
Dienstvereinbarung über den Einsatz von MobilfunkteJefonen'(IvIFT) an der Technischen 
Universität Berlin 

( Als Anhang zur Dienstvereinbarung über den Einsatz der Kommunikationsanlage Sopho S 
von PKI -Nürnberg an der Technischen Universität Berlin) 

§ 1 Zweck der Kommunilmtionsanlage 

Das Mobilfunksystem in der TU Berlin muß folgende Aufgabenbereiche abdecken können: 

- Management der organisatorischen und technischen Tätigkeiten in den TU-Gebäuden und 
Clußerhalb; 

- Kommunikation der Mitarbeiter mit :Vfobilfunkgeräten untereinander und zwischen der 
~J ebenstellenanlage der TU; 

- Sicherung der Erreichbarkeit der :Vfitarbciter in der Region Berlin / Brandenburg 

\vlit dem :'vlobilfunksystem incl. Nebenstellenanbindung sollen die veralteten Betriebsflmkgeräte 
und sonst an der TUB eingesetzte Rufsysteme, wie Scall und Cityruf ersetzt "verden. 

§ 2 Benutzung der :Ylobilfunktelefone 

Die .\:!obilfimktelefone sind für die ~utzung während der Arbeitszeit, einschL RutbereitschafL 
~inLllSeLLe[l. Es gibt Lwei Arten (Jet Verwendung Jer \v[FT Die U nterscheidüng e:lioigt 1(, 

bereichsbezogenen sowie personenbezogenen Einsatz. Bei personenbezogenen Einsatz wird 
die private Nutzung durch den Zusatzdienst DuoBill ermöglicht 

Der Einsatz von \v'IFTs ist untersagt bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen und während 
des Autofahrens Die Nutzer/ Nutzerinnen sind vor der Benutzung über die Handhabung und 
Jie gesundheitlichen Gefahrdungen zu unterweisen. 

Eri:iuterungen und Angaben zur Elektomagnetischen VerträQlichkeit sind 111 der .-'\nlage 
anQetuhrt 
Die Leistungs- und Verhaltenskontrolle mittels :-'fFT ist untersagt. 

§ 3 Systemmerkmale des D2-Netzes 

Das D2-~etz nutzt 1m 900 0ilHz-Bereich ein 25 0,iHz breites Frequenzband und zwar SClC)-

C) 15;\!Hz n.lr die Übertragung vom \!obiltdefon und ein zweites Frequenzband 935-96()~!Hz 
tür die Obertragung zum .\!lobilteldoll. 
Das D2-Netz bietet die folgenden Zusatzdienste an. 

- Fax- und Datenübertragung 
- Einrichtung einer i'vfailbox 
- Übertragung von Kurzmitteilungen SMS 
- Rufnummernübertragung innerhalb des Netzes 
- Möglichkeiten der Rufurnleitung 



§ 4 Anschaltung 

Mit dem D2-Corporate Link wird die Telekommunikationsanlage der Technischen Universität 
Berlin direkt über eine s2M -Verbindung mit dem 02-Netz verbunden. Die TUB erhält eine 
spezielle D2-Nummer (0172-33 .. ) und profitiert von besonders günstigen Minutenpreisen fur 
Verbindungen zu den D2-Nutzern. D2-Corporate Link basiert auf dem zukunftsorientierten 
Euro-ISDN (DSSl) 
Nlit 02-Corporate Group wird eine Benutzergruppe definiert, in der alle mobilen D2-Nutzer 
der TUB sowie der Corporate Link-Anschluß eingebunden sind. Somit haben alle mobilen D2-
Nutzer der TlTB (Benutzergruppe) die Möglichkeit, besonders günstig alle Nebenstellen der 
Telekommunikationsanlage der TUB zu erreichen. 

