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Vorwort

,,strahlenbiologie und Strahlenschutz - modeme Entwicklungen und Tendenzen in der Strah-

lenbiologie.. hatte die 28. Jahrestagung des Fachverbandes fth Strahlenschutz, die gemeinsam

mit den Arbeitskreisen zu Strahlenwirkungen/Strahlenbiologie der im GAST zusammenge-

schlossenen Verbände in Hannover stattfand, zum Thema. Was lag da näher, als in diesem

Zusammenhang den kontroversen, teilweise polemischen Diskussionen zu biologischen Wir-

kungen elektromagnetischer Felder nachzugehen und in einem Seminar mit Fachleuten aus

der brundlagenforschung, der Epidemiologie, der Rechtssetzung und der Anwendung den

Stand des derzeitigen Wissens zu diesem Thema zu diskutieren.

Mit Ihrem Beitrag ,,Der Mensch im elektrischen und magnetischen Feld" führen die Heraus-

geber unter Berü&sichtigung der aktuellen Literatur in das Seminarthema ein. Von den Refe-

ienten werden zum einen die biologischen Wirkungen niederfrequenter elektromagnetischer

Felder sowie am Beispiel des Mobilfunks die Wirkungen hochfrequenter Felder in ihrer Be-

deutung für die Gesundheit bewertet. Über epidemiologische Untersuchungen, daneben über

rechtlicire Regelungen und Grenzwerte wird berichtet. Die technischen Konsequenzen werden

sowohl für dii niederfrequenten Felder wie für den Hochfrequenzbereich aufgezeigt'

Die Autoren sind unfassend in dem ihnen überhagensn Themenbereich tätig,

- prof. Löscher als Leiter des Instituts ftir Pharmakologie, Toxikologie und Pharmacie an der

tierärztlichen Hochschule in Hannover,

- Dipl. Stlrtistiker Meinert in dem von Prof. Michaelis geftihrten lnstitut für medizinische Sta-

tistik und Dokumentation der Universität Mainz,

- prof. J. Bemhardt als Leiter des Instituts für Strahlenhygiene in MänchenÄ'Ieuherberg, u.a'

Mitglied cler internationalen Kommission für nichtionisierende Strahlung,

- MR Dr. W. Kemmer als Leiter des Referats ftiLr strahlenbiologische und strahlenmedizini-

sche Fragen im deutschen Bundesministerium frir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-

heit,

- Dipl. Ing. Dr. Stamm als langläihriger Mitarbeiter in der Abteilung Netzplanung der Preussen

Elektra AG in Hannover und

- Dr. Becks als Leiter der Abteilung ftir elektromagnetische Verträglichkeit und Umwel-

taspekte im Institut für Mobil- und Satelittenfunktechnik in Kamp-Lintford.

Die Herausgeber sind im Fachverband ftiLr Strahlenschutz zuständig für den Arbeitskreis

,,strahlenbiologie - Strahlenwirkungen" (G. Heinemann seit 1.1.1997 als Vorsitzender, H.

ifoU Uir 3l.12.1996 als Vorsitzender, jetü als Stellvertreter), sie moderierten das Seminar in

Binz auf Rügen.

Den Vortragenden und Autoren danken wir für ihr außerordentliches Engagement bei der

Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung und bei der Bearbeitung der Publikationen.
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DER MENSCII IM ELEKTRISCHEN UI\D MAGNETISCI{EN FELD -
EII\TE EINFtiHRT]NG IN DAS SEMINARTIIEMA

Elektrische und magnetische X'elder in unserer Umwelt

Pfob, H.:
Facharzt ftir Arbeitsmedizin und Allgemeinmedizin, Leiter des Betriebsäirztlichen Dienstes

der EnBW Badenwerk AG, Karlsruhe
Heinemann, G.:
Intemist, erm. Arzt n. d. StSchVO, bis 1996 Sprecher der Betriebsärzte PreußenElektra

Technikbedingte Umwelteinflüsse diskutiert die Öffentlictrkeit aufmerksam, aufgrund un-

zureichender Information auch ängstlich. Nicht selten wird neuen Technologien mit Skepsis

und Ablehnung begegnet. Die häufig unsachliche, mitunter polemische und an politischen

Zielsetzungen orientierte Diskussion um die füedliche Nutzung der Kemenergie hat bei

weiten Teilen unserer Bevölkerung eine unbegründete Phobie sogar vor der ärztlich

indizierten und dann ausschließlich mit nützlichem Zielsetzungen verbunden Röntgen- oder

nuklearmedizinischen Diagrrostik geführt, obwohl ohne diese insbesondere viele

Tumorerkrankungen nicht erkannt und schon kurz- und mittelfristig zum Tode führen würden.

Die bei der Anwendung vieler neuer Technologien erzeugten elektromagnetischen Felder

lösen seit gut zehn Jahren häufig ängstliche und spekulative Diskussionen über ihre bio-

logische Wirkung auf den Menschen, ihre negativen Einllüsse auf die Gesundheit oder im

Zusammenhang mit der Tumorentstehung aus.

Elektromagretische Felder sind seit jeher Bestandteile unserer Umwelt; zu den vorhandenen

Feldquellen kamen viele känsfliche hinzu, inzwischen wird das gesamte Frequenzspektrum

des 3troms, mit denen die entsprechenden elekhomagnetischen Felder verknüpft sind,

genutzt. Niemand von uns könnte sich heute noch Leben ohne die Nutzung des Stroms im

Haushalt, im Betrieb, in der Medizin oder bei der Informationsweitergabe vorstellen. Zum

Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren durch elektromagnetische Felder hat der

Gesetzgeber, um die Feldexposition an Arbeitsplätzen zv begrenzen, haben die

Berufsgenossenschaften Schutzvorschriften und Sicherheitsregeln erlassen. Insbesondere sind

ftir die am meisten benutzten Frequenzen Schutz- und Vorsorgegrenzwerte festgelegt, die den

Empfehlungen nationaler und internationaler Fachgremien (Strahlenschutzkommission,

Weltgesundheitsorganisation, ICNRP) zum Ausschluß diskutierter, wenn auch bis heute nicht

nachweisbarer Risiken entsprechen.

