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Kaum jemand verlässt das Haus, ohne es 
in der Tasche zu haben: das Mobiltelefon. 

Denn das, was einst nur ein Luxusartikel war, 
hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu ei- 
nem Standardprodukt für jedermann entwickelt.  
Die technische Entwicklung verlief dabei ra-
sant: Hatte das Handy Mitte der achtziger Jahre 
als C-Netz-Telefon noch Größe und Gewicht 
einer vollgepackten Aktentasche, passt es heute 
in jede Hand- und Hosentasche. Viele schätzen 
die Flexibilität und Sicherheit, die ihnen das 
Mobiltelefon im Alltag ermöglicht. Mehr und 
mehr Nutzer erwarten zudem, dass ihr Telefon 
ihnen mehr bietet als nur die Möglichkeit zu  
telefonieren und Kurzmitteilungen zu ver-
senden. Immer wichtiger wird beispielsweise, 
überall im Internet surfen zu können.

Ende 2004 waren in Deutschland bereits 71,3 
Millionen Mobilfunkanschlüsse registriert. 
Im Jahr 2010 waren es bereits 108,9 Millionen 
Mobilfunkverträge – bedingt dadurch, dass vie-
le Nutzer mehr als nur eine SIM-Karte oder 
ein Handy nutzen.

Beschäftigung in der ITK-Branche

Schnellte das Stellenangebot in der Informa-
tions- und Telekommunikationstechnologie 
(ITK)-Branche in der Anfangszeit des Mobil-
funks steil in die Höhe, hat es sich nach einem 
Einbruch um die Jahrtausendwende mittler-
weile stabilisiert. Im Jahr 2010 arbeiteten in der 
deutschen ITK-Branche laut einer Erhebung 
des Branchenverbandes BITKOM insgesamt 
846.000 Menschen. Die meisten Mitarbeiter, 
nämlich 599.000, sind im Bereich Informati-
onstechnik tätig. In der Telekommunikation 
arbeiten 236.000 Menschen, die digitale Un-
terhaltungselektronik zählt 11.000 Beschäf-
tigte. Nach dem Maschinen- und Anlagenbau 

ist die ITK-Branche demnach der zweitgrößte 
Arbeitgeber in der deutschen Industrie. Auch 
die Wirtschaftskrise 2009 konnte der Beschäf-
tigungszahl in der Summe nicht viel anhaben: 
In der Unterhaltungselektronik ging das Ar-
beitsplatzangebot zurück, im Bereich Software 
und IT-Services konnte es hingegen gesteigert 
werden.

Kommunikationstechnologie  
als Standortfaktor kommunaler  
Wirtschaftsförderung 

Auch aus Sicht der Kommunen wächst die Be-
deutung mobiler Kommunikationstechnik. Die 
erforderliche Netz-Infrastruktur wird immer 
wichtiger, wenn sich Kommunen um die An-
siedlung neuer Unternehmen bemühen. Hier-
bei ist die Bundesrepublik 2010 einen entschei-
denden Schritt nach vorne gegangen, indem 
sie Frequenzen in den Bereichen 800 MHz, 1,8 
GHz, 2 GHz und 2,6 GHz für den drahtlosen 
Netzzugang versteigerte. Die Bedingung, die sie 
an die Auktion knüpfte: Unversorgte Regionen 
müssen vorrangig ausgebaut werden, um sie 
mit Breitband-Internet zu versorgen. Das stärkt 
die Ansiedlung von Unternehmen und Bevölke-
rung gleichermaßen. 

Ziele dieser Publikation

Mit diesem Heft werden die technischen Ent-
wicklungen und Voraussetzungen sowie aktu- 
elle Perspektiven der mobilen Kommunikation 
aufgezeigt. Darüber hinaus werden die unter-
schiedlichen Aspekte und Anforderungen an 
eine funktionsfähige Infrastruktur dargestellt. 
Zugleich wird verdeutlicht, wie Mobilfunk den 
privaten und beruflichen Alltag vieler Menschen 
prägt – und welche Rolle Handys in der Arbeits-
welt und im Privatleben inzwischen spielen.

kommunikationstechnologie ist heute ein  

entscheidender Wirtschaftsfaktor 

ÜBerBlIck:  hohe  akzePtanz  fÜr  
MoBIle  koMMunIkatIon 1.0
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Das Mobiltelefon hat heutzutage viel-
fältige Funktionen.  

Während einige es nur im Notfall nutzen,  
haben andere es als wichtiges Arbeitsutensil 
immer dabei. Oder man braucht es, um im In-
ternet zu surfen, jederzeit online zu sein und  
E-Mails versenden zu können. Mittlerweile 
dient der Mobilfunk nicht mehr nur der zwi-
schenmenschlichen Kommunikation: Durch 
Innovationen beispielsweise im medizinischen 
Bereich wird das Handy zunehmend als Mittel 
zur Verbesserung im Bereich Vorsorge und 
Therapie eingesetzt.

1.1.1 
flexIBIlItät

Kaum jemand kann sich heute den Alltag ohne 
mobile Kommunikation vorstellen. Ein Blick  
in Flughäfen, Züge oder auch in U- und S-Bah-
nen zeigt, dass Menschen aller Altersgruppen 
das Handy für ganz unterschiedliche Zwecke 
nutzen. Die Möglichkeit, überall telefonieren 
zu können, macht den Alltag für Millionen 
Menschen flexibler und vielfach auch komfor-
tabler. Damit verbinden viele Menschen einen 
persönlichen Gewinn an Lebensqualität. 

SMS, MMS – und was noch?  
Weitere Kommunikationsoptionen 

Austausch von Geschäftsdaten
Mobil telefonieren, Faxe und Daten an jedem 
Ort übertragen, kabellos im Internet surfen  
und überall E-Mails bearbeiten: All das ist in-
zwischen im Geschäftsleben selbstverständlich 
geworden. Der jederzeit mögliche Austausch 

von Daten zwischen Unternehmenszentralen 
und Außendienstmitarbeitern gewinnt insbe-
sondere durch die Markteinführung der Smart-
phones immer mehr an Bedeutung. 

Ortsbezogene Informationen
Ortsbezogene Dienste (Location Based Servi-
ces) liefern Handynutzern, die mit der Übertra-
gung ihrer Standortdaten einverstanden sind, 
eine Vielzahl von Informationen. Das Mobil-
telefon sendet dabei mit Hilfe von GPS-Daten 
den Aufenthaltsort und kann dann mit der 
Umgebung interagieren. So erhält es Zugriff 
auf lokale Infodienste von Kommunen und 
Behörden, zeigt Stadtpläne, ruft Fahrpläne im 
Display auf oder informiert über Freizeit- und 
Veranstaltungsangebote. Mithilfe der GPS-
Daten können Mobiltelefone auch als portable 
Navigationsgeräte genutzt werden und erleich-
tern so die Orientierung bei Fahrten in fremden 
Städten und Regionen. Ortsabhängige Dienste 
haben mittlerweile eine weite Verbreitung. 
Sie können Informationen mit einer Position 
versehen und an soziale Netzwerke weiterge-
ben. Auf diese Weise können Nutzer Tipps zu 
Lokalen abgeben und Mitteilungen zeitgleich in 
„Twitter“ und „Facebook“ veröffentlichen. Wer 
mag, kann sehen, ob andere Nutzer in der Nähe 
sind – und sich mit diesen treffen. Nicht jeder 
indes kann sich für „Location Based Services“ 
begeistern. Denn durch die ständige Preisgabe 
von Standort-Daten können Bewegungsprofi-
le entstehen, die sensible persönliche Daten 
offenlegen. Manch einem geht das aus Gründen 
des Datenschutzes und des Schutzes seiner 
Privatsphäre zu weit. Daher gibt es inzwischen 
Dienste, die „Aka-Aki“ – einen Tarnkappenmo-
dus – entwickelt haben, der sich nach Wunsch 
aktivieren lässt. 

Mobilfunkanwendungen prägen den alltag in 

vielen Bereichen

leIstunGen  und  anGeBote  der  
MoBIlen  Infrastruktur – Wo  lIeGt  
der  nutzen? 

1.1



8 9

E-Government (Virtuelles Rathaus) 
Online ins Rathaus gehen: Ein Angebot, das 
von Internetnutzern immer mehr in Anspruch 
genommen wird. Im Jahr 2009 haben 26 Milli-
onen Bundesbürger im Alter über 14 Jahren via 
Internet Behörden und Ämter aufgesucht – das 
entspricht 52 Prozent aller Internetnutzer. Die 
meisten sind nur auf der Suche nach Informa-
tionen, aber laut einer BITKOM-Untersuchung 
nimmt jeder sechste Nutzer über diesen Weg 
Kontakt mit Behörden auf. Die weit überwie-
gende Mehrzahl von 84 Prozent ist dabei mit 
den Reaktionszeiten der Behörden zufrieden. 

