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Abschirmfarben für Mobilfunk 
Seit einigen Jahren werden von ver-
schiedenen Herstellern Abschirm-
farben gegen Mobilfunk angebo-
ten. Waren es vor ein paar Jahren 
nur Spezialfirmen im Bereich der 
Strahlenschutztechnik oder Ab-
hörsicherheit, so bietet mittlerwei-
le auch der normale Fachhandel 
Abschirmfarben und Produkte für 
den „Hausgebrauch“ an. Was aber 
ist von Abschirmprodukten aus 
der Elektrotechnik in ungeschul-
ten „Abschirmhänden“ zu halten? 
Selbst von Profis werden Abschir-
mungen mit großer Vorsicht ange-
wandt, von Laien oft leider nicht 
mit, was mit erheblichen Risiken 
verbunden sein kann. 

Die Malerinnung des Landes Kärn-
ten wollte es genau wissen und hat 
zur Schulung „Der Malermeister 
als Strahlenschützer“ im Herbst 
2012 in Villach geladen. Die Firma 
Synthesa stellte Abschirmfarben 
bzw. Produktmuster zur Überprü-
fung und Demonstration zur Verfü-
gung. Rund 15 Malerfirmen aus ganz 
Kärnten nahmen daran teil, um sich 
über diese Thematik und auch neue 
Geschäftsfelder weiterzubilden. Im 
Anschluss gab es eine ausgedehnte 
Frage- und Diskussionsrunde, die 
Teilnehmer waren merklich ange-
tan von dem Thema. Der Bericht 
soll die vermittelten Inhalte in kur-
zer Form wiedergeben. 

Mobilfunk – was noch mal? 
Anfang der 90er Jahre begann die 
große Zeit der mobilen Kommu-
nikation und die Funknetze wur-
den massiv ausgebaut, um der Be-
völkerung immer und überall eine 
drahtlose Verbindung zu garantie-

ren. Angekommen im neuen Jahr-
tausend befinden wir uns immer 
noch im Netzausbau. Es kommen 
immer wieder neue Übertragungs-
techniken auf den Markt, um die 
immens hohen Datenraten für die 
mittlerweile 4. Mobilfunkgenera-
tion zu sichern. Dementsprechend 
muss auch ein dichtes Netz der 
Versorgung herrschen, um alle mit 
Telefonie, Internet und sonstigem 
technischen Zubehör zu verbinden 
… und das ganze mehrfach, da es 
mehrere Mobilfunk-Anbieter gibt 
… und das ganze mit voller Wucht, 
um in jede Tiefgarage vorzudrin-
gen. Das Dilemma ist offensichtlich, 
wir kaufen uns die drahtlose Über-
tragung mit dem Preis der Dauer-
bestrahlung. 

Forschung? 
… aber bitte unabhängig! 
Zahlreiche Forschungen zeigen er-
hebliche biologische Wirkungen 
durch die Dauerbestrahlung von 
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Mobilfunkmasten, andere nicht. 
Der Unterschied liegt in der Fi-
nanzierungsart, sieht man genauer 
hin ist es signifikant, dass Studien 
die von der Industrie finanziert 
wurden 10mal häufiger keine Wir-
kung finden. Wissenschaft die kein 
Wissen schafft, Forschung wird zur 
Farce [1]. Unabhängige Studien zei-
gen signifikante Zusammenhänge 
zwischen der Strahlungsstärke des 
Mobilfunks und Herz-Kreislauf-
Symptomen. Dazu zählen Müdig-
keit, Kurzatmigkeit, Herzpochen/
Herzjagen, Kopfschmerzen, ra-
sche Erschöpfung, kalte Füße und 
Schwindelgefühl (Proceedings 
Rhodos: Hutter et al. 2002). Die 
2012 herausgegebene Leitlinie der 
ÖAK (Österreichische Ärztekam-
mer) zur Abklärung und Therapie 
EMF- bezogener Beschwerden und 
Krankheiten (EMF= Elektromag-
netische Felder), zeigt den Ernst 
der Thematik auf. Die WHO/IARC 
(Weltgesundheitsorganisation/ 
Internationale Krebsagentur) stuf-
te Mobilfunk als „möglicherweise 
krebserregend“ ein [2]. Die Euro-
päische Umweltagentur (EUA), 
wissenschaftliche Instanz der EU 
in Umweltfragen, warnt im neuen 
Report vor Risiken des Mobilfunks 
und fordert Vorsorge [3]. 

