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Muss man Gebäude abschirmen?
von Dr. Joachim Wetzlar

gnale an die Lichtsteuerung weiter. Raum-
thermostaten senden regelmäßige Lebens-
zeichen an diese Antennen. Sie sind mit 
Batterien ausgestattet, die mehrere Jahre 
Lebensdauer versprechen. 

In einigen Bereichen des Gebäudes gibt 
es immer wieder Probleme mit den Raum-
thermostaten. Die regelmäßigen Lebens-
zeichen bleiben von Zeit zu Zeit aus. Der 
Hersteller ist ratlos. Schließlich habe ich 
mir die Sache vor Ort angesehen und Mes-
sungen mit dem Spektrumanalysator vor-
genommen. Funkschalter und Thermo-
staten arbeiten bei 868 MHz. WLAN ist 
also „weit entfernt“. Aber vielleicht sendet 
ein anderes Funksystem in diesem Fre-
quenzbereich.

Und wirklich: Immer wieder zeigte der 
Analysator starke Signale in unmittel-
barer Nachbarschaft der Funkschalter an. 
Zum Teil mit 1000fachem Pegel und mit 
10 MHz Bandbreite. Offensichtlich eine 
schnelle Datenübertragung. Gut möglich, 
dass die empfindlichen Empfänger der 
Funkschalter von diesen Signalen zeitwei-
se „zugestopft“ werden. Die Suche nach 
der Signalquelle erwies sich als unerwar-
tet schwierig. Wohin ich auch Analysator 
und Richtantenne bewegte, die Signale 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) hat vor einigen Jah-
ren eine technische Richtlinie mit dem Titel 
„Elektromagnetische Schirmung von Ge-
bäuden“ (BSI TR-03209) veröffentlicht. Da-
rin finden sich neben allerlei theoretischen 
Grundlagen zur Wellenausbreitung und 
deren Schirmung insbesondere auch um-
fangreiche Messreihen zur Dämpfung ver-
schiedenster Baumaterialien (im Teil 2). Sie 
können sich vorstellen, dass ich die Lektü-
re sehr interessant fand. 

Mit welchem Ziel beschäftigt sich ausge-
rechnet das BSI mit diesem Thema? Ganz 
einfach: Es geht um das Vermeiden „bloß-
stellender Abstrahlung“, letztlich um den 
Schutz der in IT-Systemen verarbeiteten 
Informationen vor Abhören durch Unbe-
fugte. Das ist sicher nicht mein Anliegen. 
Ich komme dennoch gleich noch einmal 
darauf zurück. Zunächst berichte ich Ih-
nen jedoch von einem interessanten Fall, 
mit dem ich mich vor kurzem beschäftigen 
durfte.

Ein Kunde hat vor einiger Zeit ein neues 
Gebäude bezogen. Dieses Gebäude ist flä-
chendeckend mit WLAN versorgt. Außer-
dem wurde Mobilfunk eingebracht. Alle 
drei deutschen Provider strahlen 2G- so-
wie 3G-Mobilfunk auf verschiedenen Fre-
quenzen innerhalb des Gebäudes ab. 

Daneben gibt es noch verschiedene wei-
tere Funkdienste im Gebäude: Mikrophone 
für die Veranstaltungstechnik, Digitalfunk 
für Feuerwehr und Sicherheitsdienste, Mi-
krowellenherde in Teeküchen und nicht 
zuletzt – simple Lichtschalter. Die Trenn-
wände zwischen Büros und Fluren wur-
den nämlich als (Milch-)Glasscheiben 
ausgeführt. Lichtschalter mussten also auf-
geklebt werden, natürlich drahtlos! Des-
gleichen alle Raumthermostaten. Die beim 
Druck auf den Lichtschalter vom Finger ab-
gegebene Energie ist für ein kurzes Funk-
signal ausreichend. Überall an den Decken 
verteilte Empfangsantennen leiten diese Si-

blieben gleich stark. 

Am Ende entdeckte ich die Signalquel-
le in meiner Hosentasche: mein eigenes 
Smartphone! Die Überraschung war groß: 
Das Smartphone nutzte nämlich 4G-Mobil-
funk, obwohl dieses im Gebäude gar nicht 
bereitsteht. Es hatte sich stattdessen mit 
einem Mobilfunkmast außerhalb des Ge-
bäudes verbunden. Da dessen Signale 
durch Fenster, Wände, etc. stark gedämpft 
werden, musste das Smartphone offen-
sichtlich mit hoher Leistung senden.

Einige Smartphones verhalten sich also 
wie manche WLAN Clients: Sie verbinden 
sich mit dem „schnelleren“ Netz, selbst 
wenn dieses erheblich schwächer emp-
fangen wird als eine nur wenige Meter ent-
fernte Basisstation älterer Technik. Meine 
Empfehlung für den Kunden lautete, bald-
möglichst auch 4G im Gebäude bereitstel-
len zu lassen – auf anderen Frequenzen 
als ausgerechnet in unmittelbarer Nachbar-
schaft der empfindlichen Funkschalter.

Was lernen wir daraus: Erstens ist es über-
aus nützlich, einen Überblick über alle 
im Gebäude oder einer Liegenschaft ge-
nutzten Funkdienste zu haben. Ein Funk-
frequenzbeauftragter, der ein entspre-
chendes „Kataster“ verwaltet, ist meines 
Erachtens ein Muss. Entsprechende Pro-
zesse stellen sicher, dass Funktechnik nur 
mit Wissen und Genehmigung dieser In-
stanz in Betrieb geht. Die Wahrscheinlich-
keit von Störungen lässt sich so frühzeitig 
minimieren.

Zweitens wird zukünftig die Abschirmung 
von Gebäuden eine Bedeutung erlan-
gen. Nicht gegen bloßstellende Abstrah-
lung. Nein, vielmehr gegen störende Ein-
strahlung. Eine weitgehende Trennung der 
Funkwellen zwischen drinnen und draußen 
ermöglicht die Mehrfachnutzung der wert-
vollen Ressource „Spektrum“. Der Kampf 
um diese Ressource hat gerade erst be-
gonnen!