Physikalische Gegebenheiten

Die elektrischen, magrretischen und elektromagnetischen Felder natürlichen Ursprungs auf

unserer Erde können im menschlichen Körper Gleich- und Wechselströme verursachen, die

sich zu einem Gesamtstrom überlagem. Bereits durch die natürlichen Gleichfelder der Erde

entstehen Körperströme, wie sie auch von Einrichtungen der elekhischen Energieversorgung

erzeug! werden können. Unterstellt man, daß der Aufenthalt in den natürlichen elektrischen

trnd magnetischen Feldem der Erde keine Auswirkungen auf die Gesundheit hat, so muß es

für die verschiedenen Feldstärken Bereiche geben, die für den Menschen unbedenklich sind.

Feldstärkegrenzwerte, denen nur geringere Auswirkungen zukommen können, als sie die
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nattirlichen Gleichfelder der Erde verursachen
Vorsorgegesichtspunkten nicht nachvol lziehbar.

können, sind auch unter

Die nach dem heutigen Stand des Wissens im flüssigen Erdkern erzeugten magnetischen
Feldstärken liegen auf der Erdoberfläche regional unterschiedlich hoch im Bereich von 30
Mikrotesla bis 72,51tT, in Deutschland bei ungeftihr 47,5ytT. Die zeitliche Anderung des
Magnetfeldes am gleichen Ort ist gering, sie erreicht nur etwa O,lpT/d. Die räumlichen
Anderungen durch känstliche Anomalien, z. B. Feldverzerrungen durch Kraftfahrzeuge oder
Feldinhomogenitäten aufgrund der Stahlarmierung in Gebäuden, betragen das Vielfache der
natürlichen, im Umfeld des Menschen sind sie sehr verbreitet und dicht gestreut. Jede
zeitliche Anderung der magnetischen Feldstärke im elektrischen leitftihigen Ktirper induziert
dort elektrische Stromdichte.

Das luftelektrische Feld der Erde wird durch Vorgänge in der Atmosphäre verursacht. Sein
wolkenunabhängiger Anteil resultiert aus der gegenüber der Erdoberfläche positiv geladenen
Ionosphäre (Feldstärke zwischen 100 und 200 V/m). Der wolkenabhängige Feldanteil
schwankt in Abh?ingigkeit von der meteorologischen Bedingungen, insbesondere von der
Bewegungsgeschwindigkeit der Wolkenfelder in weiteren Bereichen (einige kV/m). Gewitter
ergeben in Abhiingigkeit von der Entfernung zwischen Blitz und Meßort erwartungsgemäß
deutlich Anderungen des luftelektrischen Feldes. Dwch den Einfluß von allen Gegenst-änden
auf den ursprünglich homogenen Feldverlauf unterliegt auch das elektrische Feld räumlichen
Veränderungen (bei schönen Wetter l5 - 30 Ylm/m).

Wie Hoffinann und Schwetz anschaulich dargestellt und belegt haben, verursacht das
stationäre Schönwetterfeld der Erde aufgrund der elektrischen Leitftihigkeiten der Luft einen
Dauerstrom zum Erdboden, der bei einer Feldstärke von 150 V/m eine Leitungsstromdichte
von 1,5 pNn:2 ax Folge hat. Innerhalb des Körpers eines Menschen in diesem stationären
Leitungsstrom entsteht ein Dauerstrom von ungeftihr 15 pA. Bei Gewitter kann sich dieser
Gleichstrom aufg;rund der hohen Feldstärke unter der Gewitterwolke um ein bis zwei
Zelnerpotenzen erhöhen. Die Verschiebungsstromdichte bei einem Fußgäinger, der sich im
inhomogenen Feld eines Gebäudes bewegt, übersteigt - wie wir wissen aufgrund der geringen
elektrischen Leitfiihigkeit der Luft - die Leitungsstromdichte um mehr als zwei
Zelnerpoteruen.

Daraus ist ersichtlicll daß bereits durch die natürlichen Gleichfelder der Erde Körperströme
entstehen, wie sie auch von Einrichtungen der elektrischen Energieversorgung erzeugt werden
können. Die Frequenzen der Körperströme liegen somit im Bereich von einigen Hertz, der
Gesamtstrom kann jedoch auch Frequenzanteile mit 16 213 Hertz bis 50 Hertz enthalten. Auch
ohne Berücksichtigung der Eigenbewegung der Organe des menschlichen Körpers oder der in
der Atmosphäre durch Blitze ausgelösten Vorgänge wird deutlich, daß es flir den Menschen
unbedenkliche Feldstärkenwerte geben muß, mißt man nicht bereits dem Aufenthalt in
natürlichen elekhischen und magnetischen Feldern der Erde eine negative Auswirkung auf die
Gesundheit bei. Feldgrenzwerte von 0,1 pT bis 0,2 pT bei 50 Hz verlieren vor diesem
Hindergrund jegliche Plausibilität. Damit soll sehr starken elektrischen und magnetischen
Feldern nicht von vorne herein jeder Effekt, insbesondere auch nicht ein Promotoreffekt für
die Kanzerogenese abgesprochen werden.
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Die Biologischen \ilirkungen elektromagnetischer Felder

Biologische Wirkungen elektromagnetischer Felder werden in der Medizin seit langem thera-

peutisch genutzt. Die ,§urzrvelle" und die ,,Mikrowelle" werden in fast jeder Praxis zur ge-

zielten Wärmetherapie in der Tiefe eingesetzt. Schädliche Wirkungen durch angemessenen

Gebrauch von Mikrowellen oder Kurzwellengeräten sind nicht bekannt.

Epidemiolo gische Beobachtun gen

Es sind epidemiologische Beobachtungen, die an einen Zusammenhang zwischen Hochspan-

nungsleitungen und kindlicher Leukämie denken ließen und damit die Frage nach den schäd-

lichen Wirkungen elektromagneticher Felder durch großtechnische Anwendungen stellen.

Diese epidemiologischen Untersuchungen, die sich außer auf den Bereich von Hochspan-

nungsleitungen auch auf beruflich exponierte Personen beziehen, schätzen eine Exposition
ohne personenbezogene Meßdaten. Bei einer nur sehr geringen Erhöhung des Risikos ist es

außerdem schwierig andere ,,confounding" Faktoren angemessen zu werten.

