
Sehr geehrter Herr Seiler

Unsere Antworten haben wir direkt zu Ihren Fragen gefügt. Ich hoffe, die Angaben helfen Ihnen 
weiter.

Freundliche Grüsse
Daniele Pallecchi
Mediensprecher SBB
______________________________________________________________________________

1. Mit welcher Frequenz und mit welcher maximalen Ausgangsleistung bei maximaler 
Datenübertragungsrate (Anlagegrenzwerte) wurden und werden die 5G-Antennen seit 
dem Projektstart am 01. Juli 2019 am fraglichen Standort für Tests betrieben und 
existieren detaillierte technische Datenblätter der 5G Antennensysteme 
(Antennendiagramm – Leistungsangaben - Abmessungen u.ä.).
- Es handelt sich um ein Branchenprogramm von Smartrail 4.0, Angaben finden Sie hier:
https://smartrail40.ch/
Bezüglich technischer Daten und Equipment wenden Sie sich bitte an den Projektpartner 
Swisscom.

3. Für welchen Zweck im Detail werden die am fraglichen Standort mehrmals installierten 
und zum Bahnkorridor abgewinkelten Metallspiegel verwendet (Zweck ist mir bereits 
bekannt aber nicht im Detail).
- Bitte wenden Sie sich bezüglich technischer Daten und Equipment an den Projektpartner
Swisscom.

2. Wie lange wurden und werden seit dem Projektstart am fraglichen Standort die 5G-
Mobilfunkanlagen pro Jahr in Stunden gemessen, getestet, und werden diese zu 
regelmässigen oder unregelmässigen Zeiten getestet und wenn ja, wann.
- Die entsprechenden Anlagen werden bei Durchfahrt eines Messzuges getestet. Das 
temporäre Projekt dauert voraussichtlich bis maximal Sommer 2021.

3. Sind zukünftig an bestehenden oder sich im Bau befindlichen 5G Teststrecken 
"Konzepte Standard-Standort Mobilfunk" der SBB AG irgendwelche Warnhinweise oder 
Sperrzonen für die bisher ahnungslose Bevölkerung geplant.
- Auch die Anlagen am Walensee halten alle Bewilligungsvorgaben und 
Strahlengrenzwerte des Bundes (NIS) ein. Auf den temporären Antennensendemasten 
wird auf die temporäre Installation hingewiesen.

4. Wissen die für das Projekt Verantwortlichen der SBB um den schwerwiegenden 
Sachverhalt, dass ahnungslose Spaziergänger/Innen am fraglichen Standort durch 
elektromagnetische Strahlungseinwirkung der von der SBB und SWISSCOM installierten 
5G-Mobilfunkantennen gesundheitlich versehrt wurden, oder noch immer werden.
- Die Anlagen halten alle Strahlengrenzwerte des Bundes (NIS) ein. Eine Diskussion über 
diese Grenzwerte müssen wir als Bahnunternehmen der Wissenschaft überlassen.

5. Ich bitte Sie weiter um präzise geographische Koordinaten des sich im Bau befindlichen
5G-Pilotprojektes "Region Kerzers am Neuenburgersee"
sowie um Zustellung des detaillierten Projektbeschriebs.
- Auf der oben erwähnten Strecke handelt es sich um eine temporäre 4G-Installation für 
die Bahnkommunikation. Es handelt sich um vier temporäre Antennen entlang der 

https://smartrail40.ch/


Bahnstrecke in Kerzers, Müntschemier, Gampelen und Marin-Epagnier.