Die Vorteile des virtuellen Rathauses liegen  
auf der Hand: Der klassische „Amtsgang“ ent- 
fällt oftmals. Derzeit gibt es in Deutschland 
etwa 7.000 öffentliche Online-Portale. Sie sind 
jedoch nicht einheitlich ausgebaut. Dabei würde 
sich eine Investition in den Ausbau der Online-
Aktivitäten lohnen, so die BITKOM-Erhebung: 
Etwa 56 Prozent aller Deutschen möchten per 
E-Mail mit Behörden und Ämtern Kontakt 
aufnehmen. Auch Fragen in Live-Chats direkt 
klären zu können, fordern vier von zehn Bun-
desbürgern. Wichtiger ist den meisten Nutzern 
aber eine andere Möglichkeit: 56 Prozent der 
Befragten würden gerne Fahrzeuge online an- 
oder abmelden sowie Bauanträge einreichen. 
Auch den Bearbeitungsstand ihrer Anfrage 
möchten 52 Prozent direkt online einsehen 
können. 

Beim Auf- oder Ausbau des virtuellen Rathau-
ses hilft das Fraunhofer FOKUS E-Government-

Labor: Das Fraunhofer-Institut bietet Ent-
scheidern aus öffentlichen Verwaltungen eine 
Plattform, um sich praxisnah über den Ein- 
satz und Nutzen von E-Government-Lösungen 
zu informieren. In diesem Labor ist beispiels-
weise die bereits in die Praxis eingeführte 
Lösung SmartAVS zu sehen. Was verbirgt sich 
dahinter? SmartAVS ermöglicht die Alters-
verifikation im Internet mit den Chipkarten der 
Kreditwirtschaft, wie beispielsweise ec- oder 
Kreditkarten. Auf dem Chip der Karten wird 
von den Banken ein Jugendschutzmerkmal auf-
gebracht. SmartAVS ermöglicht darüber hinaus 
im Internet die für Anbieter und Kunden ano-
nyme Altersprüfung auf „über 18“ und „über 
16“ Jahre. Für das privatwirtschaftlich entwi-
ckelte SmartAVS werden im Fraunhofer-Institut 
Szenarien für den Einsatz im öffentlichen 
Bereich erprobt, wie zum Beispiel der Kauf und 
die Bezahlung elektronischer Fahrscheine für 
den öffentlichen Nahverkehr. Weiteres Einsatz-
gebiet ist die digitale Signatur als rechtsverbind-
liche elektronische Unterschrift. 

InternettIPPs:  

www.kommune21.de & www.staat-modern.de 

www.fokus.fraunhofer.de/de/fokus_testbeds/egov-lab/

index.html

E-Commerce
Online-Shopping: Dieser Trend verstärkt sich 
immer mehr. 69 Prozent der Deutschen kaufen 
im Internet ein (Stand: 2011).

Die beliebtesten Produktgruppen 2011 waren  
Bücher (35,6 Prozent), gefolgt von Kleidung 
(32,6 Prozent) und Reisedienstleistungen  
(32,5 Prozent).

M-Commerce
Mobile Commerce (M-Commerce) steht für 
geschäftliche Transaktionen, bei denen die 
beteiligten Partner mobile elektronische Kom-
munikationstechniken, zum Beispiel W-LAN 
oder Mobilfunk, in Verbindung mit mobilen 
Endgeräten einsetzen. Ein aktuelles Beispiel: 
Die Suche nach Kleingeld gehört dank M-Com-

merce vielerorts bereits der Vergangenheit an. 
Im Jahr 2010 boten 54 Städte und Kommunen 
bundesweit an, das Parkticket mit dem Handy 
zu bezahlen – der Trend: steigend. In immer 
mehr deutschen Städten können Autofahrer 
inzwischen ihren Parkschein per Handy lösen. 

E-Banking
Den papiernen Überweisungsträger füllen im-
mer weniger Bundesbürger aus. Im Mai 2010 
nutzten bereits annähernd 26 Millionen Deut-
sche die Möglichkeiten des Online-Banking – 
das sind etwa zwei Millionen Menschen mehr 
als noch in 2009. Im europäischen Vergleich 
liegt Deutschland damit im Mittelfeld, an der 
Spitze steht Norwegen mit 77 Prozent der Be-
völkerung. Auch der Bildungsstand spielt eine 
wichtige Rolle dabei, ob man seine Bankge-
schäfte online abwickelt. So nutzen 50 Prozent 
aller Menschen mit Abitur Online-Banking. Vie-
le indes haben noch Vorbehalte im Hinblick auf 
die Sicherheit der Internet-Bankgeschäfte. Hier 
soll der Personalausweis in Scheckkartengröße 
Abhilfe schaffen: Denn der neue Personalaus-
weis besitzt einen Chip mit elektronischem 
Identitätsnachweis. Mithilfe des Chips können 
sich die Ausweisinhaber gegenüber Behörden 
aber auch beim Online-Shopping oder Online-
Banking online ausweisen. Dabei muss der 
Bankkunde seinen Ausweis auf ein spezielles 
Lesegerät legen und eine persönliche Identifika-
tionsnummer (PIN) eingeben. Ausschließlich 
Unternehmen und Organisationen, die von 
einer staatlichen Stelle ein Zertifikat erhalten 
haben, können diese elektronischen Daten aus-
lesen. Und das auch nur dann, wenn sie vom 
Karteninhaber im Einzelfall dazu autorisiert 
wurden. Zusätzlich können Verbraucher eine 
sogenannte digitale Signatur auf dem Chip spei-
chern. Mit ihr können sie auch online rechts-
kräftige Verträge abschließen. Den neuen 
Ausweis will laut einer BITKOM-Umfrage fast 
jeder zweite Internet-Nutzer (44 Prozent) bei 
Behördendiensten wie An- oder Ummeldungen 
nutzen, fast 40 Prozent beim Online-Banking 
und jeder Dritte beim Online-Shopping. 

Soziale Netzwerke
Soziale Netzwerke im Internet werden von im-
mer mehr Menschen genutzt, um mit Freunden 
und Bekannten online in Kontakt zu bleiben – 
und das auch mobil. Mithilfe ihrer Smartphones 
surfen insbesondere die jüngeren Nutzer in 
Portalen wie Facebook oder Twitter. Sie nutzen 
diese Internet-Gemeinschaften („Communitys“) 
zum Austausch von Informationen. Bereits 
40,5 Prozent der deutschen Bevölkerung sind in 
sozialen Netzwerken aktiv, in der Altersgruppe 
der 14 – 29-Jährigen sind es sogar 74,3 Prozent 
(ACTA 2011). 

1.1.2 

sicherheit 

Dass das Handy ein wichtiger Helfer in der Not 
sein kann, haben Extremsituationen wie das El-
behochwasser im August 2002 gezeigt: Da die 
Festnetzanschlüsse nicht mehr funktionierten, 
forderten die eingeschlossenen Menschen per 
Handy Hilfe an.

Mittlerweile werden drei Viertel aller Notfälle in 
den Alpen mit Hilfe des Mobiltelefons gemeldet. 
Notrufe sind unter der europäischen Notruf-
nummer 112 mit eingelegter und betriebsberei-
ter SIM-Karte möglich. Wichtig dabei zu wissen: 
Einen Notruf kann man auch dann absetzen, 

„Location Based Services“

als ‚location Based services‘ (lBs) bezeichnet man ortsbezogene Infor-

mationsdienste. dabei wird die tatsache genutzt, dass sich der aufent-

haltsort eines Mobilfunkteilnehmers in GsM- und uMts-netzen oder mit-

hilfe des Global Positioning system (GPs) bestimmen lässt. lBs sind 

dienste, die je nach aufenthaltsort des handy-nutzers mit seiner zustim-

mung entsprechende Informationen liefern. dies können etwa hinweise 

zu restaurants, hotels oder Werkstätten sein.
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wenn kein Sendemast des eigenen Netzbetrei-
bers in der Nähe ist. Das Handy wählt sich dann 
automatisch bei einem anderen Anbieter ein. 
Und bei einem Prepaid-Handy ist ein Notruf 
auch dann noch möglich, wenn das Guthaben 
verbraucht ist.