Biophysikalische Forschung

Die biophysikalische Forschung untersucht die möglichen biologischen Wirkungen aufgrund

der physikalischen Eigenschaften der elektromagnetischen Felder. Danach ist festzuhalten,

daß die Irelder feldfrequenzabhängig eine deutlich unterschiedliche Wirkungsweise haben.

Extremely low frequency fields (ELF l-300 Hz), zu denen die durch Hochspannungsleitungen

erzeugten Felder gehören, sind quasi statisch in Bezug aufdie Feldkomponenten: d. h. elektri-

sches Feld und Magnetfeld sollten in Bezug auf ihre Wirkungen getrennt betrachtet werden.

Die elektrische und magnetische Feldkomponente haben ein so niedriges Energieniveau, das

nicht ausreicht, um chemische Bindungen (kovalente und Ionenbindungen) aufzubrechen.

Solche EI.F-Felder erzeugen keine thermische Wirkungen im Gewebe. Diese Grundtatsachen

machen es aus der Sicht der Biophysik schwer, eine auf der Zellebene nachweisbare Wirkung

zu erklären (Grenzwert l0mA/m').

Hochfrequente elekhomagnetische Felder (Rf-radio frequency fields 100 kHz-300 GHz) ha-

ben andere physikalische Eigenschaften, die auf der starken Oszillation der Felder beruhen.:

Die Felder breiten sich wellenftirmig aus - von einer Quelle ausgehend. Die Wellennatur be-

dingt Unterschiede in der Entfemung zur Quelle: ein Nahbereich ist von einem Fembereich

auch im Hinblick auf die Wirkung zu unterscheiden. Reflexion, Brechung und Streunung

können die energetische Wirkung der Welle verändem.

Grundsädich ist in der Biophysik aber auch bei RF-Feldern klar: die Photoenergie der von
den meisten Anwendungen ausgehenden elektromagnetischen Felder ist zu klein, um chemi-

sche Bindungen aufzubrechen. Im Vordergrund der biologischen Wirkung von hochfrequen-

ten Feldem steht die im Gewebe erzeugle thermische Wirkung, die als Erkltirung ftir sehr

viele biologische Phänomene, die mit Hochfrequenz-Feldem in Verbindung gebracht werden,

herangezogen wird.

11



Experimentelle biologische Forschung

Unbestreitbar gibt es eine große Zahl von biologischen Befunden nach Einwirkung nieder-
und hochfrequenter Felder, die sich mit biophysikalischen Theorien nicht erklären lassen.
Dazu gehören sicher auch experimentelle Befunde aus Versuchen, die noch einige Unsicher-
heit in der Versuchsanordnung aufireisen; viele von ihnen - insbesondere Experimente auf
zellulärer Ebene - lassen sich nicht einfach mit Gesundheitsstörungen eines Organismus in
Verbindung bringen. Bestehen bleibt aber die Notrvendigkeit, die große Zahl an epidemiolo-
gischen Untersuchungen und tierexperimentellen Befunden auf Mechanismen zu überprüfen,
über die elektromagnetische Felder einwirken können. Aus diesem Grund werden Untersu-
chungen an Zellkulturen unternommen, lun die Einwirkung von Feldem auf Signalwege auf
molekularer Ebene zu bewerten. Dabei können unterschiedliche Funktionszustände vonZel-
len oder genetische Eigenschaften von Zellinien Einfluß auf die Befunde haben und Hetero-
genität erzeugen, die kein Widerspruch sein muß. Ahnliches gilt für Tierexperimente, von
denen in diesem Band ein interessantes Beispiel berichtet wird. Die Bedingung der Reprodu-
zierbarkeit - selbstverständliche Forderung an verwertbare experimentelle Forschung - kann
sich auf enge, sehr spezifische Fenster, unter Umständen nur auf exakt den gleichen Tier-
stamm oder sogar auf bestimmte Individuen beziehen - falls es einen Zusammenhang zwi-
schen genetischer Praedisposition und Umwelteinfluß gibt. Da viele Unklarheiten die Inter-
pretation biologischer Befunde erschweren und eine generelle Aussage anr Zeit schon gar
nicht zulassen, ist es erforderlich, mit besserer PrEizision und neuen Methoden die Forschung
weiterzuftihren. Strahlenschutzprogramme müssen stets auf ,,gesichertem Wissen" fußen. Sie
müssen allerdings stets offen bleiben für neue Erkenntnisse aus der unmittelbaren biologi-
schen Forschung.
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BIOI'GISCHE WIRKUNG NfEDERFREQUENTER

ELEKTROMA GNETIS CHER F'ELDER

W. I-oscher

Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie der Tierärztlichen Hochschule

Hannover

Zusammenfassung

Eine Reihe epidemiologischer Untersuchungen zeigte einen möglichen Zusammenhang

zwischen elektromagnetischen niederfrequenten (50/60 Hz) Feldern und erhöhtem Krebs-

risiko, vor allem Irukämien bei Kindern und Hirntumoren und Brustkrebs bei Erwach-

senen. Da schwache magnetische Felder, wie sie in der Nähe von Hochspannungsmasten

oder bei arbeitsplatzexponierten Berufsgruppen auftreten, wahrscheinlich keine gentoxi-

sche Wirkung haben, könnte die epidemiologische Beobachtung eines erhöhten Krebsri-

sikos durch Magnetfeldexposition auf tumorpromovierende oder kopromovierende Wir-

kungen des Magnetfeldes zurückzuführen sein. Wir untersuchten diese Möglichkeit in

einem Brustlaebsmodell an weiblichen Ratten. Zur Initüerung des Krebswachstums wur-

de ein chemisches Karzinogen (DMBA) in einer Dosis verwendet, die unter Kontrollbe-

dingungen zu Mammatumoren bei etwa 50% der Tiere führt. Versuche mit Exposition

großer Tiergruppen (100 Ratten pro Flußdichte bzw. Scheinexposition) zeigten, daß eine

dreimonatige Exposition in einem magnetischen Wechselfeld im Flußdichtenbereich von

0.3-100 prTesla zu einer Flußdichten-abhäingigen Zunahme des Krebswachstums führt.

