hilfe jeweils 
genau festgelegter standardisierter Verfahren die SAR-Werte zu ermitteln 
und zu veröffentlichen. Einschränkend ist aber darauf hinzuweisen, dass 
die Messnorm EN 62209-2 unterschiedliche Messabstände zulässt. Den  
ermittelten SAR-Wert teilt der Hersteller üblicherweise in der Gebrauchs-
anweisung mit.

geSeTzLIcHe VorgABen UnD regeLUngen 
Alle ortsfesten Funkanlagen, die mit mehr als 10 Watt EIRP (= äquivalente 
isotrope Strahlungsleistung) senden, benötigen eine Standortbeschei-
nigung der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur). Doch auch Funkanlagen, die 
mit weniger als 10 Watt EIRP senden, benötigen in bestimmten Fällen 
eine Standortbescheinigung: dann nämlich, wenn diese an einem Stand-
ort errichtet werden, an dem bereits andere Funkanlagen vorhanden sind. 
Zum Standort gehören daher alle Funkanlagen, die auf demselben Mast 
bzw. in unmittelbarer Nähe zueinander betrieben werden. 
Für die Standorte des BOS-Digitalfunknetzes werden grundsätzlich Stand-
ortbescheinigungen beantragt, um in jedem Fall eine neutrale Überprü-
fung durch die Bundesnetzagentur zu ermöglichen.

Vor dEr AUsstEllUnG 
EinEr stAndort- 
BEschEiniGUnG stEht 
immEr EinE GEsAmt-
BEtrAchtUnG dEs 
stAndortEs.

en 62209-1:  Sicherheit von Personen in hochfrequenten Feldern  
von handgehaltenen und am Körper getragenen schnurlosen  
Kommunikationsgeräten – Körpermodelle, Messgeräte und Verfahren

en 62209-2:  Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Absorp- 
tionsrate (SAR) von schnurlosen Kommunikationsgeräten, die in  
enger Nachbarschaft zum menschlichen Körper verwendet werden  
(Frequenzbereich von 30 MHz bis 6 GHz)

DIe MeSSnorMen en 62209-1 UnD en 62209-2

5 BR-Drs. 393/96, S. 15 ff.. novelliert im Jahr 2013, siehe BR-Drs. 209/13.
6 BT-Dr. 17/12586, S.10.
7 BR-Drs.  209/13, S.17. 
8 BR-Drs.  209/13, S.27. 
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BUnDeSneTzAgenTUr LegT SIcHerHeITSABSTAnD 
FeST – UnD üBerprüFT IHn
In der Standortbescheinigung legt die Bundesnetzagentur unter Berück-
sichtigung des geltenden Grenzwertes den standortbezogenen Sicher-
heitsabstand fest, in denen sich Menschen dauerhaft oder vorübergehend 
aufhalten können. Dabei bezieht die Bundesbehörde auch andere Sende-
anlagen, etwa benachbarte Rundfunksender oder Mobilfunkanlagen, in die 

Prüfung mit ein. Vor der Ausstellung einer Standort-
bescheinigung steht also immer eine Gesamtbetrach-
tung des Standortes. Zudem rechnet die Bundesnetz-
agentur einen standortspezifischen Umweltfaktor 
mit ein und berücksichtigt damit das elektromag-
netische Umfeld. Wenn die örtlichen Gegebenheiten 
die Einhaltung des Grenzwertes nicht ermöglichen, 
erteilt die Bundesnetzagentur keine Standortbeschei-
nigung.

Mit der Erteilung der Standortbescheinigung ist die 
Arbeit der Bundesnetzagentur jedoch nicht getan, 
denn immer dann, wenn sich die funktechnischen 
Parameter einer Basisstation verändern, ist eine 
Neubewertung des Standortes erforderlich. Zudem 
überprüft die Bundesnetzagentur in unregelmäßi-
gen Abständen und ohne Vorankündigung vor Ort 
auch Standorte von Funkanlagen, für die bereits eine 
Standortbescheinigung erteilt wurde. 