§ 5 Endgeräte 

Als Endgerät werden verschiedene Handys eingesetzt. 
Diese Handy's unterstützen die folgenden D2-i'vlerkmale 

( 1) Dienste 

- Gesprächsmanagement ( Anklopfen und Halten von Gesprächen) 
- Message, Kurzinfo ( Senden und Empfangen von Kurzmitteilungen) 
- Konferenz 
- Rufnummernanzeige 

~. 

r lxnumrnern 
- Anrufumleitung 
- Fax und Daten ( Anschlußmöglichkeiten von Faxgeräten und PC's) 
- Anrufsperrung 

( 2) Sicherheitsfunktionen 

- PIN I und Pf:N 2 Code 
- Gerätecode 
- Tastatursperre 

( 3) Speicherfunktionen 

- Wahlwiederholung 
- Notizbuchfunktion 
- i\lphanumerischs Suchen 
- Liste unbeantworteter Anrufe ( Speicherung von 5 Rufnummern in Abwesen11eit) 
- Editierfunktion des Rufnummernspeichers 
- zusätzlicher Rufnummemspeicher neben SlN1 -Karte 



( 4) sonstige Funktionen 

Akku- und Feldstärkeanzeige 
Anzeige von Fehlermeldungen 
Automatische Wahlwiederholung 
Automatischer NetzwechseJ 
Notruf ohne Karte möglich 
Einstellbarer Anrufton 
l\1ikrofonstummschaltung 

In der Anlage 2 sind die an der Technischen Universität Berlin eingesetzten 
Mobilfunktypen aufgelistet. 

§ 6 Möglichkeiten der Kosteneinsparung I Fixnummern 

., 

Bei eingeschaltetem Leistungsmerkmal D2-Fixnummer sperrt das Mobiltelefon alle 
abgehenden Anrufe, mit Ausnahme von Anrufen zu solchen Rufnummern, die im Datenfeld als 
fest vorgegebene Rufnummern eingetragen sind. Das Leistungsmerkmal D2-Fixnummern 
bezieht sich ausschließlich auf abgehende Verbindungen. Ankommende Gespräche sind 
weiterhin uneingeschränkt möglich! Außerdem sind Notrufe über die GSM- Notrufnummer 
112 immer möglich. Statt einzelner Rufnummern können auch ganze Rufnummernbereiche auf 
einmal zugelassen werden. 

Dazu zweI BeIspIele: 
l. Sollen nur D2-zu-D2-Gespräche möglich sein, so genügt der einmalige Eintrag der 

02 Netzvorwahl des 02-Netzes im Datenfeld fest vorgegebene Rutnummern in 
Form: 0172. 

2. Soll ein Nutzer der 02-Karte die Möglichkeit erhalten, alle Mitarbeiter der TlJB 
anrufen zu können, so wird dies durch den folgenden Eintrag erreicht: 030314 

Das Leistungsmerkmal D2-Fixnummern muß über eine spezielle Menüfunktion des 
Mobiltelefons ein -bzw. ausgeschaltet werden. Dies erfolgt zentral durch IV B 43/ 44 

§ 7 Bestand 

Bestandteil dieser Dienstvereinbarung ist eine Liste aller :NIFT -Geräte-Nutzer/Nutzerinnen mit 
den Kategorien (Gerätenummer, Gerätetyp, Beschäftigungsbereich, Name) 
Die Liste aller iVfFT -Geräte-Nutzer/innen wird zentral gefuhrt, der Personalrat erhält je eine 
Kopie der aktualisierten Liste. 

Den Verlust eines Mobilfunktelefones muß der entsprechende Mitarbeiter unverzüglich an 
IV B44 melden, um Mißbrauch auszuschließen. 



§ 8 Sicherheitsanforderung / Schutz vor Mißbrauch 

Das D2-Netz bietet mehrere Möglichkeiten, die den Mißbrauch der D2-Karten erschweren 
bzw. verhindern. Diese Möglichkeiten werden an dieser Stelle näher erläutert. 

( 1) PIN 1 

Die D2-GSM-Karte verlangt zwingend die Eingabe einer 4 stelligen PIN nach Einschalten des 
Gerätes. Damit wird die D2-Karte bei Verlust oder Diebstahl vor Mißbrauch geschützt. 
Dieser PIN ist änderbar. Bei dreimaliger Falscheingabe der PIN ist die Entsperrung nur mit 
der 8stelligen Super-PIN möglich. 