Mögliche Wirkungsmechanismen magnetischer Felder mit zellulären Systemen, die eine

derartige tumorpromovierende/kopromovierende Wirkung erklären könnten, sind die

Suppression der Bildung und Sekretion des onkostatischen Hormons Melatonin im Pi-

nealorgan, die Aktivierung des für Proliferationsvorgänge wichtigen Enzyms Ornithinde-

karboxylase (ODC), die Beeinflussung von Calciumströmen bzw. calciumbindenden Pro-

teinen, die Beeinträchtigung zellulärer und humoraler immunologischer Mechanismen

und Veränderungen der Expression von Onko- bzw. Protoonkogenen.
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1 Einfühmng

Im I-ebensbereich des Menschen treten natürliche und künstliche magnetische Felder auf.

Das natürliche (statische) Erdmagnetfeld beträgt in Mitteleuropa ca. 40 pT. Künstliche

Gleichfelder im kbensraum des Menschen, z.B. in der Umgebung von Hochspannungs-

Gleichstrom-Übertragungsanlagen, bleiben meist deutlich unter diesem Wert. Wenn man

davon ausgeht, daß das natürliche Erdmagnetfeld schadlos vertragen wird, erscheint eine

Beeinflussung biologischer Systeme durch diese niedrigen künstlichen Flußdichten als

unwahrscheinlich. Anders ist die Situation bei magnetischen Wechselfeldern, die nicht

natürlich vorkommen, sondem erst durch Einführung des Stroms durch den Menschen

erzeugt wurden. Magnetische Wechselfelder kommen im lebensraum von Mensch und

Tier heute praktisch ubiquitär vor, z.B. durch Hochspannungsleitungen, Anschlüsse von

Häusern und Wohnungen an das Stromnetz, elektrische Geräte im Haushalt und am Ar-

beitsplatz etc. Die Feldsllirke der Magnetfelder nimmt dabei mit Abstand zur Quelle ab.

Mehrere epidemiologische Studien der letzten Jahre erbrachten Hinweise auf das ver-

mehrte Auftreten von lrukämien bei Kindern und verschiedenen Krebsarten (2.8. Brust-

krebs) bei Erwachsenen, die in der Nähe von Hochspannungsmasten wohnen bzw. an

magnetfeldexponierten Arbeitsplätzen arbeiten. Ein direlter Zusammenhang zwischen

Magnetfeldexposition und Krebsinitiierung bzw. -wachstum kann aber nur experimentell

untersucht werden. Seit vor rund 15 Jahren erstmals epidemiologische Studien auf mögli-

che Zusammenhänge zwischen Magnetfeldexposition und der Häufigkeit bestimmter

Krebsformen beim Menschen hinwiesen, wird das Krebsrisiko durch magnetische Felder

weltweit diskutiert, und zahlreiche Nationen haben Forschungsprogramme begonnen, um

dieses Risiko zu erfassen und die biologischen Grundlagen einer krebserzeugenden bzw.

krebspromovierenden Wirkung von Magnetfeldern zu klären.

Sowohl von der WHO als auch von Regierungsstellen in den Vereinigten Staaten von

Amerika ist aufgrund der erheblichen Bedeutung für die Erkennung von Umweltgefähr-

dungen dringend gefordert worden, Tierversuche zur Abklärung des möglichen Krebsri-

sikos magnetischer Felder durchzuführen und durch Drittmittel zu finanzieren. Von allen

diesbezüglichen Fachgremien wurde betont, daß In-vitro-Versuche keine eindeutigen

Rückschlüsse für die Klärung der möglichen Krebsrisiken schwacher magnetischer Fel-

der ermöglichen, da die zu untersuchenden Reaktionsabläufe vom intakten Gesamtorga-

nismus abhängig sind. So führen Magnetfelder z.B. zu einer Beeinträchtigung der

Immunabwehr und zu einer Senkung der Produktion des Hormons Melatonin, was zu

einer tumorpromovierenden Wirkung frihren kann [1]. Der mögliche Zusammenhang von

reduzierter Melatoninproduktion und Tumorpromotion kann nur am intakten Tier unter-
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sucht werden.

Trotz der zunehmenden epidemiologischen Hinweise auf eine tumorpromovierende Wir-

kung niederfrequenter (50/60-Hz; extremely low frequency; ElF)rMagnetfelder beim

Menschen gibt es bisher nur relativ wenige tierexperimentelle Studien, die mögliche

krebsinitiierende oder krebspromovierende Wirkungen derartiger Felder untersucht ha-

ben [1]. Dies hängt in erster Linie mit dem erheblichen 7*it- und Personalaufwand tier-

experimenteller Untersuchungen krebspromovierender Faktoren zusammen, der erheb-

lich über dem von Untersuchungen an Zelll«rlturen oder anderen In-vitro-Systemen liegt.

Bei Verwendung von Krebsmodellen mit chemischer Induktion unterschiedlicher Krebs-

typen ergaben sich in mehreren tierexperimentellen Untersuchungen der letzten Jahre

deutliche Hinweise auf eine tumorpromovierende Wirkung magnetischer Felder, wobei

jedoch überwiegend Felder verwendet wurden, deren Flußdichten weit über den in der

Nähe von Hochspannungsmasten vorkommenden Werten lagen [1].

2 Vorarbeiten der Arbeitsgruppe Uischer ztrr Frage krebspromovierender IVirkun-

gen

Im Rahmen tierexperimenteller Untersuchungen der Arbeitsgruppe Ilscher zur Frage

möglicher Gesundheisrisiken durch elektromagnetische Felder wurden bereits umfang-

reiche Tierexperimente zu kebspromovierenden Effekten von magnetischen Gleich- und

Wechselfeldern (50-Hz) durchgeführt. Dafür wurde ein Brustlcrebs-Modell an Ratten

verwendet, daß Untersuchungen zu magnetischen Gleich- oder Wechselfeldern unter-

schiedlicher Flußdichte erlaubt. In diesem Modell wird ein chemisches Karzinogen

(DMBA; 7,12-Dimethylbenz(a)anthracen) Ratten in einer Dosis oral verabreicht, die bei

etwa 5O7o der Tiere Brusttumoren hervomrft. Eine Tumor-promovierende Wirl«rng der