Über die schnelle Unfallmeldung hinaus er-
möglicht das Handy bei eingeschaltetem GPS 
auch die Ermittlung des genauen Standorts. 
Dies macht die immer schnellere Rettung von 
Unfallopfern möglich. Eine Studie der Techni-
schen Universität München hat ergeben, dass 
die Unfallfolgen bei 20 Prozent der Schwer-
verletzten weniger gravierend ausfielen, wenn 
durch eine genaue Positionsbestimmung die 
Zeitspanne zwischen der Unfallmeldung und 
dem Eintreffen des Rettungsfahrzeuges auf 

unter zwölf Minuten reduziert werden konnte. 
Mobilfunk wird als wichtiges Hilfsmittel ein-
geschätzt, um diesem Ziel näher zu kommen.

Unterschiedliche Sicherheits- 
bedürfnisse 

Das Sicherheitsbedürfnis älterer Menschen 
ist in der Regel stärker ausgeprägt. Mobiltele-
fone bieten ihnen die Möglichkeit, bei drohen-
der Gefahr schnell einen Notruf absetzen zu 
können. Dadurch vermitteln Mobiltelefone 
ein Gefühl von Sicherheit, das ältere Mitmen-
schen insbesondere bei Hilflosigkeit, Krank-
heit oder Pflegebedürftigkeit unterstützt. Die 
so gewonnene zusätzliche subjektive Sicher-
heit ist zugleich auch ein Gewinn an objekti-
ver Lebensqualität. 

Eltern ist die Sicherheit ihrer Kinder wichtig. 
Ein Draht nach Hause gibt dem Kind, aber auch 
den Eltern Sicherheit, wenn zum Beispiel die 
Tram verpasst wurde oder die Busfahrer strei-
ken. Rund jedes zweite Kind zwischen sechs 
und dreizehn Jahren besitzt nach der Studie 
„Kinder+Medien, Computer+Internet“ (KIM) 
des Medienpädagogischen Forschungsverbunds 
Südwest bereits ein eigenes Mobiltelefon. 

Stichwort „Euronotruf 112”

In der gesamten europäischen union (eu) ist die telefonnummer 112 die 

nummer für notfälle. der euronotruf 112 dient der aufnahme einer Verbin-

dung mit einem notrufdienst, aus dem festnetz oder über das handy, und 

ist gebührenfrei. neben der 112 gelten auch nationale rufnummern wei-

terhin. die 112 ist in allen GsM-Mobilfunknetzen nutzbar und funktioniert 

auch außerhalb der eu, beispielsweise in der schweiz und in südafrika. 

1.1.3 

Gesundheit: telemedizin 

Was vor wenigen Jahren noch wie Zukunfts-
musik klang, ist mittlerweile Realität: Ärzte 
kontrollieren Herzschrittmacher mithilfe 
des Internets. Die Geräte funken zu bestimm-
ten Zeiten Daten an eine Internetplattform. 
Stimmt etwas nicht, wird der Arzt informiert 
und kann Gegenmaßnahmen einleiten. Bei der 
Notfalltherapie von Schlaganfallpatienten hilft 
der Videodoktor. Patienten mit einer Herzin-
suffizienz stellen ihre Messergebnisse in eine 
Onlineakte ein. Keine Frage: Die Entwicklung 
in der Mobilkommunikation hat die Teleme-
dizin (Telehealth oder Mobile Health) weit 
vorangebracht.

Unter Telemedizin versteht man medizinische 
Leistungen, die mithilfe von Informations- und 
Kommunikationstechnik (ITK) erbracht werden 
– und das aus der Ferne. Dass diese Technik ih-
ren selbstverständlichen Eingang in den Alltag 
der Ärzte gefunden hat, zeigt der Abrechnungs-
katalog für die ambulante ärztliche Versorgung 
in Deutschland. 

1.1.4 

Infrastruktur:  

Verkehrstelematik

Die Verkehrstelematik beschäftigt sich mit 
dem Erfassen, Übermitteln, Verarbeiten und 
Nutzen verkehrsbezogener Daten. Das Ziel ist: 
die optimale Organisation, Information und 
Lenkung des Verkehrs – und das alles unter 
Ausnutzung der zur Verfügung stehenden In-
formations- und Kommunikationstechnologien. 
Was steckt konkret dahinter? Die Technische 
Universität Dresden verfügt über ein eigenes 
Institut für Verkehrstelematik. Hier wird an 
Projekten im Automobil-, ÖPNV- und Bahnbe-
reich gearbeitet. So entwickeln die Dresdner das 
Verkehrsmanagementsystem VAMOS für den 

Stichwort „Telemedizin“

die telemedizin bezeichnet diagnostik und therapie unter Überbrückung 

einer zeitlichen und/oder räumlichen distanz zwischen arzt und Patienten 

mittels telekommunikation.
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Großraum Dresden. Dieses System beinhaltet 
die Verkehrslage und -prognose, Verkehrssteu-
erung, Verkehrsinformation sowie die vollauto-
matische Verkehrslenkung im innerstädtischen 
Bereich. Ein weiteres innovatives Projekt ist: die 
videogestützte Stellplatzerfassung von Lkw als 
Grundlage für ein Lkw-Parkleitsystem. Hier ist 
bereits ein Prototyp im Einsatz (Stand: Oktober 
2010). Im Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) entwickeln die Dresdner eine innovati-
ve Lichtsignalsteuerung im Sinne einer koope-
rativen Lichtsignalanlage, die mit dem ÖPNV 
kooperiert (andere Projekte gehen generell von 
einer Kooperation mit dem Auto aus). Im Bahn-
Bereich können die Dresdner ebenfalls eine 
Reihe von Projekten vorweisen, die veranschau-
lichen, welche Bedeutung die Verkehrstele-
matik in den letzten Jahren gewonnen hat: So 
gibt es Fahrerassistenzsysteme im U-Bahn-Be-
trieb, die in 2011 in mehreren asiatischen Städ-
ten realisiert werden sollen. Auch ein energie-
optimiertes Leit- und Störfallmanagement mit 
einem Konsortium Berliner Firmen steht auf 
der Agenda. 
 

„Eye in the Sky“ – Hinter diesem Titel steckt 
eine Anwendung, die zwei Verfahren der Ver-
kehrsdatenerfassung kombiniert: die Datener-
hebung direkt aus dem fließenden Verkehr und 
die automatisierte Auswertung von Luftbildda-
ten. Die Daten aus dem fließenden Verkehr lie-
fern Fahrzeuge, die mit City-FCD (Floating Car 
Data) ausgestattet sind. Sie senden verschiede-
ne Messdaten wie Durchschnittsgeschwindig-
keit oder Standzeiten kontinuierlich per SMS 
in eine Verkehrszentrale. Die Luftbilddaten 
stammen von Hubschraubern, in deren Boden 
Spezialkameras installiert sind. Aus rund 800 
Metern Höhe liefern die Kameras gestochen 
scharfe Luftbilder, die drahtlos in die Verkehrs-
zentrale übertragen und dort automatisch auf 
einer digitalen Karte von Berlin ausgewertet 
werden. Die auf verschiedenen Wegen gewon-
nenen Daten werden in Echtzeit miteinander 
verknüpft. Diese Kombination gleicht Unsicher-
heiten der einzelnen Datenquellen aus und 
liefert ein vollständiges und zutreffendes Bild 
der Verkehrslage.

Einige Beispiele von vielen, die verdeutlichen: 
Die Informations- und Kommunikationstech-
nologie wird mittlerweile zur Verbesserung 
vieler Lebensbereiche und zur Schonung von 
Ressourcen eingesetzt.

1.1.5 

standortfaktoren

Im Laufe der Geschichte dominierten ganz un-
terschiedliche Faktoren, die einen Standort für 
ein Unternehmen festlegten. Über Jahrhunder-
te hinweg war die Lage der Bodenschätze dafür 
verantwortlich, wo Produktionsstätten errichtet 
wurden, Menschen Arbeit fanden und Städte 
entstanden. 

Heute ist es möglich, von nahezu überall über 
Datennetze aller Art zu kommunizieren. Das 
mobile Büro, das „Mobile Office“, wird mehr 
und mehr Realität, Unternehmen etablieren 

Telearbeit und lassen ihre Mitarbeiter vom hei-
mischen Arbeitszimmer aus ihre Tätigkeiten 
erledigen – dank günstiger Telefon- und Daten-
Flatrates stellt das kein Problem mehr dar. 

Kommunen stehen im Wettbewerb

Der Wettbewerb von Städten und Gemeinden 
um neue Unternehmensansiedlungen bzw. den 
langfristigen Erhalt von Unternehmen in der 
Region hat sich in den letzten Jahren deutlich 
verschärft. Fachleute sagen voraus, dass die 
Kommunen den Wettbewerb gewinnen werden, 
denen es gelingt, den infrastrukturellen Rah-
men zu schaffen, der heute für immer mehr 
Unternehmen zum Kriterium für eine Standort-
entscheidung wird. Dazu zählt nicht zuletzt die 
Versorgung mit moderner Mobilfunkinfrastruk-
tur. 2010 wurden die Frequenzen in den Berei-
chen 800 MHz, 1,8 GHz, 2 GHz und 2,6 GHz 
für den drahtlosen Netzzugang in Deutschland 
versteigert. Die Bedingung an die Auktion: Un-
versorgte Regionen müssen vorrangig ausge-
baut werden, um sie mit Breitband-Internet zu 
versorgen. Das stärkt wiederum die Ansiedlung 
von Unternehmen und Bevölkerung gleicher-
maßen.