( 2) PIN 2 

Im Speicher der D2-Karte können spezielle individuelle Einstellungen z.B. Fixnumrnern 
gespeichert werden. Die PIN 2 schützt die da±Ur vorgesehenen Datenfelder vor unbefugtem 
Zugriff durch Dritte. Die PIN 2 ist zunächst grundsätzlich mit ,,0000" vorbelegt, \-vird jedoch 
sofort nach der Freischaltung durch IV B 43/44 aus Sicherheitsgründen geändert 

( 3) SuperPli~ 

Nach dreimaliger Falscheingabe der PIN oder der PIN 2 erfolgt die Sperrung der D2-Karte. 
Mit Hilfe der achtsteiligen SuperPIN (PUK) kann die D2-Karte wieder frei geschaltet vverden. 
Der SuperPIN wird mit der D2-Karte mitgeliefert und verbleibt bei IV B 43/ 44 

( 4) Gerätesperrcode 

Zusätzlich zu den D2-systemabhängigen PINs existiert ±Ur die Handys ein 
Gerätesperrcode,(llvfEI) mit dem das komplette Gerät gegen unbefugte Benutzung gesperrt 
werden kann. 

§ 9 Privatnutzung 

l\.ilit dem Zusatzdienst DuoBill wird dem ~Ilitarbeiter die Möglichkeit geboten, sein 
Diensthandy auch privat zunutzen. Die Einrichtung dieses Zusatzdienstes erfolgt über ein 
gesondertes Formular, welches sowohl vom Arbeitgeber TUB als auch vom Mitarbeiter 
unterschrieben wird. Für den Zusatzdienst D2-DuoBill gibt es keine Mindestvertragslaufzeit. 
Der Dienst ist mit einer Frist von 10 Tagen zum Monatsende kündbar. Damit ist 
sichergestellt, daß Z.B. bei Ausscheiden von Mitarbeitern weder Kosten auf Seiten des 
Arbeitnehmers als auch der Technischen Universität entstehen. 

( 1) Gebühren 

Der Nutzer zahlt einen monatlichen Basispreis von 8,62 DM(brutto). Der einmalige 
Anschlußpreis entfällt. Die privaten Gesprächsgebühren werden in dem gleichen Tarif 
abgerechnet, wie die Dienstkarten. 



D2-Mannesmann Mobilfunk versichert, daß Preissenkungen innerhalb der bestehenden D2-
Tarife automatisch an die Nutzer weitergegeben werden. 

(2) Rechnungsstellung 

Die Rechnung fur die Privatgespräche geht direkt an die Privatadresse des Nutzers, so daß fur 
den Arbeitgeber (TUB) keine Möglichkeit der Kontrolle der Privatgespräche besteht. 

(3) Handhabung 

Der Nutzer erhält eine vierstellige PIN. Die Entscheidung, ob er sich in das dienstliche oder 
private Profil einbucht, fällt durch die Eingabe eines einstelligen Anhangs an die PIN. 

Beispiel: PIN 
Eingabe bei dienstlicher Nutzung 
Eingabe bei privater Nutzung 

0815 
08151 
08152 

Jeder Nutzer von D2 -DuoBill erhält Z'vVci eigene D2-Rufnummern. Eine Rufnummer ist feif 

die dienstliche und eine Rufnummer fur die private Nutzung. 
Damit verbunden ist auch das Vorhandensein von Z'vVei getrenI1ten Mailboxen ( dienstlich und 
privat). Der Nutzer kann also entscheiden, wann die Gespräche entgegengenommen oder zur 
Mailbox umgeleitet werden, und Z'vVar getrennt nach dienstlichen und privaten Anrufen. 

§ 10 Gebührenabrechnung 

Der Auftragnehmer erstellt am Ende des jeweilig laufenden Monats eine ordentliche Rechnung, 
die eine strukturierte Übersicht über die angefallenen Gebühren (nationale Verbindungen, 
internationale Verbindungen, netzinterne Verbindungen, Sondergespräche, Roaming, 
Kurzmitteilungen ( SMS) sowie monatliche Grundgebühr bietet ( siehe Anlage 3). 

Das Abrechnungsverfahren und die dazu notwendigen Auswertungen entsprechen der in der 
DV Sopho vereinbarten Form. 