Magnetfeldexposition ist (1) palpatorisch durch schnelleres Auftreten und Wachstum der

Brusttumoren zu erkennen, und'(2) nach Tötung der Tiere am Ende des Expositionszeit-

raumes durch die Anzahl, Größe und Qualität der T\rmoren zu beurteilen, wobei histopa-

thologisch auch prälonzerogene Gewebeveränderungen erfaßt werden können. Dieses

DMBA-Modell bei Ratten gehört seit Jahren zu den etabliertesten Modellen fiir Brust-

krebs und erlaubt sehr direkte Rückschlüsse auf Brustkrebs-relevante Fragen beim Men-

schen. Für die Untersuchung tumorpromovierender Wirkungen von Magnetfeldern wur-

den die Tiere über einen Zeitraum von drei Monaten nach Applikation des Krebsinitia-

tors DMBA exponiert oder in baugleichen Scheinspulen scheinexponiert.
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In ersten Untersuchungen der Arbeitsgruppe wurden Magnetfelder in hohen Flußdichten
(im mT-Bereich) verwendet, wie sie nur unter bestimmten Arbeitsplatzsituationen (2.B.
Elellroindustrie und Verwendung von Kernspintomographen in der medizinischen Dia-
gnostik) auftreten können. Exposition von Ratten mit einem Gleichfefd von 15 mT führte
zu einer erheblichen Zunahme der Tumorgröße, während die Tumorinzidenz (d.h. Zahl
der Tiere mit Tumoren pro Gesamtgruppe) nicht beeinflußt wurde. Die Exposition von
Ratten mit einem 50-Hz Wechselfeld von 30 mT führte in einem ersten Versuch zu einer
signifikanten Zunahme der Tumoranzahl pro Tier und einer (nicht signifikanten) Ztnah-
me der Tumorgröße, beide Befunde konnten jedoch bei Wiederholung des Versuchs nicht
reproduziert werden. Eine ausführliche Beschreibung der Versuchsergebnisse findet sich
in Publikationen der Arbeitsgruppe [2-5].

Während einer dreimonatigen Exposition der Tiere bei einem Wechselfeld (50 Hz) von
0.3-1 pT, d.h. einer Flußdichte wie sie in der Nähe von Hochspannungsmasten vorkom-
men kann, ergab sich ein Trend zum schnelleren Wachstum der Brustfumoren, der sich
jedoch aufgrund der kleinen Tierzahlen (36 Tiere pro Gruppe) nicht satistisch absichern

ließ. Die Bestimmung des Hormons Melatonin ergab bei exponierten Tieren signifikant
niedrigere Werte in der Nacht, d.h. der 7*it, in der die Melaüoninproduktion am hoch-

sten ist. Da Melatonin eine krebshemmende Wirkung ausübt, würde die Reduktion der

Melatoninproduktion unter Magnetfeldexposition das beschleunigte Wachstum der Tbmo-

re erklären. Die pathohistologische Aufarbeitung der Brusttumoren nach Sektion der

Tiere ergab keine Hinweise auf signifikante Unterschiede zwischen Magnetfeld- und

scheinexponierten Tieren; allerdings war ein deutlicher Trend zu einer erhöhten Anzahl
von Tumoren und prätumorösen Veränderungen (Hyperplasien) in der exponierten Grup-
pe. zu erkennen. Die Beurteilung von Tumortypen (gutartig/bösartig etc.) ergab keine

Hinweise auf Unterschiede zwischen den Gruppen. Eine ausfrhrliche Berchreibung der

Versuchsergebnisse findet sich bei löscher et al. [6] und Mevissen et al. [4.

Die bisher beschriebenen Versuche unserer Arbeitsgruppe sind als Piloüexperimente auf-
zufassen und lassen keine abschließende Beurteilung einer möglichen tumorpromovieren-
den Wirkung magnetircher Felder zu, da bedingt durch die Expositionsanlage nur relativ
wenig Tiere pro Versuch exponiert werden konnten. Es ergaben sich jedoch vor dlem
bei hohen Flußdichten Hinweise auf eine tumorpromovierende Wirkung magnetischer

Felder, die die Befunde anderer Arbeitsgruppen unterstützen. Ob auch niedrige Flußdich-

ten zu einer statistisch abzusichernden Beeinflussung von Tumorentwicklung und -zahl

führen, kann nur unter Verwendung erheblich größerer Tiergruppen gepräft werden.

Derartige Versuche wurden von der Arbeitsgruppe Löscher in den letzten Jahren nach
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Abschluß der oben beschriebenen Pilotversuche durchgeführt.

3 l)emonstration einer tumorpromovierenden bzw. -kopromovierenden Wirkung

magnetischer Felder im Tierversuch

In den nach den beschriebenen Pilotversuchen durchgeführten E>rperimenten sollte die

mögliche krebspromovierende Wirlnrng schwacher magnetischer Wechselfelder (50 Hz)

im pT-Bereich genauer untersucht werden. Wie oben kurz geschildert, ergaben die bis-

herigen Versuche Hinweise auf eine Senkung der Melatoninproduktion und ein damit

verbundenes beschleunigtes Auftreten von Brusttumoren in einem Brustkrebsmodell an

Ratten. Das Hauptproblem der bisherigen Versuche waren die durch die Erpositionsan-

lage bedingten kleinen Gruppengrößen, die die Abschätzung von Risiken limitierten. Da,

um eine tumorpromovierende Wirl«rng feststellen zu können, der Thmorinitiator (2.B.

DMBA) nur in einer Schwellendosis verabreicht werden kann, bekommt nur ein Teil der

Tiere Tumoren. Bei einer Tlrmorinzidenz von 50% (wie in dem von uns verwendeten

Modell) unter Kontrollbedingungen müßten wenigstens 150 Tiere pro Gruppe verwendet

werden, um z.B. ene 20%ige Zunahme der Thmorinzidenz feststellen und statistisch ab-

sichern zu können. Selbst eine 40%ige Zunahme der T[rmorinzidenz konnte mit den von

uns in Pilotversuchen verwendeten Gruppengrößen von maximal 36 Tieren nicht stati-

stisch absicherbar erfaßt werden. Es war daher notwendig, unter Verwendung einer er-

heblich größeren Expositionsanlage die Versuche zur T\rmorpromotion von Magnetfel-

dern zu wiederholen, um eine sichere Risikobewertung zu ermöglichen. Aufgrund der

durch die Expositionsdauer sehr zeitaufivendigen Versuche sollten von den exponierten

Tieren möglichst viele, für eine Risikobewertung wichtige Parameter erhoben werden.