Vorteile der neuen Kommunikations-
technologie für Unternehmen 

Mit UMTS und der vierten Mobilfunkgenerati-
on LTE (Long Term Evolution) werden mobile 
Arbeitsplätze für Unternehmen immer attrakti-
ver. Unternehmen können mit dem Zugriff auf 
Daten via Smartphone Kosten sparen, Abläufe 
beschleunigen, den Kundenservice verbessern 
und den Administrationsaufwand verringern. 
Ein wichtiger Einsatzbereich mobiler Unterneh-
menslösungen ist der Vertrieb beziehungsweise 
die Kundenbetreuung. Gängige Anwendungen 
sind hier der Zugriff auf Kunden- und/oder 
Produktdaten sowie der jederzeit mögliche Ab-
ruf von Preisen und Konditionen. UMTS und 
LTE bieten Mitarbeitern im Außendienst die 
technische Voraussetzung, ständig online und 
permanent mit der Firma verbunden zu sein. 

Stichwort „Digitale Dividende“ in der EU

der Übergang vom analogen zum digitalen fernsehen bringt eine bisher 

nie da gewesene freisetzung von funkfrequenzen mit sich, selbst wenn 

einige Mitgliedsstaaten die umstellung erst später vollziehen wollen. die 

Gesamtheit der frei werdenden frequenzen wird als „digitale dividende" 

bezeichnet. das Gesamtvolumen der elektronischen kommunikations-

dienste, die auf der nutzung von funkfrequenzen beruhen, beträgt in der 

eu bereits über 250 Milliarden euro. die einführung innovativer dienste 

könnte dank der digitalen dividende ganz erheblich zur Verwirklichung der 

in lissabon aufgestellten ziele für Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschafts-

wachstum beitragen. außerdem könnte die digitale dividende helfen,  

eine reihe sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Bedürfnisse der euro-

päischen Bürger zu befriedigen, indem sie beispielsweise die wirksame 

Bekämpfung der digitalen kluft ermöglicht.

Weitere Informationen: http://europa.eu/legislation_summaries/informati-
on_society/radiofrequencies/l24114_de.htm
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Die drahtlose Übertragung von Informa-
tionen hat sich seit der Entdeckung der 

Funkwellen als Übertragungsmedium Ende des 
19. Jahrhunderts rasant entwickelt. Dieses Tem-
po hat sich mit der Einführung des Mobilfunks 
noch einmal erhöht. 
Heute werden Funkwellen für Hörfunk, Fern-
sehen und Mobilfunk genutzt. Ebenso greifen 
Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und das 
Taxigewerbe darauf zurück. Und auch im Haus-
halt findet diese Technologie Anwendung, so 
zum Beispiel beim Babyphon. 

1.2.1 

die anfänge des  

Mobilfunks 

Schon 1926 konnten Fahrgäste der Reichsbahn 
auf der Strecke Berlin–Hamburg zum ersten 
Mal mobil telefonieren. Bis in die 50er Jahre 
des 20. Jahrhunderts sind verschiedene Funk-
netzsysteme wie Hafen-, Zug- und Stadtfunk-
dienste eingerichtet worden. Diese basierten 
meist auf Langwellen-, später auf Mittelwellen-
Funk. Im Jahre 1958 fasste die Deutsche Bun-
despost die bis dahin existierenden Funknet-
ze zum sogenannten „Öffentlichen, bewegten 
Landfunknetz (öbL) A“ zusammen. Damit 
wurde das erste gemeinsame nationale Netz, 
das A-Netz, geschaffen. Es wurde im 150-MHz-
Bereich mit 50 kHz Kanalabstand und 16 hand-
vermittelten Kanälen betrieben. Das Netz war 
auf 10.000 Teilnehmer beschränkt.  

In den 1960er Jahren war das deutsche A-Netz 
das größte flächendeckende öffentliche Mobil-
funknetz der Welt. Dennoch konnten es nur 
wenige Kunden nutzen, da das Mobilfunkstan-

dardgerät teurer war als ein neuer VW-Käfer 
und sich nur wenige diesen Luxus leisten 
konnten.

Im Jahr 1977 wurde das A-Netz vom B-Netz 
abgelöst. Im Gegensatz zum A-Netz, wo der 
Anrufer noch auf eine Vermittlungsstelle ange-
wiesen war, konnte nun selbst gewählt werden. 
Trotz der hohen Kosten für den Kauf eines 
Mobilfunkgerätes und der Nutzungsgebühr er-
reichte es 1985 mit über 25.000 Nutzern seine 
höchste Teilnehmerzahl. Das B-Netz verfügte 
damals über 850 Funkkanäle und 158 Basissta-
tionen. Doch schon bald stieß das B-Netz bei 
der hohen Teilnehmerzahl an seine Kapazitäts-
grenze. Es wurde 1994 stillgelegt.  

Das C-Netz wurde 1984 eingeführt und zeich-
nete sich neben einer verbesserten Sprachqua- 
lität vor allem durch einen wesentlich schnelle-
ren Verbindungsaufbau aus. Die Netzstruk- 
tur setzte sich aus verschiedenen aneinander-
grenzenden Zellen zusammen. Die Besonder-
heit ist, dass dieses Netz erstmals durch den 
Einsatz eines Home Location Register (HLR) 
selbst und automatisch den Aufenthaltsort des 
gewünschten Gesprächspartners ermitteln und 
im Hintergrund den sogenannten „Handover“ 
regeln, also die Gespräche von Funkzelle zu 
Funkzelle, weiterleiten kann. Damit wird es 
beim C-Netz möglich, alle Teilnehmer unter 
einer bundesweit einheitlichen Vorwahl (0161-) 
zu erreichen. Aufgrund der gesunkenen monat-
lichen Bereitstellungsgebühr beim C-Netz von 
120 DM auf 19 DM stieg die Mobilfunkteilneh-
merzahl 1993 auf rund 850.000 C-Netzkunden. 
Das erste C-Netz-Mobilfunktelefon wurde 1983 
von der Firma Motorola auf den Markt gebracht 
und war mit einem Gewicht von 800 Gramm 
und Kosten von rund 4.000 Dollar außerhalb 
des heute noch Vorstellbaren. 

Von den anfängen des Mobilfunks bis zur  

entwicklung der 4. Mobilfunkgeneration lte

MoBIlfunk – Gestern,  
heute,  MorGen   1.2
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1.2.2 

GsM – die zweite Mobil-

funkgeneration

Ende 1989 erteilte das Bundesministerium für 
Post und Telekommunikation in Deutschland 
die erste private Lizenz zur Errichtung und zum 
Betrieb eines digitalen Mobilfunknetzes auf der 
Basis des GSM-Standards (Global System for 
Mobile Communications). Nach der Liberalisie-
rung des deutschen Mobilfunkmarktes im Jahr 
1992 wurde dieser neue Dienst erstmals im 
freien Wettbewerb angeboten. Auf die Kunden 
zugeschnittene Angebote und wettbewerbsab-
hängige Preise führten zu einer rasanten Ent-
wicklung des Mobilfunkmarktes. Dabei wurden 
die anfänglichen Prognosen zur Nutzung und 
Kundenzahl von der Realität weit übertroffen. 
Mit der massenhaften Nachfrage an Mobilfunk-
telefonen hat sich ein wachstumsstarker und 
zukunftsorientierter neuer Wirtschaftsmarkt 
entwickelt. 

Der Fokus bei der GSM-Mobilfunktechnik lag 
zu Beginn ihrer Nutzung vor allem beim Telefo-
nieren. Erst der Erfolg von Internet, E-Mail und 
mobilen Computern sowie der zuerst noch un-
terschätzte Markt für den Short Message Service 
(SMS) brachte die Chancen von Datendiensten 
ins Bewusstsein. Die Leistungsanforderungen 
an Handys und Mobilfunknetze sind dadurch 
insgesamt gestiegen. Inzwischen gibt es in 
ganz Europa und in vielen außereuropäischen 
Ländern GSM-Netze. Damit ist das mobile Te-
lefonieren auch über Ländergrenzen hinweg 
möglich geworden.

