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1. Kurzdarstellung
Die Empfangsbefreite Zone (E.Z.) ist als ein Bereich im öffentlichen Raum gedacht, in welchem 
kein Empfang von funkbasierenden Kommunikationsnetzen, also Mobilfunk, und mobilem Internet 
möglich ist. Die E.Z. ist somit ein Rückzugsraum gegenüber den durch die mobilen 
Kommunikationsformen an uns herantretenden Forderungen nach Erreichbarkeit und 
Verfügbarkeit. Dieser Rückzugsraum soll ausdrücklich nicht nur der Erholung dienen, sondern auch 
zum ungestörten Arbeiten einladen. Eine entsprechende Möblierung ist dafür vorgesehen. Des 
weiteren lädt die E.Z. als Kunst im öffentlichen Raum zur Reflektion über unsere Mediennutzung 
und die Durchdringung des öffentlichen Raums von der digitalen Sphäre ein.
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2. Symbole des Nicht-Empfangs
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3. Idee - soziotechnischer Hintergrund

Die Empfangsbefreite Zone (E.Z.) ist ein Ergebnis des Seminars open (work-)space von Prof. Albus 
im Fachbereich Produktdesign an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, das wie 
folgt angekündigt wurde:

„Unsere technische Ausrüstung macht es uns möglich, nahezu „überall“ zu arbeiten, zu 
kommunizieren oder uns zu unterhalten. Ein entscheidendes Hindernis, dies tatsächlich überall, also 
auch im öffentlichen Raum, zu tun, ist zum einen die fehlende technische Infrastruktur als auch der 
nicht vorhandene Komfort. In diesem Projekt soll über eine „Reform“ öffentlicher Aufenthaltsräume 
nachgedacht werden, die von diesem völlig neuen Verständnis und den daraus resultierenden 
Ansprüchen an eben diese Areale ausgeht.“ 

Die Idee der E.Z. - einen Bereich anzubieten, in dem man von der digitalen Kommunikation 
abgeschnitten ist - widerspricht damit zunächst anscheinend der Seminarvorgabe, eine bessere 
technische Infrastruktur zu schaffen. Im Folgenden soll gezeigt werden, warum die E.Z. dennoch 
eine Antwort auf die neuen Arbeitsformen darstellt und der Arbeit im öffentlichen Raum dienlich 
sein kann. 

In der Aufgabenstellung, die Arbeitssituation im öffentlichen Raum und dafür vor allem auch "die 
fehlende technische Infrastruktur" zu verbessern, ist hauptsächlich Arbeit gemeint, die in der 
digitalen Sphäre stattfindet. Diese Arbeit lässt sich grob in drei Bereiche kategorisieren: 
Kommunikation, Recherche und Ausführung. Diese folgen natürlich nicht strikt zeitlich aufeinander, 
sondern sind, nicht erst durch die digitalen Werkzeuge, miteinander verwoben. Kommunikation und 
Recherche generieren im Arbeitsprozess nicht selber einen Mehrwert, dieser entsteht erst durch 
die Ausführung. In der Empfangsbefreiten Zone kann nur solche Arbeit ausgeführt werden, die 
keinen Zugang zum Internet voraussetzt.

Professor Albus empfahl den Teilnehmerinnen seines Seminars ausdrücklich, dass sie in der 
vorangehenden Recherche und Ideenfindung von ihren eigenen Bedürfnissen und Erfahrungen 
ausgehen sollten. Die digitale Sphäre erschwert mir eine Ressource aufzubringen, die zum Arbeiten 
vonnöten ist: Konzentration. Das Wesen des dem WWW zu Grunde liegenden Hypertextes liegt in 
der Vernetzung von Daten bzw. Websites, was zur Folge hat, dass der digitale Arbeiter bei der 
Kommunikation und Recherche im Internet, konfrontiert mit der Verfügbarkeit einer 
unüberschaubaren Menge an Informationen, von Einem zum Nächsten gelangt und schließlich 
sehr viel Interessantes gelesen hat, was für die eigentliche Arbeit aber häufig unwesentlich ist. Die 
Fähigkeit sich fokussieren zu können ist also ein entscheidender Faktor für Produktivität in der 
digitalen Arbeitswelt. Genau hier setzt die Idee der E.Z. an. 