§ 11 Aufbewahrung der Gebührendaten 

Der ~'1obilfunknetzbetreiber stellt sicher, daß die Gesprächsdaten bis 30 Tage nach 
Rechnungserstellung verfugbar sind 

§ 12 Geltungsbereich 

Private lVIFTs finden im Geltungsbereich dieser Dienstvereinbarung keine dienstliche 
VervVendung 



§ 13 Inkrafttreten und Beendigung 

Der Anhang der Dienstvereinbarung tritt amTage der Unterzeichnung durch beide Parteien in 
Kraft, desweiteren gilt § 9 mit seinen Absätzen 2 und 3 der DV SOPHO-S. 

Berlin, den 4. <1. 2.. 6 () " 
'1:. v. 
V~ 

Der Präsident der 
Technischen Universität Berlin 

Berlin den 2 . 0 g. ~Cf.) 
'') 

h'(J I,; ,'"" . • 

1 ~b{~vt;vl ~ , 1 

Der P1isonalr~t .der i . 
Tech~schen LmversItät Berlm 



Anlage 1 

Unter dem Begriff elektromagnetische Verträglichkeit werden die Grundsätze fur einen 
störungsfreien Betrieb verschiedener elektronischer Geräte verstanden. Es muß berücksichtigt 
werden, in welchem Maße ein elektronisches Gerät elektromagnetische Felder aussendet und 
wie störfest es gegen Beeinflussungen durch diese von außen ist. 

Neben den seit langen bestehenden DIN-Normen sind europäische Direktiven aufgestellt 
worden, die im Gesetz zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMVG), das in der jetzigen 
Form seit dem 1.1.1996 gültig ist, umgesetzt wurden. 

Besondere Beachtung erfordern mögliche Störungen bei sicherheitsrelevanten Geräten wie Z.B. 
Medizingeräten oder Bordelektronik von Flugzeugen. Nutzungsverbote sind hier in jedem Fall 
zu beachten. 

H erzschri ttmacher: 
Personen mit Herzschrittmacher können ein Handy nutzen. Sie sollen das eingeschaltete Handy 
jedoch nicht unmittelbar am Oberkörper z.B in Brusttasche tragen. Herzschrittmacher sind 
elektronische Geräte ,die durch ein anderes elektronisches Gerät, wie Handy gestört werden 
können. Herzschrittmacher ohne ausreichende Störfestigkeit können in ihrer Funktion 
beeinflußt werden. Eine Untersuchung, durchgefuhrt am Institut fur Medizinische Technik an 
der Justus-Liebig-Universität in Gießen hat jedoch fur das D- Netz nachgewiesen, das bereits 
in 25 cm jede Beeinflussungsmöglichkeit eines Handys aufhört 

Krankenhäuser' 
In sensiblen Bereichen von Krankenhäusern und Arztpraxen sollte auf das Telefonieren mit 
einem Handy verzichtet werden. Manche medizinische Geräte besitzen auf grund ihrer 
Funktionsweise eine geringe Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischen Feldern 
Untersuchungen haben gezeigt, daß es bei kleinen Abständen zu Störungen durch ein Handy 
kommen kann. 

FlwzzeuQ:: 
In Flugzeugen muß ebenfalls auf das Telefonieren mit einem Handy verzichtet werden. Ule 
Behörden fur Flugsicherheit sowie die Fluggesellschaften diskutieren und prüfen regelmäßig, 
ob elektronische Geräte wie Laptops oder Handys die Bordelektronik stören können. Bisher 
ist keine Beeinträchtigung nachgewiesen. 

PKW: 
Das Airbagsystem kann durch die Nutzung von Handys nicht bt'eint1ußt werden. Dies haben 
Untersuchungen der Firmen Volkswagen und Dynamit Nobel ergeben. Die Ak.--tivierung des 
Airbagzünders durch HF-Einstrahlung ist extrem unwahrscheinlich. 

