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Zusammenfassung 
Die biologischen Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder (HF) sind 
Gegenstand kontroverser Diskussionen. HF wirken auch am Wohnort auf den 
Menschen ein. Wohnsiedlungen sind daher verstärkt Gegenstand von HF-
Messungen. 2012 erfolgte die Kartierung der HF-Situation auf den Straßen der 
Wohngebiete eines Dorfes in Suddeutschland unter besonderer Berücksichtigung 
von Mobilfunkstandorten. 
Ziel war es, die Leistungsflussdichte mit einem dichten Messpunkte-Netz 
flächendeckend zu erfassen. Die Bewohner erhalten damit ein realistisches Bild ihrer 
von außerhalb der eigenen Wohnung kommenden HF-Exposition. Die ermittelten 
Werte der 115 Messpunkte lagen zwischen < 0,1 µW/m2 und 25.988 µW/m2. Zwei 
Mobilfunkstandorte im Ort verursachen den Grosteil der gemessenen 
Leistungsflussdichte. Private Sender wie Schnurlostelefone sowie Rundfunk etc. 
spielen kaum eine Rolle und sind ganz überwiegend nur für die Bewohner des 
jeweiligen Gebäudes von biologischer Relevanz. Die Topographie des Ortes, die 
Anzahl der Senderstandorte und deren Positionierung sowie die Distanz zur 
jeweiligen Antenne entscheiden über die Hohe der HF-Exposition am jeweiligen 
Wohnhaus. Es ist von entscheidender Bedeutung, in welchem Ortsteil man wohnt, da 
die „Hochfrequenzlandschaft” durch große Unterschiede in der Leistungsflussdichte 
geprägt ist. Die persönliche Exposition ist im 1. Stock von Wohnhäusern vermutlich 
häufig deutlich größer als im HF-Feldschatten der Bebauung auf der Straße. 
Durch die Veröffentlichung der „Hochfrequenzlandschaft” von Wohngebieten könnten 
die Menschen mit der Wahl ihres Zuhauses eine eigenverantwortliche Entscheidung 
für ihre Gesundheitsvorsorge treffen. 
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Abstract 
 

A village in the age of radio frequency: 
field mapping of the power flux density in housing areas with regard to 

heterogeneous exposure of human population 
 
The biological effects of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF) are subject 
of controversial discussions. RF-EMF have an effect on man also at their place of 
residence. Housing areas are therefore increasingly the subject of RF-EMF 
measurements. 
In 2012, the mapping of the RF-EMF situation in the streets of the residential areas of 
a village in southern Germany took place under particular consideration of mobile 
phone base stations. The aim was to capture the power flux density with a dense 
network coverage of measurement points. In this way the villagers get a realistic 
picture of their RF-EMF exposure coming from the outside to their homes.  
The readings obtained from the 115 measurement points lay between < 0.1 µW/m2 
and 25,988 µW/m2. It is the two mobile phone base stations within the village that 
cause the bulk of the measured power flux density. Private transmitters such as 
cordless phones as well as broadcasting etc. play little role and are of biological 
relevance in most cases only for the residents of the building. The topography of the 
village, the number of mobile phone base stations and their location as well as the 
distance to the respective antenna are crucial for the level of RF-EMF exposure at 
each house. It is essential in which district one lives, because the "radio frequency 
landscape" is shaped by large variations in the power flux density. Probably personal 
RF-EMF exposure often is considerably higher at the level of the 1st floor of houses 
than the exposure in the street behind a building. 
With the help of a publication of the "radio frequency landscape" of housing areas, 
people would be allowed to make a responsible decision about their health care by 
the choice of their home. 
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