Von all den Menschen, die sich mit ihren digitalen Geräten durch angeblich öffentliche Räume 
bewegen oder nicht bewegen (darauf warten bewegt zu werden) - wer von diesen arbeitet wirklich? 
Ein Bruchteil, geschätzt weniger als ein Zehntel. Die meisten von ihnen betreiben wohl 
Kommunikation zum Selbstzweck, was als soziale Handlung auch durchaus berechtigt ist. Wenn 
diese aber mit denselben Geräten, sprich Werkzeugen, ausgeführt wird und teilweise auch auf 
denselben Plattformen, sprich Medien, stattfindet, auf und mit denen gearbeitet wird, erleichtert 
dies eine Vermischung des Privaten mit der Arbeitswelt, welche durch ihr Ablenkungspotential die 
Produktivität erheblich schmälern kann.

Hinzu kommt die in der Aufgabenstellung genannte Möglichkeit „nahezu überall zu arbeiten“, die ja 
auch als sogenanntes Home office die privaten Räume mit einschließt, in denen bereits mehr 
Ablenkungspotential vorhanden ist, als in der herkömmlichen Arbeitsstätte Büro. Der Begriff, 
genauso wie das dahinterstehende Konzept, Home office verbindet bereits einfach die bisher 
gegensätzlich gefassten Raumkonzepte des Zuhauses und des Büros und verweist damit 
scheinbar auf historische Modelle von Arbeitsplätzen, ohne jedoch die damit einhergehenden 
arbeitspsychologischen Konsequenzen zu berücksichtigen.
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Neu ist nun das Modell des public office. 

In den heutzutage als öffentliche Räume bezeichneten Transit-, Kommerz- und 
Repräsentationsräumen, aber auch den als Naherholungsgebiet oder Grünfläche deklarierten 
Funktionsräumen, die wahrscheinlich noch am ehesten eine Funktion des Öffentlichen erfüllen 
können, wird es noch schwieriger sein, Konzentration aufzubringen. Dies scheint am ehesten noch 
in Transiträumen möglich, da diese, wenn streng funktional gestaltet, am wenigsten Ablenkung 
bieten, aber dies gerade, da sie keine öffentlichen Räume sind.

Nach Andreas Feldtkeller entsteht der öffentliche Raum, wenn das Private durch die durchlässige 
Fassade des Händlers auf den Platz dringt, also durch Kommunikation. Die 
Bäckereifachverkäuferin, die in einer Bahnhofshalle Backwaren verkauft, konstituiert damit aber 
keinen öffentlichen Raum mehr, da sie von ihrer Arbeit entfremdet ist. Die Waren, die sie verkauft 
sind nicht die ihrigen, Privates ist von Seiten der Arbeitgeber wohl nicht erwünscht.

Der öffentliche Raum als sozialer hingegen hat sich ins Virtuelle verlagert, da genau dort die 
kommunikativen Handlungen stattfinden, die ihn konstituieren können. Aber die virtuellen 
öffentlichen Kommunikationsplattformen, wie Soziale Netzwerke und auch nicht öffentliche 
Kommunikationskanäle, sind keine öffentlichen Räume im ursprünglichen Sinne. Dass Öffentliches 
privatisiert und Privates veröffentlicht wird, scheinen gegenläufige Tendenzen zu sein. Allerdings 
vollzieht sich das Veröffentlichen des Privaten auf Plattformen, die Eigentum von 
Privatunternehmen sind und das Ziel haben, Privatvermögen für ihre Aktionäre zu generieren. 
Somit kann man diese Plattformen nicht oder nur eingeschränkt als öffentliche Räume bezeichnen. 

Der neue öffentliche Raum könnte hingegen das public office werden. Deren Vorläufer, die Co-
Working Spaces, sind noch architektonisch, räumlich abgeschlossen, aber weisen in ihren 
temporären Ausprägungen, also häufig wechselnde Arbeitsplatznachbarn, schon auf die 
Dynamiken hin, die das Public Office mit sich bringt. Gerade der private Austausch, der am 
Arbeitsplatz stattfindet, kann ein anderer, sogar ein politischer werden, wenn das Gegenüber nicht 
für den selben Arbeitgeber bzw. Kunden arbeitet und man also nicht in einem hierarchischen 
Verhältnis untereinander steht. Darin liegt die Chance, dass sich wieder ein genuin öffentlicher 
Raum konstruieren kann. Und dazu soll das Realitätsdesign der E.Z. als Impulsgeber auf die 
Soziale Plastik beitragen. Exemplarisch kann die  E.Z. das Wiedergewinnen eines echten 
öffentlichen Raums symbolisieren. 