Gesundheitliche Get:1.hrdung 

Bei der Verwendung von Mobilfunkgeräten setzt sich der Benutzer elektromagnetischen 
Feldern aus Um hier eine körperliche Schädigung auszuschließen, wurden bereits sehr früh 
Grenzwerte festgelegt und dies nicht nur im nationalen Bereich. Auch mehrere internationale 



Organisationen haben Empfehlungen verabschiedet, die weltweit relativ ähnlich sind. Die 
Leitlinien der "International Radiation Protction Agency" (IRP A) sind dabei seit langem 
richtungsweisend und werden zunehmend von den einzelnen Ländern übernommen. Auch die 
Weltgesundheitsorganisation ( WHO) hat in ihrem Dokument EHC 137 " Electromagnetic 
Fields ( 300 Hz to 300 GHz)" Aussagen zu Grenzwerten getroffen. Die europäische 
Normungsorganisationen CEN'ELEC ist z.2. im Begriff, eine einheitliche Norm innerhalb 
Europas zu schaffen 

Alle diese Normen beruhen auf der Kenntnis der thermischen Wirkung hochfrequenter 
elektromagnetischer Felder. Dabei verwendet man den Begriff der spezifischen 
Absorptionsrate (SAR) als Basiswert. Die SAR ist die vom Gewebe aufgenommene 
Strahlungsenergie in W / kg Körperwicht. Aus Untersuchungen ist bekannt, daß bei einer 
Ganzkörper-SAR von 4 W / kg nach etwa 20 Minuten eine Temperaturerhöhung des 
gewebes von 1 C auftritt Eine derm1ige thermische Belastung wird vom körpereigenen 
Thermoregulationsprozeß ohne Beeinträchtigung der Gesundheit wieder ausgeglichen. 

Deutschland gehört zu den wenigen Ländern, in denen diese Empfehlungen sogar in einem 
Gesetz festgelegt sind. So werden in der Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes
Immissionsschutzgesetzes ( Verordnung über elektromagnetische Felder- 26.BLmSchV,gültig 
seit dem 1. 1. (997) verbindliche Maßstäbe vorgegeben, um die gebotenen Schutz- und 
\/orsorgemaßnahmen sicherzustellen. 

Weitere Informationen. 
Forschungsgemeinschaft Funke e V 
Rathausgasse I la 
53113 Bonn 



Anlage 2 

An der Technischen Universität Berlin sind die nachfolgend aufgelisteten 
Mobilfunkttelefone eingesetzt : 

-- Siemens SI 0 D 
- Siemens C25 
- Nokia 6150. 



1,'/"-

Merkblatt tür Handynutzer 

DuoBiII-Nutzung 

In Abstimmung mit dem Personalrat der TUB wird dem Mitarbeiter mit dem Zusatzdienst 
D2-DuoBill die Möglichkeit geboten, sein Diensthandy auch privat zu nutzen. 
D2-DuoBill ermöglicht die Trennung von geschäftlichen und privaten Telefonkosten auf einer 
D2-Karte. Für den Zusatzdienst D2-DuoBill gibt es keine Mindestvertragslaufzeit! Der 
Dienst ist mit einer Frist 10 Tagen zum Monatsende kündbar. Damit ist sichergestellt, daß 
z.B. bei Ausscheiden von Mitarbeitern weder Kosten auf Seiten des Arbeitnehmers als auch 
der Technischen Universität entstehen. 

Gebühren 

Der Nutzer zahlt einen monatlichen Basispreis von 8,62 DM (brutto). Der einmalige 
Anschlußpreis entfällt. Die privaten Gesprächsgebühren werden in dem gleichen Tarif 
abgerechnet, wie die Dienstkarten. Damit kommen die Mitarbeiter ohne Zahlung einer 
erhöhten Grundgebühr in den Genuß günstigerer Tarife. 

Bsp. Gebühren bei ClassicPremium-Tarif 

Preis je Gesprächsminute Hauptzeit 07.00 - 20.00 Uhr Nebenzeit 20.00 -07.00 Uhr 
D2 zu D2 0,55 DM 0,32 DM 
D2 zu D2 (TUB-Group) 0,49 DM 0,32 DM 
D2 zum Festnetz (Inland) 0,55 DM 0,32 DM 
Mailbox 0,32 DM 0,32 DM 

Die D2-Dienste wie D2-BestCity bzw.D2-BestFriend sind getrennt nutzbar. 
D2-Mannesmann- Mobilfunk versichert, daß Preissenkungen innerhalb der bestehenden D2-
Tarife automatisch an die Nutzer weitergegeben werden. . 
Die Rechnung fur die Privatgespräche geht direkt an die Privatadresse des Nutzers, so daß fur 
den Arbeitgeber ( TUB) keine Möglichkeit der Kontrolle der Privatgespräche besteht. 