Übersicht der gegenwärtigen  
Mobilfunkdienste

Nutzung für jedermann:
● funktelefone (GsM, uMts, lte)
● Bündelfunk
● Mobiler satellitenfunk

Nutzung für einen eingeschränkten  
Personenkreis:
● Betriebsfunk
● Bos-digitalfunk (Behörden und organisa-  

 tionen mit sicherheitsaufgaben, zum Beispiel  

 Polizeifunk)
● amateurfunk

Nutzung für Navigation und Ortung
● seefunk
● flugfunk

1.2.3 

uMts – die dritte  

Mobilfunkgeneration 

Die dritte Generation der Mobilfunknetze heißt 
UMTS (Universal Mobile Telecommunication 
System). Während der GSM-Mobilfunkstan-
dard in erster Linie für die Sprachtelefonie 
entwickelt wurde, liegt der Schwerpunkt beim 
UMTS-Standard auf der Datenübertragung. 
Durch einen Übertragungsstandard mit Breit-

Stichwort „Analoge und digitale Mobilfunknetze“

das a-, B- und c-netz waren analoge netze. die GsM-, uMts- und 

lte-netze sind digitale netze. Im Gegensatz zur analogen Übermittlung 

übertragen sie Informationen (sprache, Bilder, töne) digitalisiert, also in 

form von Bits und Bytes.

Stichwort „BOS-Digitalfunk“ 

Behörden und organisationen mit sicherheitsaufgaben (Bos), zum Bei-

spiel Polizei, feuerwehr und rettungskräfte, betreiben ein eigenes funk-

netz, das von anderen funknetzen streng getrennt ist. derzeit werden die 

analogen netze im frequenzbereich zwischen 70 und 800 Mhz von einem 

abhörsicheren digitalnetz abgelöst. dieser Prozess wird voraussichtlich 

im Jahr 2012 abgeschlossen sein. das Bos-digitalfunknetz in deutschland 

wird mit 500.000 nutzern das weltweit größte sicherheitsnetz nach dem 

tetra-standard (terrestrial trunked radio) sein. es garantiert die schnelle 

und sichere kommunikation zwischen den hilfs- und sicherheitskräften im 

täglichen einsatz sowie bei Großereignissen und im krisenfall. 

bandfunktechnik werden derzeitig Datenüber-
tragungsraten von 384 kBit bis 7,2 MB pro 
Sekunde erreicht.

Damit Mobiltelefonate geführt werden können, 
brauchen die Netzbetreiber Frequenzen, die sie 
für die Versendung elektromagnetischer Wellen 
zur Verfügung stellen können. Frequenzen 
sind jedoch begrenzt und ihre Nutzung ist an 
Lizenzen gebunden, die von der Bundesregie-
rung mit spezifischen Auflagen und Gebühren 
vergeben werden. Mit der Vergabe der Lizen-
zen für UMTS sind darüber hinaus strenge 
Auflagen bezüglich des zeitlichen Aufbaus und 
der räumlichen Verfügbarkeit des UMTS-Net-
zes verbunden. Während in GSM-Netzen jeder 
Handynutzer automatisch eine eigene Frequenz 
zugeteilt bekommt, verwenden bei UMTS 
alle Mobiltelefone innerhalb eines Netzes die 

gleiche Frequenz. Die Endgeräte filtern dann 
aus dem dichten Meer von Daten und Infor-
mationen die nur für sie bestimmten Anteile 
heraus. 2010 wurden  in Deutschland rund 
21,2 Millionen UMTS-Anschlüsse genutzt. 

Höhere Übertragungsleistung, aber 
nicht mehr Energieverbrauch

Trotz der wachsenden Übertragungsleistungen 
arbeiten die Sende- und Empfangsanlagen von 
Mobilfunknetzen mit geringen Sendeleistungen 
von typischerweise bis zu 50 Watt. Die schnel-
len Übertragungsraten und die neuen Endge-
räte machen multimediale Anwendungen per 
Handy möglich. Durch die Möglichkeit, das 
Internet immer und an jedem beliebigen Ort 
nutzen zu können, erschließen sich ebenfalls 
ganz neue Anwendungsmöglichkeiten. 
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Was ist Bluetooth?
      
Bluetooth ist eine 1998 entwickelte Kurzstre-
ckenfunktechnik, die Modems, Handys, Smart-
phones, Tastaturen oder auch Drucker mit dem 
PC verbindet. Inzwischen hat sich Bluetooth 
weiterentwickelt und deckt eine Reihe zusätz-
licher Anwendungen ab, etwa Fernsteuern von 
PCs und anderen Geräten und anderes mehr. 
Bluetooth verfügt über drei  Leistungsklassen:  
1 mW für Anwendungen im Nahbereich bis cir-
ca 10 m, 2,5 mW im Bereich des Büroarbeits-
platzes bis circa 30 bis 50 m sowie 100 mW 
für Entfernungen bis circa 100 m. Der Schwer-
punkt der Anwendungen von Bluetooth liegt 
auf den beiden niedrigen Leistungsklassen.

Was ist der Unterschied zwischen 
WLAN und öffentlichem Mobilfunk ?

WLAN ist eine Technologie aus dem PC- 
Umfeld und ermöglicht Datenverkehr in klei-
nen „Funkinseln“. Eine Flächendeckung kann 
man mit WLAN kaum erreichen. Unbegrenzte 
Mobilität bietet WLAN daher nicht. Dagegen 
sind UMTS, GSM und LTE Mobilfunktechno-
logien, die die breitbandige Datenkommuni-
kation in flächendeckenden Mobilfunknetzen 
ermöglichen. 

Schnurlose Festnetztelefone

Schnurlose Telefone für Haus und Garten über-
tragen per Funk Gespräche zwischen einer am 
Telefonfestnetz angeschlossenen Basisstation 
und einem tragbaren Hörer. Am gebräuchlichs-
ten sind derzeit Geräte nach dem sogenann- 
ten DECT-Standard (Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications – digitales System für 
schnurlose Telefone). Der DECT-Standard ist 
ursprünglich ein Industriestandard, der die Ein-
richtung drahtloser Nebenstellanlagen ermög-
licht. Um den reibungslosen Betrieb mit den 
Mobilteilen sicherzustellen, sendet die Basis-
station ein kontinuierliches Kontrollsignal.  
Der verwendete Frequenzbereich liegt zwi-
schen 1,8 und 1,9 GHz.

Digitales Fernsehen DVB-T

Mit digitalem terrestrischem Fernsehen  
(DVB-T) lassen sich ohne Satellit und Kabel 
über 20 Programme empfangen. Der besonde-
re Vorteil ist die Flexibilität. Im Gegensatz zu 
Kabel und Satellit lässt sich DVB-T überall nut-
zen, ob im Haus in verschiedenen Zimmern. 
Der technische Aufwand für den Nutzer auf  
der Empfangsseite ist gering und sehr einfach. 
Mit einem Empfangsgerät nebst kleiner Anten-
ne kommt die Programmvielfalt auch auf den 
Balkon oder in den Schrebergarten. Außer  
den GEZ-Gebühren fallen keine laufenden 
Kosten an. 

1.2.4 

long term evolution 

(lte) – die vierte  

Mobilfunkgeneration 

Längst beschränken sich Mobilfunknutzer nicht 
mehr auf Sprach- und Textmitteilungen. Seit 
2009 erreicht mobiles Internet weltweit ein hö-
heres Datenvolumen als Sprachverbindungen. 
Mit der Einführung der LTE-Mobilfunktechno-
logie wird es möglich, den steigenden Ansprü-
chen der Kunden an die mobile Welt und dem 
exponentiell steigenden Datenverkehr gerecht 
zu werden. LTE ermöglicht eine signifikante 
Steigerung der Datenübertragungsrate in Ver-
bindung mit sehr kurzen Antwortzeiten.

Wie schon bei der Einführung von UMTS wer-
den auch für LTE neue Frequenzen benötigt. 
Aktuell werden hierfür vorrangig zwei Fre-
quenzbereiche genutzt: Der durch die Digitali-
sierung des Rundfunks frei gewordene Bereich 
um 800 MHz ( 790 – 862 MHz), der auch als 
"Digitale Dividende" bezeichnet wird, sowie der 
Bereich um 2600 MHz (2500 – 2690 MHz). 
Ihre Versteigerung durch die Bundesnetzagen-
tur ging am 20. Mai 2010 zu Ende. Jeder der 
vier in Deutschland aktiven Mobilfunknetzbe-
treiber hat Frequenzblöcke ersteigert und hat 
mit dem Aufbau von LTE-Netzen begonnen.