Die zweite, genauso wichtige Funktion der E.Z. ist die eines Erholungsraumes. Die psychologischen 
und sozialen Auswirkungen der sogenannten always online culture sind bekannt. Dem durch 
Belohnungsmechanismen implementierten Verlangen nach ständiger Teilhabe an und in den 
sogenannten sozialen Netzwerken ist nachgewiesen worden, dass es  vergleichbare 
Verhaltensmuster generiert, wie die klinische Spielsucht. Dies wird mittlerweile bewusst 
ausgenutzt und auch kritisiert. Als Reaktion auf die exzessive Nutzung digitaler Medien ist die 
zeitweise Askese von diesen, „digital retreat“ oder „digital detox“ genannt, bereits verbreitet. So 
verbringen beispielsweise Topmanager aus dem  Silicon-Valley eine Auszeit im Kloster ohne 
Netzanschluss, mit der Erwartung,  ihre eigene Produktivität dadurch zu steigern. Die E. Z. möchte 
keinen digital retreat als Auszeit im Sinne eines Urlaubs oder Fastens anbieten, sondern eine 
Gegebenheit im Stadtraum, die, wenn man Anglizismen verwenden will, als non-digital 
communication zone, die digital awereness einerseits und die urbane Lebensqualität andererseits 
bereichert.
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4. Technische Umsetzung – Störsender

Die E.Z. wird durch einen Störsender geschaffen. Ein Störsender sendet ein Störsignal, welches 
andere gesendete Signale überlagert, sodass sie nicht mehr empfangen werden können. Um die 
E.Z. zu errichten, müssen also Störsignale auf den Frequenzen der Mobilfunknetze und der W-LAN- 
bzw. WiFi-Übertragung gesendet werden. Ein entsprechendes Gerät bietet die Firma Handyblocker 
Bregenz  unter der Bezeichnung „Phantom V“ an, welches auf der  firmeneigenen Website 
folgendermaßen beworben wird :

Der Phantom V jetzt auch mit LTE 

Blockiert alle Handyfrequenzen, WLAN und GPS in einem Gerät
Reichweite: bis zu 60 Meter 
Herstellerpreis: 498,00 EUR
Hergestellt in Österreich 

Blockiert alle Handyfrequenzen, GPS und WLAN in einem Gerät

Dieser  regulierbare  Störsender  hat  alle  gängigen  Frequenzen  in  einem  Gerät  vereint.  Alle 
Handyfrequenzen werden mit dem Phantom V geblockt. Zusätzlich sind ein GPS Störsender sowie 
ein WiFi (WLAN) Störsender mit eingebaut.

Dieses  Gerät  erfüllt  somit  viele  Kundennachfragen  von  einem  Gerät  für  alle  Frequenzen.  Bei 
diesem Störsender ist die Ausgangsleistung jedes einzelnen Kanals separat einstellbar. Somit ist 
sichergestellt, dass nur der Bereich gestört wird, der gestört werden soll.

Wenn  Sie  den  Handyblocker  im  Dauerbetrieb  betreiben,  wollen  stecken  Sie  einfach  eine 
Zeitschaltuhr  dazwischen.  Da  dieses  Gerät  für  den  Dauerbetrieb  geeignet  ist,  können  Sie  es 
vollständig "alleine" lassen und brauchen sich nach der Zeitschaltuhreinstellung nicht mehr darum 
kümmern. […]
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Technische Daten:

Frequenzen:

- 790 - 880 MHz   für das neue LTE Netz (4G)

- 1227,60 MHz   GPS L2

- 1575,00 MHz   GPS L1

- 1805 - 1990 MHz   für das E-Netz

- 2110 - 2170 MHz   für UMTS (3G)

- 2400 - 2500 MHz   WLAN / Wifi

- 2620 - 2690 MHz   für das neue LTE Netz (4G)