Als Versuchsmodell wurde wiederum das von uns in den vergangenen Jahren eingesetzte

DMBA-Brustlaebsmodell an Ratten verwendet, da es eine sichere Beurteilung der Pro-

motion und Kopromotion von Brusttumoren erlaubt. Für Brusttumoren wurde an Tier

und Mensch von anderen Arbeitsgruppen gezagt, daß Melatonin eine tumorwachstums-

hemmende Wirl«rng ausübt, so daß eine Senkung der Melatoninproduktion durch

Magnetfelder eine brustkrebspromovierende Wirlnrng induzieren könnte. Erste Hinweise

auf einen derartigen Mechanismus ergaben sich aus unseren Pilotversuchen (s.o.).

Eine geeignete Expositionsanlage, die die gleichzeitige Exposition von über 100 Tieren

ermöglicht, wurde 1992 im Hannoveraner Institut installiert. Eine baugleiche Anlage

wurde für die Scheinexposition der Kontrollen installiert. Die Anlage erlaubt eine "blin-
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de" Durchführung der Versuche, d.h. der Experimentator weiß nicht, welche Tiere ex-
poniert und welche scheinexponiert sind, so daß eine Beeinflussung der Ergebnisse durch
den Experimentrator ausgeschlossen wird. Alle Umgebungsbedingungen (Licht-Dunkel-
Rhythmus, Luftfeuchtigkeit, Wärme, Geräuschpegel etc.) sind für exionierte und schein-
exponierte Tiere gleich. Für die geplanten Versuche wurden die Tiere unter Exposition

bzw. Scheinexposition mit dem chemischen Karzinogen DMBA behandelt und während

der Exposition wöchentlich auf das Auftreten von Brusttumoren palpiert. Zusätzliche

Tiergruppen wurden ohne DMBA exponiert bzw. scheinexponiert. Im Anschluß an die

dreimonatige Exposition wurden die folgenden Untersuchungen durchgefrihrt:

(1) Inzidenz, Größe und Qualität der Brusttumoren durch histologische und morphome-

trische Untersuchungen nach Sektion der Tiere;

(2) Erfassung von veränderungen anderer Gewebe (2.B. Irber, Milz, Geschlechtsorga-

ne, Gehim) nach Seklion der Tiere;

(3) Erfassung labordiagnostischer Parameter @ifferentialblutbild, I-eberenryme, Blutei-
weiß, Bilirubin etc.);

(4) immunhistologische Bestimmung von Tbmormarkern in tumorösen Geweben (z.B
Bestimmung des proliferating cell nuclear antigen IPCNAI als Proliferationsmarker);

(5) Bestimmung der Melatoninkonzentration in Blut und Pinealorgan sowie Bestimmung

der Vorstufen und Metaboliten von Melatonin;

(6) Erfassung cytogenetischer Veränderungen im Blut (Chromosomenaberrationen in
Lymphozyten, Mikrokerne in Retikulocyten etc.).

Nach Installation der neuen Anlage wurde ein erster Versuch mit einer dreimonatigen

Magnetfeldexposition bei einer Flußdichte von 100 pT (50 Hz) durchgeführt und erste

Ergebnisse publiziert [8,9]. Dabei ergab sich anhand der Palpationsergebnisse ein be-

schleunigtes Krebswachstum und anhand der Zahl makroskopisch erkennbarer Tumoren

nach Sektion eine rund 507oige Erhöhung der Krebshäufigkeit bei exponierten Ver-

suchstieren nach Ablauf der Expositionszeit [8]. Morphometrische Untersuchungen nach

Sektion der Tiere zsigten, daß makroskopisch erkennbare Brusttumoren bei exponierten

Tieren um etwa 100% größer waren als bei schein-exponierten Tieren [9]. Die histopa-

thologische Aufarbeitung der von exponierten und schein-exponierten Tieren gewonne-
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nen Gewebe ergab eine signihkante Zunahme bösartiger Tumoren (Adenokarzinome) bei

den exponierten Tieren [9].

Da das von uns verwendete DMBA-Modell an Ratten als ersües Modell statistisch robust

absicherbare, tumor(ko)promovierende Wirkungen einer 50-Hz (100 pT) Feldexposition

gezeigt hat, wurde in weiteren Untersuchungen die Flußdichte nun stufenweise variiert,

um "Dosis"-Wirkungsbeziehungen zu untersuchen. Diese Versuche sollen der Klärung

der Frage dienen, ob es hinsichtlich der krebspromovierenden Wirkung schwacher

magnetischer Felder lineare Dosis-Wirkungsbeziehungen gibt, die die Bestimmung von

Grenzwerten ermöglichen.

Die Auswertung eines Versuchs mit einer Flußdichte von 10 pT (50-Hz) ergab einen

Trend zu beschleunigtem Krebswachstum, im Gegensatz zu 100 pT aber keine signifi-

kante Erhöhung der Thmorinzidenz oder Tumorgröße [10]. Ein weiterer Versuch mit

einer Flußdichte von 50 pT (50-Hz) ergab einen signifikanten Anstieg der Tumorinzi-

denz, der etwa der Hälfte des bei 100 pT beobachteten Effekts entsprach [11].

Eine gemeinsame Auswertung der T\rmorinzidenz der bisher im pT-Bereich (50-Hz)

durchgefrihrten Versuche an insgesamt 660 Tieren ergab einen linearen Zusammenhang

zwischen Flußdichte und Erhöhung der Tumorinzidenz ll2l. Im Vergleich zu fräher

durchgeführten Versuchen im mT-Bereich (s.o.) werten wir das als einen Hinweis auf

ein Reaktionsfenster von 50-Hz Magnetfeldern im Bereich zwischen I und 100 pT.