Die Bundesnetzagentur hat zudem an mehreren typischen Standorten 
des Digitalfunk BOS, u.a. in Potsdam, automatische Messsysteme in Be-
trieb genommen. Ein System misst die örtlichen Immissionen von Funk-
anlagen und bezieht dabei auch umliegende Sendeanlagen, etwa an-
dere Mobilfunkanlagen, mit ein. Diese Messergebnisse werden dabei 
ins Verhältnis zu den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten gesetzt.  

Die Messergebnisse zeigen, dass die Grenzwerte an Basisstationen des 
BOS-Digitalfunknetzes um ein Vielfaches unterschritten werden. Die 
detaillierten Messergebnisse können in der EMF-Datenbank der Bundes-
netzagentur im Internet eingesehen werden.9

9 http://emf3.bundesnetzagentur.de/ 

wie wissenschaFtliche studien die verträglichkeit von  
elektromagnetischen Feldern Bewerten.

die informationsübertragung über elektromagnetische Funk-
wellen hat eine lange tradition – und so auch die Frage nach ihrer 
Wirkung auf den menschlichen Körper: seit den 1950er Jahren 
beschäftigt sich die Forschung mit dieser Problematik. die studien 
zeigen: die bisher festgelegten Grenzwerte schützen vor einer 
Beeinträchtigung der Gesundheit.

1918 führte die Deutsche Reichsbahn auf der Bahnstrecke zwischen Ber-
lin und Zossen erstmals Versuche mit einem Funktelefon durch, 1926 bot 
sie ihren Fahrgästen der 1. Klasse einen Telefondienst an – der Grundstein 
für die allgemeine Nutzung des Mobilfunks war gelegt.10 Mit der neuen 
Technik kam auch die Frage auf, ob elektromagnetische Felder Einfluss auf 
die Gesundheit von Menschen und Tieren haben könnten. Seit den 1950er 
Jahren beschäftigten sich zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen 
mit der Umweltwirkung der Funkwellen. Mit der Einführung des Mobil-

ForschEn FÜr diE 
GEsUndhEit

10 www.izmf.de
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funks Anfang der 1990er Jahre erhöhte sich die Akzeptanz in der Bevölke-
rung gegenüber der schnurlosen Kommunikation schlagartig – gleichzeitig 
diskutierte die Öffentlichkeit verstärkt über die etwaigen Auswirkungen 
der elektromagnetischen Felder. Dies nahm die Bundesregierung zum 
Anlass, eine weitreichende Überprüfung der bestehenden Grenzwerte 
vorzunehmen und ein nationales Forschungsprogramm, das Deutsche 
Mobilfunk Forschungsprogramm, einzuleiten. 

keIne reVISIon Der grenzWerTe erForDerLIcH
Alle von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Forschungsarbeiten 
kamen zu ein und demselben Ergebnis: Es gibt keine Hinweise, die eine 
Revision der aktuellen Grenzwerte erforderlich machen würden. Dabei 
liegen zum Frequenzbereich des öffentlichen Mobilfunks insgesamt weit 
mehr wissenschaftliche Studien vor als zum TETRA-Frequenzbereich. In 
der Gesamtheit aller bisherigen Forschungsstudien im Bereich der Hoch-
frequenz wurden jedoch keine Wirkungsmechanismen nachgewiesen, die 
von der Frequenz oder Modulation abhängig wären. Die Erkenntnisse be-
treffen sowohl die thermischen als auch die nichtthermischen (athermi-
schen) Effekte. 

In Übereinstimmung mit internationalen und mehreren nationalen Strah-
lenschutzgremien kann nach heutigem Kenntnisstand festgestellt werden: 
Innerhalb der empfohlenen Grenzwerte wurden keine negativen gesund-
heitlichen Auswirkungen der verschiedenen Telekommunikations-
technologien, damit auch des Digitalfunk BOS, nachgewiesen. Der 
Schutz vor gesundheitlichen Gefahren ist bei Einhaltung der Grenzwerte 
demnach zu jeder Zeit gegeben. Einen umfassenden Überblick über die 
Studien, die sich mit den Auswirkungen von TETRA-Signalen beschäftigen, 
gibt das Bundesamt für Strahlenschutz.11

Nationale und internationale Gremien ziehen bei der Risikobewer-
tung ausschließlich Studien heran, die den allgemeinen wissenschaft-
lichen Qualitätsstandards entsprechen. Diese wissenschaftlichen Stu-
dien haben ein gutachtergestütztes Verfahren (peer review) durchlaufen 
und werden im Rahmen einer Gesamtschau bewertet. 