Max. Output: 60 Watt

Reichweite: bis zu 60 Meter

Stromversorgung: 220 Volt Netzteil 

Abmessungen: 263 x 140 x 50 mm

Quelle:  http://www.handyblocker.to/der-phantom5.htm

Zu den Gründen, mit einem Störsender zu arbeiten, und zu alternativen Möglichkeiten                
siehe 8. Alternative Umsetzung.
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5. Rechtliche Fragen – politische Dimension

Der Betrieb von Störsendern ist in der Bundesrepublik Deutschland ordnungswidrig laut 
Telekommunikationsgesetz (TKG) § 149, Abs. 10. Die nutzbaren Frequenzen werden von der 
Bundesnetzagentur verpachtet und ausschließlich die jeweiligen Pächter sind berechtigt, auf den 
von ihnen gepachteten Frequenzen zu senden (TKG § 55 ff.). Private Räume bilden einen 
Grenzbereich: theoretisch sollte in ihnen das Senden auf allen Frequenzen erlaubt sein, allerdings 
lässt sich technisch kaum sicherstellen, dass das gesendete Signal nicht über den privaten Raum 
hinausgeht, was eine Ordnungswidrigkeit wäre. Da die E.Z. als Kunst im öffentlichen Raum 
einzuordnen ist und der Störsender nur in einem marginalen und klar gekennzeichneten Bereich 
wirkt, sollte es zu keiner Klage seitens der netzbetreibenden Pächter kommen bzw. diese im Sinne 
der Kunstfreiheit entschieden werden. 

Abgesehen davon stellt die E.Z. mit künstlerischen Mitteln die rechtliche Frage nach der 
Bundeshoheit über das elektromagnetische Spektrum im Gegensatz zum Hausrecht der 
Kommunen über ihre öffentlichen Flächen.

Ideenskizze
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6. Räumliche Umsetzung

Ein geeigneter Ort wird zusammen mit der kommunalen Verwaltung als Auftraggeber ausgewählt. 
Infrage dafür kommen bereits bestehende und zentral gelegene Grünanlagen. In Karlsruhe wäre 
z.B. der Schlosspark geeignet.

Innerhalb der Grünanlage soll die Fläche des E.Z. so gewählt werden, dass sie wie zufällig platziert 
wirkt, aber an einem infrastrukturell passenden Ort: bestehende Wege möglichst mit einfassend, 
als Zugang für mobilitätseingeschränkte Personen. An den Eingängen werden Hinweisschilder 
angebracht, die mit einem einfachen erklärenden Text versehen sind:
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Mittelpunkt der E.Z. ist eine Plastik, in welche der Störsender integriert ist. Dieser sollte sich in 
einer Höhe von über drei Metern befinden, sodass das Objekt auch schon von Weitem zu sehen ist 
und ein entsprechender Funkradius erreicht wird.

Der Bereich, in welchem der Störsender wirkt, ist von der Entfernung und Sendeleistung der 
umgebenden Sender abhängig. Sein Wirkungsradius wird ausgemessen und gegebenenfalls die 
Sendeleistung angepasst. So wird die räumliche Abgrenzung der E.Z. ermittelt, die wahrscheinlich 
eine kreisähnliche Form annimmt, dessen Durchmesser bis zu 120 m betragen könnte, sich aber 
durch Anpassung der Sendeleistung verkleinern lässt. Der Durchmesser sollte nicht unter 50 m 
betragen. Eine niedrige, überschreitbare Hecke mit Durchgängen an den Wegen wird zur 
Begrenzung der empfangsbefreiten Zone gepflanzt, zum Beispiel Fingerstrauch oder 
Blutberberitze. Diese pflanzliche Barriere könnte kostensparend alternativ durch einen ca. 40 cm 
breiten Streifen, auf dem das Gras nicht gemäht wird, geschaffen werden. 