1.2.5 

InfoPlus

Drahtlose Funktechnik ist mehr  
als Mobilfunk

Neben der für öffentliche Netze verwende-
ten Mobilfunktechnik (GSM, UMTS, LTE) 
sind weitere drahtlose Netztechnologien wie 
Wireless Local Area Network (WLAN), DVB-
T, DECT oder Bluetooth weltweit im Einsatz. 
Hauptanwendung von WLAN ist der Zugang 
zum Internet oder zum Firmen-Intranet sowie 
die Vernetzung von Rechnern innerhalb eines 
Büros. Die Zugangspunkte in Cafés, Restau-
rants und öffentlichen Gebäuden – in Deutsch-
land sind das inzwischen mehr als 15.000  – 
nennt man „HotSpots“. Der Schwerpunkt 
bei Bluetooth liegt in der einfachen lokalen 
Vernetzung elektronischer Geräte (Handys, 
Smartphones, Drucker etc.) untereinander 
und mit dem PC.

Was ist WLAN  
(Wireless Local Area Network)?

Als Wireless LAN bezeichnet man lokale, ka-
bellose Netzwerke, die zur Datenübertragung 
entweder Funk im Mikrowellenbereich oder  
Infrarot einsetzen und auf einem der WLAN-
Standards des Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers (IEEE) basieren. Diese Stan-
dards ermöglichen hohe Übertragungsraten 
zwischen der Empfangs- und der Sendeeinheit 
auf Distanzen von bis zu 100 Metern. WLAN 
nutzt u. a. einen lizenzfreien Teil des Spek-
trums im 2,4-GHz-Bereich. Der Anwender be-
nötigt einen Laptop oder Handheld-PC, der den 
WLAN-Standard automatisch unterstützt oder 
über eine sogenannte WLAN-Karte verfügt. 
Hauptanwendung von WLAN ist der Zugang  
zu lokalen Netzwerken oder zum Firmen-In-
tranet sowie die Vernetzung von Rechnern 
innerhalb eines Büros. 

Stichwort „Frequenz“

frequenz ist die anzahl der schwingungen in einer definierten zeiteinheit. 

die Maßeinheit der frequenz ist hertz (hz). danach ist 1 hz = 1 schwin-

gung pro sekunde (1/s). frequenz und Wellenlänge sind miteinander 

verknüpft. die Wellenlänge ist der abstand benachbarter schwingungszu-

stände gleicher Phasen in der ausbreitungsrichtung. es gibt nieder- und 

hochfrequente felder. 

Stichwort „LTE-Frequenzversteigerung“

„die Gebote zeigen, wie groß der Bedarf an neuen frequenzen unterhalb 

von einem Gigahertz ist. nur mit diesen frequenzen ist eine schnelle und 

effiziente Versorgung ländlicher regionen möglich. deutschland ist inter-

nationaler Vorreiter bei der nutzung der digitalen dividende.“

BITKOM-Präsident Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer
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Mobiles Telefonieren ist nur möglich an  
Orten, die mit Sende- und Empfangsan-

lagen versorgt sind. 
Die stetig wachsende Zahl der Mobilfunknut-
zer und mit ihr die steigende Anzahl mobiler 
Sprach- und Datenkommunikation erfordern 
ein flächendeckendes und engmaschig aufge-
bautes Funknetz. 

Ein zellulares Netz sichert die  
Versorgung

Die wichtigsten Bausteine eines Mobilfunk-
netzes sind neben den Handys die Sende- und 
Empfangsanlagen sowie die Funkvermittlungs-
stellen. Stark vereinfacht kann man sich jede 
einzelne Funkzelle des Mobilfunknetzes wie ein 
Sechseck vorstellen. Die Sechsecke reihen sich 
möglichst lückenlos aneinander und weisen so 
von oben betrachtet eine bienenwabenähnliche 
Struktur auf. Innerhalb einer jeden Funkzelle 
befindet sich eine Sende- und Empfangsanlage, 
die sogenannte Mobilfunkbasisstation. Diese 
ist dafür zuständig, die ein- und ausgehenden 
Gespräche und Datenübertragungen innerhalb 
der jeweiligen Funkzelle zu verarbeiten. Typi-
scherweise versorgt jede Mobilfunkbasisstation 
drei angrenzende Funkzellen. Jede Basisstation 
verfügt über eine Funkausrüstung und eine 
Antennenanlage.

Funkzellen unterscheiden sich in der Größe 
ihrer Durchmesser, die von weniger als hun-
dert Metern („Mikrozellen“) bis zu mehreren 
Kilometern („Makrozellen“) reichen. Welcher 
Durchmesser der jeweils angemessene ist, 
wird in jedem Einzelfall anhand des erwarte-
ten Gesprächsaufkommens im Versorgungs-
gebiet bestimmt. Denn jede Funkzelle kann 
technisch bedingt nur eine bestimmte Anzahl 

an Gesprächen bzw. Datenübertragungen über-
nehmen. Grundsätzlich gilt: Je kleinzelliger die 
Mobilfunknetze sind, desto mehr Daten können 
übertragen werden und desto mehr Menschen 
können gleichzeitig mobil telefonieren. Daher 
werden die Mobilfunknetze in der Stadt kleinzelli-
ger ausgebaut als auf dem Lande. In Deutschland 
sind derzeit über 50.000 Standorte in Betrieb. 

Die Übertragung der Informationen vom Handy 
zu Basisstation und umgekehrt erfolgt mithilfe 
von Funkwellen. Dabei haben diese Funkwellen 
nur eine begrenzte Kapazität und Reichweite.

elektromagnetische Wellen sind unverzichtbares

trägermedium des Mobilfunks

MoBIlfunk – technIsche  
GrundlaGen  und  funktIon 

Wie funktioniert ein Mobilfunknetz?

sender- 
handy

empfänger-
handy

funkzelle

Vermittlungsstelle

richtfunk oder 
kabelverbindung

festnetz

Mobilfunkantenne Mobilfunkantenne

Ohne Wellen und Zellen geht nichts

● Elektromagnetische Wellen sind unverzicht- 
 bares Trägermedium des Mobilfunks.

● Ein flächendeckendes und zellular aufge- 
 bautes Mobilfunknetz ist notwendig, um  
 eine leistungsstarke, qualitativ hochwertige  
 und lückenlose Versorgung zu garantieren.

1.3
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Bei der Ausbreitung elektromagnetischer  
Funkwellen sind drei verschiedene physikalische 
Effekte zu beachten:

● Dämpfung: Funkwellen sind zwar in der  
 Lage, Hindernisse wie zum Beispiel Mauer- 
 werk zu durchdringen. Dies geschieht jedoch  
 nicht ohne Verluste, denn das Material ab- 
 sorbiert einen Teil des Signals. Folglich steht  
 dem Empfänger nur ein geschwächtes/ge- 
 dämpftes Signal zur Verfügung.

● Reflexion: Teile der Mobilfunkwellen kön-
 nen zum Beispiel von Gebäudeflächen reflek-
 tiert werden 

● Beugung: Die gradlinige Ausbreitung der  
 Mobilfunkwelle trifft auf eine Kante und  
 ändert so ihren Verlauf. Diesen Effekt kann  
 man zum Beispiel für die Verbesserung des  
 Empfangs in bergigen Gebieten nutzen.

Ausbreitungsverhalten im Nahbereich

Häufig betrachten Bürgerinnen und Bürger 
Mobilfunkantennen in ihrer Nachbarschaft mit 
Skepsis. Sie befürchten, dass die Immissionen 
umso höher sind, je geringer die Distanz zu den 
Antennen einer Basisstation ist. Diese Vorbe-
halte sind unbegründet. Der Abstand zu einer 
Mobilfunkanlage ist kein zuverlässiges Kriteri-
um für die Abschätzung der Immissionen. Auf-
grund der Abstrahlcharakteristik der Antennen 
und der topografischen Gegebenheiten vor Ort 
treten im Nahbereich oft geringere Feldstärken 
auf als in größerer Entfernung. Grundsätzlich 
ist festzuhalten, dass die in unterschiedlichen 
Entfernungen ermittelten Leistungsflussdichten 
alle nur einen Bruchteil der gesetzlich geltenden 
Grenzwerte ausschöpfen. 

All diese Eigenschaften der Funkwellen müssen 
für die effektive Nutzung der wenigen Frequen-
zen beachtet werden, um die Kapazität des Net-
zes und die Funkversorgung dort sicherzustel-
len, wo Menschen mobil telefonieren wollen.

Charakteristik von Sendeantennen

Für Mobilfunkbasisstationen werden typischer-
weise Sektorantennen verwendet:

● Hauptsächlich werden Sektorantennen ein- 
 gesetzt. Sie senden nur in eine Richtung und  
 decken damit nur einen bestimmten Bereich  
 ab. Meist haben sie einen Öffnungswinkel  
 von 120°. Diese „Sektorisierung“ erlaubt  
 häufig die Installation mehrerer Antennen  
 auf einem Antennenmast bzw. an einem  
 Standort. Vorteil: Mit dieser Maßnahme er- 
 höht sich auch die Kapazität.