Handh~bung 

Der Nutzer erhält eine vierstellige PIN. Die Entscheidung, cW. er sich in das dienstliche oder 
private Profil einbucht, fallt durch die Eingabe eines einstelligen Anhangs an die PIN. 

Beispiel: PIN 
Eingahe bei dienstlicher Nutzung 
Eingä.be bei privater Nutzung 

0815 
08151 
08152 

. . 

Jeder Nutzer von D2- DuoBill erhält zwei eigene D2-Rufnummern. Eine Rufnummer ist fur 
die dienstliche und eine Rufnummer fur die private Nutzung ... 
Damitverbunderi ist auch das Vorhandenseiri vonz~ei getrennten Mailöoxen (dienstlich und 
privat).Die Erreichbarkeit ist grundsätzlich nur im aktiven Bereich gewährleistet. Der Nutzer 
kann also entscheiden, wann die Gespräche entgegengenommen~öder. zur Mailbox umgeleitet 
werden, lind zwar getrerint nach dienstlichen und priva!en .A1;uufen. 
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Gesundheitliche Gefährdung 

Bei der Verwendung von Mobilfunkgeräten setzt sich der Benutzer elektromagnetischen 
Feldern aus. Um hier eine körperliche Schädigung auszuschließen, wurden bereits sehr früh 
Grenzwerte festgelegt und dies nicht nur im nationalen BereiGh. Auch mehrere internationale 
Organisationen haben Empfehlungen verabschiedet, die weltweit relativ ähnlich sind. Die 
Leitlinien der" International Radiation 'Protection Agency" ( IRP A) sind dabei· seit langem 
richtungsweisend und werden zunehmend von den einzelnen Ländern übernommen. Auch 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in Ihrem Dokument EHC 137 ,,Electromagnetic 
Fields ( 300 Hz to 300 GHz) Aussagen getroffen. Die europäische Normungsorganisation 
CENELEC ist z.2. im Begriff, eine einheitliche Norm innerhalb Europas zu schaffen. 
Alle diese Normen beruhen auf der Kenntnis der thermischen Wirkung hochfrequenter 
elektromagnetischer Felder. Dabei verwendet man den Begriff der spezifischen 
Absorptionsrate (SAR) als Basiswert. Die SAR ist die vom Gewebe aufgenommene 
Strahlungsenergie in W/kg Körpergewicht. Aus Untersuchungen ist bekannt, daß bei einer 
Ganzkörper-SAR von 4W/kg nach etwa 20 Minuten eine Temperaturerhöhung des Gewebes 
1 C auftritt. Eine derartige thermische Belastung wird vom körpereigenen Thermo
regulationsprozeß ohne Beeinträchtigung der Gesundheit wieder ausgeglichen. 

Die spezifische Absortionsrate (SAR) wird wesentlich beeinflußt durch die Haltung des 
Handys ( siehe hierzu Darstellung auf nachfolgender Seite). Bei dem von der TUB 
eingesetzten Handy Siemens S10 D liegt der SAR-Wert bei der 100-Grad-Position über 0,5 
W/kg, bleibt bei den anderen Haltungen niedriger. 
Halten Sie also die Antenne so weit wie möglich vom Kopf weg. Dazu müssen Sie das 
Mikrofon möglichst nah zum Mund bringen. Jeder Millimeter Luft zwischen Antenne und 
Kopf verringert das elektrische Feld . 
Telefonieren Sie im Auto nur mit Außenantenne. Ohne eine solche Antenne wirkt das 
Fahrzeug wie eine Abschirmung zwischen Handy und Basisstation das Funktelefon an, mit 
möglichst viel Leistung zu senden. Ein Großteil der Funkwellen wird von den Metallflächen 
reflektiert und kann den Innenraum nicht verlassen. 