Unsere bisherigen Versuche und die Versuche anderer Gruppen lassen sich wie folgt zu-

sammenfassen:

(1) Schwache magnetische Wechselfelder (50/60 Hz) fiihren in einigen tierexperimentel-

len Krebsmodellen, z.B. dem DMBA-Bmstkrebsmodell an Ratten, zu einer deutlichen

Krebqpromotion bzw. -kopromotion, d.h. beschleunigtem Wachstum und vermehrtem

Auftreten von Tumoren.

(2) Die Schwellendosis (d.h. Schwellenflußdichte) für derartige Effekte ist bisher nicht

bekannt.

(3) Es sind daher weitere Untersuchungen mit Krebsmodellen notwendig, um festzustel-

len, wo der Schwellenbereich für tumorpromovierende bzw. -kopromovierende Effekte

schwacher magnetischer Wechselfelder liegt.
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(4) Außerdem bedürfen die Mechanismen der tumorpromovierenden/kopromovierenden

Wirkung von Magnetfeldern der weiteren Untersuchung. Möglichen Mechanismen wird
zur 7*it im Rahmen eines umfangreichen Forschungsprojektes tiereiperimentell nachge-

gangen.

4 Biologische wirkungen magnetischer Felder, die für tumo4rromovierende bzw.
-kopromovierende Effekte von Bedeutung sein könnten

Mögliche Wirkungsmechanismen magnetischer Felder mit zellulären Systemen, die eine

derartige tumorpromovierende/kopromovierende Wirkung erklären könnten, sind die

Suppression der Bildung und Sekretion des onkostatischen Hormons Melatonin im Pi-

nealorgan, die Aktivierung des für Proliferationsvorgänge wichtigen Enzyms Ornithinde-

karboxylase (ODC), die Beeinflussung von Calciumströmen bav. calciumbindenden Pro-

teinen, die Beeinträchtigung zellulärer und humoraler immunologischer Mechanismen

und veränderungen der Expression von onko' bzw. Protoonkogenen. Hinweise für der-

artige Effekte wurden bisher vor allem in In-vitro-Untersuchungen erhalten, sind aber

nur begrenzt auf die weit komplexere In-vivo-Situation übertragbar. Im Rahmen der von

uns durchgeführten In-vivo-Experimente an Ratten wurde nun in Kooperation mit ande-

ren Arbeitsgruppen (s.u.) untersucht, ob Magnetfelder (50 Hz) in dem von uns in den

Kanzerogenitätsversuchen verwendeten Flußdichten (0.3-100 pTesla) zu Effekten auf die

Melatoninkonzentration in Pinealorgan und Plasma, auf die Aktivität der ODC im Brust-

gewebe, auf die Mitogen-Stimulierbarkeit von T-Lymphozyten und auf die Konzentration

von Interleukinen (L-1 und IL-2) haben. Dabei sollte jeweils die Abhäingigkeit der Ef-
fekte von der Dauer der Brposition und Flußdichte geprüft werden. Die Versuche sind

noch nicht abgeschlossen, haben bisher aber zu folgenden Ergebnissen geführt. Die

nächtliche Melatoninkonzentration der Tiere wurde bereits durch Flußdichten um 1 pT
signifikant reduziert [6]. Die ODC stieg unter Magnetfeldexposition (50 frT) signifrkant

im Brustgewebe weiblicher Ratten an, was auf eine erhöhte Proliferation von Stammzel-

len hinweist und zu einer höheren Empfindlichkeit des Brustgewebes gegenüber Ka:zino-
genen führen könnte [13]. Die Proliferationskapazität von T-Zellen wurde durch kurze

(2-4 wochige) Expositionszeiten in einem Magnetfeld von 100 p,T erhöht, durch längere

Expositionszeiten (13 Wochen) bei 50-100 pT aber signifikant reduziert, d.h. lange Ma-

gnetfeldexposition frhrte zu einer reduzierten Antwort von T-Zellen auf einen Mitogen-

stimulus [11]. Gleichzeitig war die Konzentration von IL-l in Überständen von Mitogen-

stimulierten B-Zrllen signifikant gesenkt. Da IL-l in der T-Zellproliferation involviert
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ist, könnte die gesenkte Il-l-Konzentration in Zusammenhang mit der reduzierten T-

Zellproliferationslapazität stehen und zu einer verminderten Immunabwehr von Krebs-

wachstum führen. Die bisher vorliegenden Versuchsergebnisse zeigen, daß schwache

magnetische Wechselfelder eine Reihe von Effekten auf zelluläre Sfsteme ausüben, die

die von uns beschriebene tumorfto)promovierende Wirkung derartiger Felder erklären

könnten.

Danl«sagungen

Wir danken Dr. A. Stamm (nstitut für Hochspannungstechnik der Technischen Universi-

tät Braunschweig), Prof. U. Mohr (nstitut für experimentelle Pathologie der Medizin-

ischen Hochrchule }lannover (MHII)), Dr. A. Irrchl (Institut für Reprodul*ionsmedizin

der Universität Münster), Prof. M. Szamel (nstitut für Moleliulare Pharmakologie der

MHH) und Dr. Emmendörfer (Fraunhofer-Institut frr Toxikologie und Aerosolforschung

Hannover) für die Zusammenarbeit und der Berufsgenossenschaft Feinmechanik und

Elektotechnik, dem Bundesumweltministerium und dem Department of Energy der

U.S.A. frr die finanzielle Unterstätzung.

Literatur

[1] Löscher, W. and M. Mevissen (1994) Animal studies on the role of 50/60-Hertz ma-

gnetic frelds in carcinogenesis. Life Sci. 54, 1531-1543.

[2] Buntenkötter, s., K. Brinkmann, E. Zittlau, R. Zwingelberg, H.-J. Reinhard H-J,

and M. Mevissen (1990) An oncological study with DMBA on rats exposed to 50 Hz

magnetic fields. Abstracts of the Bioelectromagnetics Society, TVelth Annual Meeting,

San Antonio, Texas, pp. 1G17.

[3] Buntenkötter, S., M. Mevissen, H.-J. Reinhardt (1991) Investigations on rats with

DMBA to exclude tumor-promoting effects of electromagnetic fields (50 Hz; 30 mT). In

Kleber, W. (ed.): '7th International Symposium on High Voltage Engineering. Elecno-

statics and Bilogical Effects," Dresden: University of Technology, pp. 89-92.