Eine wichtige Rolle bei der Funkübertragung 
spielt die Sendeleistung. Grundsätzlich gilt: 
Basisstationen arbeiten mit einer Sendeleistung 
von in der Regel bis 50 Watt je Antenne, Han-
dys mit maximal 2 Watt. Da die Sendeleistung 
die Höhe der Feldstärke bestimmt und diese 
bei zunehmendem Abstand vom Sender immer 

● Die Intensität des Signals nimmt mit der  
 Entfernung schnell ab und die Funkwellen  
 begegnen auf ihrem Weg vom Sender zum  
 Empfänger einer Vielzahl von „Hindernis- 
 sen“: Häusern, Bäumen oder Bergen. Jedes  
 dieser „Hindernisse“ führt dazu, dass das ge- 
 sendete Signal geschwächt wird. Die 20 cm  
 dicke Betonwand eines Hauses beispielswei- 
 se dämpft die Intensität der elektromagneti- 
 schen Welle um etwa 90 Prozent.  
 
● Eine qualitativ hochwertige Funkverbin-
 dung ist nur in einem begrenzten Raum 
 um den Sender herum möglich. Man 
 spricht hier auch vom „versorgten Bereich“.

1.3.1 

Wie mobile  

kommunikation  

funktioniert

Damit eine einmal aufgebaute Gesprächsverbin-
dung in diesem zellularen Netz nicht abreißt, 

Stichwort „Heimdatenbank“

die heimatdatenbank (englisch: home location register hlr) enthält 

sämtliche für die Bereitstellung der Mobilfunkdienste erforderlichen daten 

eines Mobilfunkkunden. Bei der freischaltung einer handykarte werden 

zum Beispiel die daten des kunden in „seinem“ hlr eingetragen.

Stichwort „Richtfunk“

steht kein festnetz zur Verfügung erfolgt die datenübertragung zwischen 

den Basisstationen und den Vermittlungsstellen drahtlos über richtfunk-

verbindungen. dabei werden frequenzen zwischen 7 und 100 Ghz ge-

nutzt. Mithilfe spezieller antennen (zum Beispiel Parabolspiegel) werden 

die elektromagnetischen Wellen gebündelt. Voraussetzung ist eine direkte 

sichtverbindung zwischen den beiden endstellen (sender bzw. empfän-

ger). die maximalen Übertragungsdistanzen liegen bei 50 kilometern.

auch wenn der mobile Telefonierer während 
des Gesprächs seinen Standort wechselt, müssen 
die Vermittlungsstellen technisch anspruchsvolle 
Arbeit leisten. Geht jemand beispielsweise telefo-
nierend aus seiner Wohnung zu seinem Wagen, 
dann muss das Mobilfunknetz diese Bewegung 
ausgleichen, ohne dass die Gesprächs- und Ver-
bindungsqualität beeinträchtigt wird. Technisch 
wird dies dadurch möglich, dass die Basisstatio-
nen sowie die zentralen Vermittlungsstellen über 
das Festnetz oder über Richtfunk miteinander 
verbunden sind. Wechselt ein Gesprächsteilneh-
mer nun während des Gesprächs die Funkzelle 
(z. B. weil Wohnung und Parkplatz in verschie-
denen Funkzellen liegen) kann die eine Basissta-
tion problemlos ein mobiles Gespräch von einer 
anderen Basisstation übernehmen. Von diesem  
sogenannten „Handover“ wird die telefonierende 
Person gar nichts bemerken.

1.3.2
funkwellen und elektro-

magnetische felder 

Für die Übertragung von Sprach- und Datenin-
formationen per Funk sind elektromagnetische 
Felder unverzichtbar. Im Gegensatz zu anderen 
Immissionen handelt es sich bei diesen Funk-
wellen nicht um einen ungewollten Nebeneffekt; 
Funkwellen sind das für den Datentransport 
erforderliche Trägermedium. 

Die Funkwellen des Mobilfunks breiten sich 
wie Lichtwellen gradlinig aus. Und sie werden 
ähnlich wie das Licht durch Hindernisse oder 
geografische Gegebenheiten beeinflusst. Dazu 
gehören Bebauungen (Gebäude, Tunnel) und 
topografische Gegebenheiten (Berge, Bäume). 
So verschieden die „Hindernisse“ in der Aus-
breitung der Mobilfunkwellen sind, so verschie-
den kann auch der Effekt sein: Sie können 
gedämpft, reflektiert oder an Kanten gebeugt 
werden.

sektorantennen einer Mobilfunk-Basisstation: richtcharakteristik

Ansicht von der Seite Ansicht von oben

ausbreitung der elektromagnetischen felder einer Mobilfunksendeanlage

Fazit: In der regel erreichen die elektromagnetischen felder nur einen Bruchteil des Grenzwertes.

Grenzwerte (nach 26. Bundes-
Immissionsschutzverordnung) 
GsM 900:  41 V/m
GsM 1800: 57 V/m
uMts: 61 V/m
lte: 38 V/m

Mobilfunkfelder in Prozent des 
Grenzwerts:
1 0,1
2 0,5 
3 0,05
4 0,05
5 1,0

1

3

42

5
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der durch den verstärkten Wettbewerb Preise 
und Dienstleistungen der Anbieter miteinan-
der vergleichen kann. Die Gesamtzahl aller in 
Deutschland existierenden Basisstationen resul-
tiert überwiegend aus den Kapazitätsanforde-
rungen der rund 64 Millionen Mobilfunknutzer 
– nicht aus der Anzahl der Betreiber. Würde es 
nur einen einzigen Betreiber geben, brauchte er 
zur Versorgung aller Nutzer nahezu die gleiche 
Anzahl von Sendeanlagen. 

Bei der Funknetzplanung sind noch weitere 
Einflussgrößen zu berücksichtigen. Die Funk-

signale können durch natürliche Hindernisse 
oder Gebäude, aber auch durch Witterungsein-
flüsse abgeschwächt oder abgelenkt werden. 
Auch die zum Teil sehr unterschiedliche Aus-
lastung eines Netzes muss für den Zeitraum 
eines Tages, einer Woche sowie eines Jahres 
berechnet werden. Für den Bereich der mobilen 
Telekommunikation sind dafür Computermo-
delle entwickelt worden. Sie können die Funk-
ausbreitung beispielsweise in Abhängigkeit von 
der Geländeform und der Bebauung simulieren 
und darstellen.

geringer wird, können Basisstation und Handy 
nicht beliebig weit voneinander entfernt sein. 
Allerdings erlaubt die digitale Funktechnik so-
gar bei relativ niedrigen Feldstärken noch einen 
guten Empfang.

Minimierung der Sendeleistung 

Handys und Basisstationen besitzen bei allen 
Mobilfunkstandards eine effiziente Steue-
rungseinrichtung zur automatischen Leis-
tungsregelung („Power-Control“). So wird die 
Sendeleistung jeweils auf das erforderliche 
Minimum reduziert, das für eine qualitativ gute 
Übertragung erforderlich ist. Damit soll eine 
gegenseitige Störung der Sender vermieden 
und – insbesondere beim Handy – der Ener-
gieverbrauch reduziert werden. Zugleich führt 
eine niedrigere Sendeleistung auch zu einer 
Reduzierung des SAR-Wertes.

1.3.3
funknetzplanung 

Die Ermittlung von geeigneten Standorten 
für Basisstationen ist ein komplizierter und 
abstimmungsintensiver Vorgang. Hierbei gilt 
es, sowohl technische als auch rechtliche und 
wirtschaftliche Anforderungen zu berücksich-
tigen und eine sorgfältige Funknetzplanung 
zu betreiben. Die wichtigsten Anforderungen 
an einen Mobilfunkstandort lassen sich in den 
folgenden drei Grundsätzen zusammenfassen:

● der standort muss (funk-)technisch geeignet  

 sein und sich in die vorhandene netzarchitektur  

 einfügen.
● der standort muss u. a. baurechtliche und  

 immissionsschutzrechtliche auflagen beachten.
● der eigentümer muss der geplanten Baumaß- 

 nahme zustimmen.

Wie funktioniert Funknetzplanung? 