Elektromagnetische Verträglichkeit EMV 

Unter dem Begriff-der elektromagnetischen Verträglichkeit werden die Grundsätze fureinen 
störungsfreien Betrieb verschiedener elektronischer Geräte verstanden. Es muß berücksichtigt 
werden, in welchem Maße ein elektronisches Gerät elektromagnetischer Felder aussendet und 
wie störfest es gegen Beeinflussungen durch diese von außen' ist. 
Neben' den seit langem bestehenden DIN-Normen srncleuropälsche Direktiven aufgestellt ... 
worden,. die im Gesetz zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMVG), d'as in'der jetzigen 
F Ornl seit dem 1.1.1996 gültig ist, umgesetzt wurden. . . 
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Besondere Beachtung erfordern mögliche Störungen bei sicherheitsrelevanten Geräten wie 
Z.B.: Medizingeräten ,oder Bordelektronik von Flugzeugen. Nutzungsverbote sind hier in 
jedem Fall zu beachten . 

.. Herzschrittmacher: 
Personen mit Herzschrittmächer können em Handy nutzen. Sie sollen das eingeschaltete 
Handy jedoch nicht unmittelbar am Oberkörper z.B. in Brusttasche tragen. 
Herzschrittmacher sind elektronische Geräte; die durch ein anderes elektronisches Gerät, wie 

- ein Handy gestört werden können .. Herzschrittmacher ohne ausreichende .Störfestigkeit. 
können in ihrer Funktion beeinflußt werden. Eine Untersuchung, durchgeführt am Institut fiir 
Medizinische Technik an der Justus-Liebig-Universität in Gießen hat jedoch für das D-Netz 
nachgewiesen, das bereits 25cm jede Beeinflussungsmöglichkeit eines Handys aufhört. 

Krankenhäuser: 
In sensiblen Bereichen von Krankenhäusern und Arztpraxen sollte auf das Telefonieren mit 
einem Handy verzichtet werden. Manche medizinische Geräte besitzen aufgrund ihrer 
Funktionsweise eine geringe Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischen Feldern. 
Untersuchungen haben gezeigt, daß es bei kleinen Abständen zu Störungen durch ein Handy 
kommen kann. 

Flugzeug: 
In Flugzeugen muß ebenfalls auf das Telefonieren mit einem Handy verzichtet werden. Die 
Behörden fur Flugsicherheit sowie die Fluggesellschaften diskutieren und prüfen regelmäßig, 
ob elektronische Geräte wie Laptops oder Handys die Bordelektronik stören können. Bisher 
ist keine Beeinträchtigung nachgewiesen. 

PKW: 
Das Airbagsystem kann durch die Nutzung von Handys nicht beeinflußt werden. Dies haben 
Untersuchungen der Firmen Volkswagen und Dynamit Nobel ergeben. Die Aktivierung des 
A.irbagzünders durch HF-Einstrahlung ist extrem unwahrscheinlich . 
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Die "Wangen"· Haltung 

Die 1130 Grad"· Haltung 

Die "normaleIl Telefonhaltung 

Das Handy wird fest an die 

Wange angelegt, das Mikro
fon kommt sehr nahe zum 

Mund. Dadurch wird die An

tenne weit vom Kopf entfernt 

und die strahlungswerte sin

ken. 

Der "lässige" Handy-Nutzer 

telefoniert gefährlich: Das 

Mikrofon befindet .sich in 

Höhe des Halses. Dadurch 

schirmt der Kopf die Antenne 

vollständig ab, ist ihr also 

sehr nahe. Bei dieser Haltung 
steigen die strahlungswerte 

deutlich an. 

Auch so telefonieren Sie 
gefährlicher als nötig. Das 

Mikrofon befindet sich zwar 

in Höhe des Mundes, wird 
aber weITer weg gehalten. 

Dadurch liegt die Antenne 

am Kopf an, die strahlungs
werte steigen an. 

So halten die meisten Men

schen das Handy beim 

Telefonieren. Das Mikrofon 

befindet sich ziemlich genau 

vor dem Mund, die Antenne 
zeigt leicht schräg vom Kopf 

weg. In dieser stellung blei

ben dieStrahlungswerte 
verhältnismäßig gering . 
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