11 www.bfs.de

zUr qUALITäT WISSenScHAFTLIcHer STUDIen: 

geSUnDHeITSScHUTz Der nUTzerInnen UnD nUTzer HAT 
prIorITäT
Obwohl national und international anerkannte Expertenkommissionen 
davon überzeugt sind, dass nach heutigem wissenschaftlichen Forschungs-
stand die geltenden Grenzwerte die Gesundheit schützen, haben Behörden 
und Institute im Bereich der öffentlichen Sicherheit weitere Vorsorgemaß-
nahmen veranlasst. Bereits vor dem Aufbau des BOS-Digitalfunknetzes 
wurde begonnen, nach möglichen gesundheitlichen Wirkungen von TE-
TRA-Funksignalen zu suchen. Damit soll sichergestellt werden, dass den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben eine gesundheitlich unbedenkliche Technologie
zur Verfügung gestellt werden kann.

Wie in dem vorherigen Kapitel be-
schrieben, ist die Wirkung von elekt-
romagnetischen Feldern auf den Men-
schen abhängig von der Frequenz, von 
der Intensität sowie von der Dauer 
der Einwirkung. Der Digitalfunk BOS 
nutzt den Frequenzbereich um 400 
MHz und ist dementsprechend dem 
Hochfrequenzbereich zugeordnet. 
Hochfrequente Felder werden vom 
menschlichen Körper aufgenommen. 
Dabei kann sich das Körpergewebe erwärmen (thermische Wirkung). Be-
schrieben wird die vom Körper aufgenommene Wärme in Watt pro Kilo-
gramm Körpergewicht durch die sogenannte spezifische Absorptionsrate 
(SAR).

Obwohl ausschließlich die thermischen Wirkungen von hochfrequenten
Feldern durch wissenschaftliche Studien bewiesen werden konnten, wur-
den auch eine Reihe von Studien initiiert, die nach biologischen Effekten 
durch nichtthermische Wirkungen (auch als athermische Wirkungen be-
zeichnet) forschten. Dabei wird untersucht, ob Funksignale auf das zent-
rale Nervensystem wirken könnten. Damit verbunden wären zum Beispiel 
die Veränderung von kognitiven Leistungen oder andere Befindlichkeits-
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proBAnDenSTUDIe 
Die Probandenstudie wurde im Jahr 2008 in Auftrag gegeben, um vorsorg-
lich einen Beitrag zur gesundheitlichen Sicherheit der BOS-Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu leisten, die den Digitalfunk BOS in ihrem Berufs-
alltag nutzen. 
In der Probandenstudie wurden mögliche Einflüsse einer Exposition mit 

TETRA-Funksignalen auf die Gehirnaktivität im Wachzu-
stand und im Schlaf bei zwei unterschiedlichen maximalen 
spezifischen Absorptionsraten (1,5 W/kg und 6 W/kg) im Ver-
gleich zu einer Scheinexposition untersucht. Typisch bei der 
alltäglichen Nutzung des Digitalfunk ist ein maximaler SAR-
Wert von unter 2 W/kg.

Mittels verschiedener Tests wurden Schlüsse auf die Reak-
tionsgeschwindigkeit und -genauigkeit, auf die akustische 
und visuelle Informationsverarbeitung sowie auf Konzent-
rationsfähigkeit, Gedächtnis und Be-
findlichkeit gezogen. Während bei 
der alltäglichen Nutzung eine kurze 

Gesprächsdauer üblich ist, wurden die Probanden 
bereits jeweils 30 Minuten vor Beginn und dann 
während der Testungen sowie während des ge-
samten Nachtschlafes kontinuierlich exponiert. Als 
Probanden konnten insgesamt 32 Männer im Alter 
zwischen 18 und 30 Jahren gewonnen werden, die 
während des Untersuchungszeitraumes alle poten-
tielle Nutzer des Digitalfunk BOS waren.