Abschirmen, 
aber bitte mit Vorsicht! 
Auf Grund der oben genannten 
Tatsachen werden Abschirmungen 
oft vorsorglich ohne vorangegan-
gene Messung durchgeführt. Ob 
man mit Abschirmfarben selbst 
ausmahlt oder die Malerfirma das 
macht, es wird schon funktionie-
ren. Ganz so einfach ist die Sache 

aber nicht. Wie eingangs erwähnt 
müssen Abschirmungen mit Vor-
sicht betrachtet werden. Da Mo-
bilfunkstrahlung quasi- optischen 
Gesetzen unterliegt d. h. ähnlich 
dem Licht, treten hierbei immer 
Beugungen, Streuungen, Brechun-
gen und Reflektionen auf. Der Laie 
sieht den Handysender aus dem 
Fenster und möchte sich in diese 
Richtung schützen, jedoch kann 
die Strahlung im schlimmsten Fall 
durch Mehrfach- Reflektionen aus 
einer anderen Richtung auf das 
Gebäude auftreffen und die Ab-
schirmung funktioniert nicht. Da 
Abschirmfarben oder Produkte 
eine hohe elektrische Leitfähig-
keit besitzen und auf dem Prinzip 
der Reflektion beruhen, kann es 
im schlimmsten Fall sogar zu einer 
massiven Verschlechterung der Si-
tuation in Innenräumen kommen. 
Bei ungenügenden Abschirmungen 

wird die Strahlung nicht ausrei-
chend reduziert und es treten im 
Raum wiederum Reflektionen mit 
der aufgebrachten Schirmung auf. 

Wie macht man es richtig? 
Um eine Mobilfunkabschirmung 
fundiert durchzuführen, muss die 
Höhe der Strahlungsdichte und 
die Richtungen aus der sie kommt, 
mittels einer fundierten Messung 
festgestellt werden. Typischerweise 
wird diese mittels Spektrumanaly-
se durchgeführt, bei der Frequenz, 
Leistungsflussdichte und Modula-
tion gemessen wird. 

Erst dann kann festgelegt wer-
den, ob Schirmungen überhaupt 
notwendig sind und mit welchen 
Produkten diese zu erfolgen ha-
ben. Werden Abschirmungen ohne 
Messungen durchgeführt und das 
Schnurlostelefon, Babyphon oder 
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WLAN- Router des Nachbarn 
übersehen, so wird vielleicht die 
Mobilfunkstrahlung von außen re-
duziert, die Funksignale von Innen 
können jedoch massiv verstärkt 
werden und die Abschirmung ist 
wiederum nutzlos. Ohne fundier-
te Messung ist man „blind“ und 
prophylaktische Abschirmungen 
sollten auf keinen Fall durchge-
führt werden. Zu jeder Abschir-
mung gehört auch eine Schirm-
dämpfungsberechnung, um auf 
die Volllast der Sender hochzu-
rechnen und eine ausreichende 
Dämpfung zu gewährleisten. 

Ein weiteres Problem bei Abschir-
mungen stellen niederfrequen-
te Felder der Elektroinstallation 
des Hauses dar. Abschirmflächen 
müssen nach VDE/ÖVE in den 
Gebäudepotentialausgleich ein-
gebunden werden d.h. sie können 
bei korrekter Installation und FI/ 
RCD über die Steckdosenerde 
geerdet werden. Dies stellt nor-
malerweise kein Problem dar und 
ist schnell und funktionell vom 
Elektriker durchzuführen. Jedoch 
zieht die Abschirmung nun ver-
stärkt elektrische Felder an und 
es kann zu massiven Erhöhun-
gen der Belastung in Schlaf- und 
Ruhebereichen kommen. Dies 
muss bei jeder Abschirmung be-
rücksichtigt werden bzw. sollten 
niederfrequente Felder aufgrund 
ihrer biologischen Wirkung gene-
rell saniert werden [4]. Durchzu-
führen sind diese Messungen nur 
nach dem potentialfreien Mess-
prinzip nach DIN/VDE, da Feld-
stärken ansonsten falsch beurteilt 
werden, wie dies typischerweise 

bei den altbekannten Abschirm-
matten unterm Bett geschieht 
[4]. 

Fazit
Abschirmmaßnahmen werden 
durch die zunehmende Mobil-
funkbelastung immer wichtiger 
und bieten, wenn fundiert aus-
geführt, einen sicheren Schutz 
gegen Mobilfunkstrahlung unse-
rer technisierten Welt. Ähnlich 
dem zunehmenden Straßenlärm, 
bei dem Schallschutzfenster 
oder bauliche Maßnahmen hel-
fen, können Abschirmungen die 
Belastung durch Mobilfunkstrah-
lung in Innenräumen senken. Der 
Bevölkerung wird dadurch eine 
mittlerweile häufig durchgeführte 

und erprobte Maßnahme gebo-
ten sich mit durchaus erschwing-
lichen Kosten zu schützen. Für 
Malerbetriebe ergeben sich hier-
bei neue Geschäftsbereiche und 
Marketingsegmente. 

Literaturverzeichnis
[1] DNA bricht je nach Sponsor :Mobil-
funk-Forschung ad absurdum, Diagnose 
Funk, Ausgabe 29, 2006
[2] Sonderdruck Bürgerwelle 2/2011
[3] http://www.eea.europa.eu/de/press-
room/newsreleases/die-kosten-ignorier-
ter-warnsignale-eea
[4] Was ist Elektrosmog, Farbenkreis 
7-8/2012

Bild & Text: Armin Rebernig