Innerhalb der E.Z. bleibt die ursprüngliche Parkgestaltung bestehen, sodass die E.Z. mit dem 
umgebenden Teil der Grünanlage korrespondiert. Wenn Sitzmöglichkeiten und Arbeitsfläche nicht 
bereits vorhanden sind, ist die E.Z. durch eine geeignete Möblierung zum Arbeiten mit Büchern und 
am Laptop zu ergänzen. 
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7. Künstlerische Gestaltung – Wettbewerb
Mittelpunkt der E.Z. bildet der Störsender. Dieser soll in oder an einem skulpturalen Objekt 
installiert werden. Diese Skulptur wird somit zum Symbol der E.Z.. Für den Entwurf und die 
Umsetzung wird ein internationaler Wettbewerb ausgeschrieben. Die Anforderungen des 
Wettbewerbs sind:

1. eine angemessene  künstlerisch visuelle Repräsentation der E.Z., welche im Idealfall 
Reproduzierbar ist, um evtl. weitere E.Z.s an anderen Orten errichten zu können.

2. Schutz der Sendeeinheit vor Wettereinflüssen und Vandalismus

3. Installation der Sendeeinheit in ausreichender Höhe

4. Zugänglichkeit zur Sendeeinheit für Wartungsarbeiten

Dieser Wettbewerb dient weiterhin dazu, die Idee der Empfangsbefreiten Zonen und des digitalen 
Rückzugsraums weiter zu verbreiten. Zusätzlich wirbt die auftraggebenden Kommune mit dem 
Wettbewerb für sich als Standort von digitaler Lebensqualität.
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8. Zusammenfassung - Projektsektionen

• Wettbewerb / Skulptur 

• Stromversorgung / Erschließung

• Gerät / Installation

• Hecke und evtl. Möbel 

• Beschilderung

• Betrieb / Instandhaltung / Wartung

• evtl. Notrufsäule

9. Alternative Umsetzung – Innenraum

Der ursprünglichen Idee nach sollte die E.Z. durch einen Faradayschen Käfig erzeugt werden. Ein 
Faradayscher Käfig verhindert Netzempfang viel eleganter als ein Störsender. Denn 
elektromagnetische Wellen erreichen den Innenraum eines Faradayschen Käfigs gar nicht, 
während ein Störsender selber sendet, um den Empfang anderer Signale zu verhindern. 
Desweiteren stellt ein Faradayscher Käfig im Gegensatz zum Störsender kein rechtliches Problem 
dar. Für einen Frequenzbereich von 2,4 GHz (UMTS / G4) zum Beispiel, der für Funkinternet zur 
Anwendung kommt, müsste der Faradaysche Käfig allerdings so engmaschig ausfallen, dass statt 
einer durchsichtigen Gitterstruktur Wände verwendet werden müssten und sich die E.Z. somit in 
einem geschlossenen Raum befände. Aus rein praktischen Gründen könnte man dafür schon 
vorhandene Architektur nutzen. Diese ließe sich mit im Fachhandel erhältlicher, elektromagnetisch 
abschirmender Spezialfarbe streichen. Idealerweise läge der Innenraum in einem innerstädtischen 
Bereich mit hohem Laufpublikum, wie zu Beispiel einer Einkaufs-/Fußgängerzone. Die Finanzierung 
einer passenden Räumlichkeit würde allerdings im Mietfall nicht unerhebliche laufende Kosten 
verursachen. Bei einer nur temporären Nutzung von Leerstand müssten die Kosten für die 
Spezialfarbe, die weitere Ausstattung und Möblierung in ein angemessenes Verhältnis zur Dauer 
der Nutzung gebracht werden. Einnahmen durch Getränkeverkauf o.Ä. können nicht erzielt werden, 
da die eigentliche Idee dadurch in den Hintergrund rücken und der Raum dann als Café bzw. Bar 
ohne Handyempfang verstanden würde. Ein empfangsbefreiter Rückzugsraum muss 
selbstverständlich auch frei vom Empfang von Werbebotschaften herkömmlicher Art (Plakate etc.) 
sein. Das bedeutet: von ihrem Wesen her muss die E.Z. ein konsum- und werbefreier Bereich sein.

Gegen die Umsetzung in einer geschlossenen Räumlichkeit spricht größtenteils, dass der 
Charakter eines öffentlichen Raums durch die zu überschreitende Schwelle, das zu 
durchschreitende Portal, schwierig zu erzeugen ist. Trotzdem schließe ich auch die Umsetzung in 
einem geschlossenen Raum nicht grundsätzlich aus, falls eine geeignete Finanzierung und 
Räumlichkeit zu finden ist.
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