Grundsätzlich muss jeder Mobilfunknetzbetrei-
ber sein eigenes Netz planen und realisieren. 
Dies ist vom Kartellrecht vorgeschrieben und 
soll den Wettbewerb im Mobilfunkbereich 
sicherstellen. Gewinner ist der Verbraucher, 

Stichwort „Leistungsflussdichte“

die leistungsflussdichte gibt die durch eine fläche pro zeiteinheit fließen-

de energie an, die durch ein elektromagnetisches Wellenfeld transportiert 

wird. Ihre Maßeinheit ist Watt pro Quadratmeter (W/m²). feldstärke und 

leistungsflussdichte stehen in einem festen Verhältnis zueinander: 1 V/m 

entspricht 0,00265 W/m². 

sektorantennen einer Mobilfunk-Basisstation: 
rundumabdeckung

Funkzelle  1

Funkzelle  2Funkzelle  3

GSM-/UMTS-Regelfall: 3 Sendeantennen pro Standort
360°-rundumabdeckung durch eine Mobilfunk-Basisstation mit drei  
120°-sektorantennen

Stichwort „Feldstärke“

die feldstärke ist ein Maß für die stärke von elektromagnetischen feldern. 

sie wird in Volt pro Meter (V/m, elektrisches feld) oder ampère pro Meter 

(a/m, magnetisches feld) gemessen. 
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1.4.1
abkürzungsverzeichnis

anhanG: 
alles,  Was  nÜtzlIch  Ist

ACTA allensbacher computer- und telekommunikationsanalyse

BImSchV Verordnung zur durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

BITKOM Bundesverband Informationswirtschaft, telekommunikation und neue Medien e. V. 

BMBF Bundesministerium für Bildung und forschung 

BNetzA Bundesnetzagentur für elektrizität, Gas, telekommunikation, Post und eisenbahnen

DECT digital enhanced cordless telecommunications

EKG elektrokardiogramm 

GPS Global Positioning system 

GSM Global system for Mobile communication

ICNIRP International commission on non-Ionizing radiation Protection (Internationale 

kommission zum schutz vor nicht ionisierender strahlung) 

ITK Information und telekommunikation

IZMF Informationszentrum Mobilfunk e. V. 

LBS location Based services (ortsbezogene Informationsdienste) 

LTE long term evolution

PIN Persönliche Identifikations-nummer 

SMS short Message service

UMTS universal Mobile telecommunications system 

WHO World health organization (Weltgesundheitsorganisation) 

W-LAN Wireless local area network 

1.4
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Gesetze und Regulierung

BauNVO Baunutzungsordnung     
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/ 

baunvo/htmltree.html

BEMVF Verordnung über das Nachweis- 
verfahren zur Begrenzung  
elektromagnetischer Felder
www.bundesnetzagentur.de

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post und Eisenbahnen
www.bundesnetzagentur.de

Deutsche Gesetze über die Homepage der  
Bundesregierung
www.gesetze-im-internet.de/

Informationen des Bundesministeriums  
für Wirtschaft und Technologie zur  
Telekommunikation
www.bmwi.de

Selbstverpflichtung der  
Mobilfunknetzbetreiber
www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/

sv_62.pdf

    
StrlSchV Strahlenschutzverordnung 
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/

strlschv_2001/gesamt.pdf 

StrVG Strahlenschutzvorsorgegesetz
http://bmu.eu/umweltvertraeglichkeitspruefung/

doc/44336.php

Telekommunikationsgesetz (TKG)
www.bmwi.de/BMWi/navigation/service/

gesetze,did=21996.html

Zusammenfassungen der  
EU-Gesetzgebung zu Funkfrequenzen
http://europa.eu/legislation_summaries/informati-

on_society/l24114_de.htm#keY

1.4.2
Internettipps 

BITKOM Bundesverband Informations-
wirtschaft, Telekommunikation und 
Neue Medien e. V. 
www.bitkom.org

Datenfunk – Infos rund um Mobilfunk 
www.dafu.de

Demonstrations- und Evaluationszentrum für 
UMTS-Technologie am Deutschen Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelligenz (DKFI) in 
Saarbrücken
www.umts-doit.de   

Deutsche Breitbandinitiative
http://breitbandinitiative.de 

Deutsche Gesellschaft für  
Biomedizinische Technik im VDE
www.dgbmt.de

Diabetiva-Studie
www.diabsite.de/aktuelles/

nachrichten/2008/080430c.html

Fraunhofer FOKUS E-Government-Labor
www.fokus.fraunhofer.de/de/fokus_testbeds/

egov-lab/index.html

Golem Network News, IT-News für Profis
www.golem.de

Handymuseum
www.handymuseum.de

IKT 2020: Forschung für Innovationen
www.foerderinfo.bund.de/de/300.php#hinweise

www.bmbf.de/pub/ikt2020.pdf

Initiative D21/Telemedizin
www.initiatived21.de

Institut für Demoskopie Allensbach – Allens-
bacher Computer- und Technik-Analyse  
(ACTA-Studie 2010)
www.acta-online.de

LTE Mobile
www.ltemobile.de

MedPort - Medizinische Online-Zeitschrift
www.medport.de/thema_des_monats/umts.html 

Mobile Region Karlsruhe
www.mobileskarlsruhe.de/infrastruktur/infrastruk-

tur_ueberblick.php

Technische Universität Dresden,  
Institut für Verkehrstelematik
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/

vkw/vis

Telefonmuseum Hittfelder Bahnhof 
www.alte-telefone.de

Telemedizinzentrum Charité
http://tmcc.charite.de/

Trafficon Consultants GmbH –  
Verkehrstelematik
www.trafficon.eu

VATM Verband der Anbieter von Telekommu-
nikations- und Mehrwertdiensten   
www.vatm.de   
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1.4.3
schlagwortverzeichnis 

Bandbreite frequenzbereich, in dem elektronische signale übertragen werden. Je größer die 

Bandbreite, desto mehr Informationen können übertragen werden.

Basisstation (BS) sende- und empfangsanlagen zur Versorgung der zelle eines Mobilfunknetzes.

DECT digital european cordless telephone, europäischer standard für schnurlose telefo-

ne. ermöglicht schnellen Verbindungsaufbau und hohe sprachqualität.

Frequenz unter frequenz versteht man die anzahl der schwingungen in einer definierten 

zeiteinheit. die Maßeinheit der frequenz ist hertz (hz). danach ist 1 hz = 1 schwin-

gung pro sekunde (1/s). frequenz und Wellenlänge sind miteinander verknüpft. die 

Wellenlänge ist der abstand benachbarter schwingungszustände gleicher Phasen in 

der ausbreitungsrichtung. es gibt nieder- und hochfrequente felder.

Funkzelle Versorgungsbereich einer Mobilfunkantenne. ein Mobilfunknetz besteht aus tausen-

den ineinander greifenden zellen.

GSM Global system for Mobile communication, auch zweite Mobilfunkgeneration (2 G) 

genannt, ist der zurzeit weltweit noch vorherrschende standard für den digitalen 

Mobilfunk. 

Handover Wird ein handy von einer funkzelle zur nächsten bewegt, findet ein automatischer 

handover statt. das heißt, das Gespräch wird im rechenzentrum auf eine neue 

Basisstation umgeschaltet, ohne dass das Gespräch unterbrochen wird.

LTE long term evolution („langfristige entwicklung“) ist die vierte Generation der Mo-

bilfunktechnologie (4 G).

Richtfunk Mithilfe des richtfunks lassen sich signale im Gigahertz-Bereich senden und emp-

fangen. das geschieht mithilfe von Parabolantennen. Gesendet wird im Mikrowel-

lenbereich zwischen 2 Ghz und 60 Ghz. die maximal überbrückbaren entfernun-

gen sind frequenzabhängig und können bei frequenzen von 2 Ghz zwischen 40 

kilometern und 100 kilometern liegen. Bei höheren frequenzen reduziert sich die 

reichweite und liegt bei 10 Ghz bei maximal 30 kilometern. 

SAR sar ist die abkürzung für die „spezifische absorptionsrate“. sie ist das Maß für die 

aufnahme elektromagnetischer energie, die in körperwärme umgewandelt wird. der 

sar-Wert wird in Watt pro kilogramm körpermasse (Watt/kg) ausgedrückt.

Site Sharing der Begriff steht für die nutzung von bereits vorhandenen Mobilfunkstandorten im 

zuge des netzausbaus für uMts und lte.

TETRA-Netz terrestrial trunked radio ist ein standard für digitalen Bündelfunk. derzeit wird in 

deutschland ein landesweites tetra-netz für Behörden und organisationen mit 

sicherheitsaufgaben aufgebaut.

UMTS universal Mobile telecommunications system ist die dritte Generation der Mobil-

funktechnologie (3 G). 

W-LAN als Wireless local area network (W-lan) werden lokale, kabellose netzwerke 

bezeichnet, die zur datenübertragung entweder funk im Mikrowellenbereich oder 

Infrarot einsetzen.
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