Das Wach-EEG (Elektroenzephalogramm) in Ruhe 
sowie bei der Durchführung von Testungen am 
Tage zeigten z.T. leichte physiologische Verände-
rungen, die in der Regel jedoch keinen Einfluss 
auf Verhalten und Wohlbefinden haben. Auch die 
Ergebnisse verschiedener Tests zur Aufmerksam-
keit (Genauigkeit, Reaktionszeiten) wiesen keinen 
Einfluss der Exposition auf. Weiterhin zeigten sich 
in einem Gedächtnistest mit unterschiedlichen 

änderungen, wie bspw. Schlaflosigkeit, Konzentrationsstörrungen. Die 
Forschungen zu athermischen Wirkungen werden in epidemiologischen 
Studien, in Tierversuchen, In-Vitro-Untersuchungen und in Probanden-
studien untersucht. Nach Auswertungen der Forschungsergebnissen durch 
anerkannten Expertenkommissionen konnten bisher keine Hinweise auf 
athermische Wirkungen gefunden werden. 

Die Anzahl der nationalen und internationalen Studien zu TETRA ist im
Vergleich zur Mobilfunkforschung allerdings begrenzt. Verschiedene Ab-
schlussberichte liegen vor, sind jedoch nicht veröffentlicht worden. Vor 
diesem Hintergrund hat das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) die wis-
senschaftlichen Kenntnisse und aktuellen Forschungen auf der Internet-
seite zusammengefasst.12

DIe ForScHUngSSTUDIen Der BDBoS 
Ergänzend zu den vorhandenen wissenschaftlichen Arbeiten hat die  
Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BDBOS) vorsorglich drei Studien in Auftrag gegeben, 
die den Einfluss der TETRA-Endgeräte auf die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Digitalfunk BOS, das heißt auf die Einsatzkräfte, untersuchen: 
eine Probandenstudie, eine SAR-Werte-Studie und eine Review-Studie. 

Die BDBOS arbeitet in Bezug auf Fragen der elektromagnetischen Umwelt-
verträglichkeit des Digitalfunk BOS eng mit dem Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS) zusammen. Hierzu gehören unter anderem ein regelmäßiger 
Austausch von Fachinformationen zu wissenschaftlichen Fragestellungen 
sowie die wissenschaftliche Begleitung der von der BDBOS in Auftrag ge-
gebenen Forschungsstudien. Das BfS hat die Themenstellung der BDBOS-
Studien empfohlen und übernimmt die Koordinierung. 

diE BishEriGEn stUdiEnErGEBnissE ZEiGEn, dAss diE 
EmPFohlEnEn GrEnZWErtE FÜr diE BErUFlichE nUtZUnG 
UntEr dEn VorGEsEhEnEn rAndBEdinGUnGEn 
EinGEhAltEn WErdEn.

12 http://www.bfs.de/de/bfs/forschung/stellungnahmen/tetra.html, abgerufen im März 2014
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Schwierigkeitsgraden z. T. entgegengesetzte Ergebnisse, die eher als Zufalls-
befunde zu interpretieren sind. 
Insgesamt waren das Wohlbefinden und die subjektiv empfundene Erhol-
samkeit des Schlafes von der Exposition unabhängig. Auf die Struktur des 
Schlafes (z. B. Einschlaflatenz, Dauer einzelner Schlafstadien) und charak-
teristische Muster des Schlafes hatte die Exposition keine nennenswerten 
Auswirkungen. Das Schlaf-EEG zeigte wie das Wach-EEG geringfügige phy-
siologische Veränderungen. Diese sind in ihrem Umfang vergleichbar mit 
bereits bekannten Beobachtungen beim Mobilfunk (GSM, UMTS, 2 W/kg). 
Die Effekte waren bei 6 W/kg im allgemeinen nicht ausgeprägter als bei 1,5 
W/kg und lassen somit keine Dosis-Wirkungsbeziehung erkennen. Insge-
samt lässt sich aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie kein Anhalt für 
eine gesundheitliche Beeinträchtigung junger gesunder Männer durch die 
elektromagnetischen Felder des TETRA-Digitalfunks ableiten.

Die Studie wurde von der Berliner Charité, Kompetenzzentrum Schlafme-
dizin, durchgeführt und ist auf der Internetseite des BfS veröffentlicht.13

SAr-WerTe-STUDIe
Neben der Probandenstudie führte das BfS als Forschungsnehmerin der 
BDBOS eine weitere Studie zur „Modellierung von SAR-Werten im gesam-
ten Körper und detailliert im Kopfbereich unter besonderer Berücksich-
tigung des Auges“ durch.

In der SAR-Werte-Studie wurde untersucht, inwiefern beim Gebrauch 
von TETRA-Endgeräten (Handfunkgeräte mit und ohne abgesetztem Mi-
krofon/Lautsprecher–Kombination als auch fahrzeuggebundene End-
geräte mit separaten Außenantennen), die im 
deutschen BOS-Digitalfunknetz verwendet wer-
den, Temperaturerhöhungen im Körper und de-
tailliert im Bereich des Kopfes unter besonderer 
Berücksichtigung des Auges auftreten können. 
Dabei wurden die maximal möglichen als auch 
die durchschnittlich zu erwartenden SAR-Werte 
(spezifische Absorptionsrate als Maß für die Auf-
nahme elektromagnetischer Energie, die in Kör-
perwärme umgewandelt wird) in verschiedenen 

Positionen (bspw. Gürtel-, Brusttrageweise, Trageweisen in Kopfnähe wie 
Telefonierhaltung und Frontposition des TETRA-Endgerätes) sowie in un-
terschiedlichen Betriebsszenarien und Einsatzsituationen ermittelt. Darü-
ber hinaus wurden auch die damit verbundenen möglichen lokalen Tem-
peraturerhöhungen in bestimmten, besonders empfindlichen Zielorganen 
untersucht.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass in allen realistischen Nutzungen von 
TETRA-Endgeräten keine Überschreitung der geltenden Grenzwerte ge-
funden wurde. Diesbezüglich sind keine gesundheitlichen Auswirkungen 
für die Anwender zu erwarten. 14

reVIeW-STUDIe 
Nach der Einführung des Mobilfunks wurden die Forschungsaktivitäten 
bezüglich gesundheitlicher Wirkungen durch elektromagnetische Felder 
intensiviert. Daher liegt zum Frequenzbereich des Mobilfunks eine Vielzahl 
von wissenschaftlich fundierten Forschungsergebnissen vor. Der Digital-
funk BOS sendet im Frequenzbereich um 400 MHz und ist wie auch der 
Mobilfunk dem Hochfrequenzbereich zugeordnet.

Vor diesem Hintergrund hat die BDBOS das Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS) mit einer Studie beauftragt, die kritisch begutachten soll, ob 
die bereits vorliegenden Studienergebnisse aus den benachbarten Hoch-
frequenzbereichen auf den Digitalfunk BOS übertragen werden können. 
Für die Messbarkeit einer Übertragung werden die thermischen Wirkme-
chanismen und deren Einflussfaktoren herangezogen. Diese dienen als 
Untersuchungsparameter, da bis heute im Bereich der Hochfrequenz bei 
üblichen Expositionen nur thermische Wirkungen in wissenschaftlichen 
Studien belegt werden konnten.

Die Studie ist als ein bewertendes Review angelegt, somit wird eine um-
fassende Literaturrecherche durchgeführt. Inhalte werden analysiert und 
hinsichtlich der Themensetzung bewertet werden. Ziel ist es, die Rahmen-
bedingungen, die Unsicherheiten und die Grenzen einer Übertragbarkeit 
darzulegen. Die Studie wird voraussichtlich im Jahr 2015 fertiggestellt.

14 http://doris.bfs.de/jspui/handle/urn:nbn:de:0221-201306241089313 http://www.bfs.de
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