[4] Mevissen M, Wahnrchaffe U, Buntenköuer S (1992) Effects of magnetic fields on rat

mammary tumor development induced by 7,12-dimethylbenz(a)anthracene (DMBA).

Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol. 345 (Suppl):R46.

[5] Mevissen, M., A. Stamm, S. Buntenkötter, R. Zwingelberg, U. Wahnschaffe, and

W. Löscher (1993) Effects of magnetic fields on mammary tumor development induced

23



by 7, 1 2-dimethylbenz(a)anthracene (DMBA) in rats. Bioelectomagnetics 14, l3l - 143.

[6] I-<ischer, W., U. Wahnschaffe, M. Mevissen, A. I-erchl, and A. Stamm (1994) Ef-
fects of weak alternating magnetic fields on noctumal melatonin production and mamma-

ry carcinogenesis in rats. Oncology 51,288-295.

[7] Mevissen, M., U. Wahnschaffe, W. I-<ischer, A. Stamm and A. I-erchl (1993) Ef-
fects of AC magnetic fields on DMBA-induced mammary carcinogenesis in sprague-
Dawley rats. In: Martin, B. (Ed.), Electricity and Magnetism in Biology and Medicine,
San Francisco Press, San Francisco, California, pp. 413-415.

[8] I-oscher, w., M. Mevissen, w. Irhmacher and A. stamm (1993) Tumor promotion
in a breast cancer model by exposure to a weak altemating magnetic field. Cancer Lett.
71, 75-81.

[9] Baum,A., Mevissen,M., Kamino,K., Mohr,U. and löscher,W. (1995) A histopatho-

logical study on alterations in DMBA-induced mammary carcinogenesis in rats with 50
Hz, 100 g,T magnetic field exposure. Carcinogencsis 16, Ll9-125.

[10] Mevissetr, M., A. Ischl and w. Loscher (1996) Study on pineal function and

DMBA-induced breast cancer formation in rats during exposure to a 100-mG, 50-Hz
magnetic freld. ./. Toxicol. Enviroruneru. Heahh 48, 169-185.

[11] Mevissen, M., A. Lerchl, M. szamel and w. Loscher (1996) Exposure of DMBA-
treated female rats in a 50-Hz, 50 pTesala magnetic field: effects on mammary tumor
growth, melatonin levels, and r lymphocyte activation. carcinogenesis 17,903-910.

[12] I-oscher, W. and M. Mevissen (1995) Linear relationship between flux density and

tumor copromoting effect of prolonged magnetic field exposure in a breast cancer model.

Cancer lztt. 96, 175-180.

[13] Mevissen, M., M. Kietzmann and w. Ixischer (1995) In vivo exposure of rats to a
weak alternating magnetic field increases ornithine decarboxylase activity in the mamma-

ry gland by a similar extent as the carcinogen DMBA. Cancer l*tt. 90,207-2L4.

24



EPIDEMIOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHEN

FELDERN UND KREBSERKRANKUNGEN BEI KINDERN
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Zusammenfassung

In den letzten Jahren wurde zunehmend ein möglicher Zusammenhang zwischen einer Exposi-

tion mit elektromagnetischen Feldem und dem Auftreten von malignen Tumoren bei Kindern

diskutiert Mittlerweile wurden mehr als ein Dutzend epidemiologischer Studien zu dieser Pro-

blematik durchgeftihrt. Ein wesentliches Problem dieser Studien besteht darin, die EMF-

Exposition adäquat zu erfassen, was zu einem hohen Maß an Heterogenität hinsichtlich der

Messung der Exposition und der Wahl eines für eine Risikoerhöhung relevanten Schwellen-

wertes gefuhrt hat. Demzufolge variiert der Anteil der als stärker exponiert betrachteten Per-

sonen beträchtlich. Aus den epidemiologischen Studien ergeben sich zahlreiche Hinweise fur

eine mögliche Assoziation, der vorliegende Beitrag weist jedoch auch auf viele Inkonsistenzen

hin. Eine abschließende Bewertung erscheint daher anr Zeit unmöglich. Nach unserer Auffas-

sung sind insbesondere weitere epidemiologische Studien mit abgestimmter Methodik für eine

angemessene Expositionserfassung ("Bestätigungsstudien") erforderlich. Daneben muß fur die

Annahme eines kausalen Zusammenhangs die Suche nach einem plausiblen biologischen Mo-

dell für die Krebsentstehung durch elektromagnetische Felder fortgesetzt werden, das dann

durch experimentelle Studien abzusichern wäre.

Einleitung

Ausgelöst durch eine von Wertheimer und Leeper in den Jahren 1976-77 durchgeführte Studie,

welche erstmals einen Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber durch Hochspan-

nungsleitungen hervorgerufenen niederfrequenten elektromagnetischen Feldern (EMF) und

dem Auftreten von Krebs bei Kindern herstellt [], wurden in den letäen Jahren mehr als ein

Dutzend größerer epidemiologischer Studien allein für Kinder durchgeftihrt [2-15], auch wur-
den entsprechende Fragestellungen fur Erwachsene untersucht. Trotz der Vielzahl bereits ab-

geschlossener und noch laufender Studien läßt sich leider bis heute kein klares Bild über die

Situation .gewinnen. Der vorliegende Beitrag gibt eine Übersicht über epidemiologische Studi-

en zu dieser Thematik und zeig die mit derartigen Studien verbundenen Probleme auf Insbe-

sondere u,erden die vielftiltigen Unterschiede zwischen den Studien hinsichtlich des Studiende-

signs, der Einschlußkriterien, der Methoden zur Expositionsmessung bis hin zu den gefundenen

Ergebnissen dargestellt. Schließlich wird versucht aufanzeigen, welche Erkenntnisse sich aus

den bisherigen Studien ableiten lassen.
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Übersicht der epidemiologischen Studien

lnsgesamt sind bisher 15 epidemiologische Studien durchgeführt, abgeschlossen und ausführ-
lich publiziert worden (Tabelle 1).

Tab. l: (lbersicht der epidemiologischen Studien

Refer Leukä Lymph
etv Jahr Erstautor mien ZNS ome Fälle insgesamt
I 79 Wertheimer a a . 328
2 80 Fulton o 198 Adressen
3 86 Tomenius o o ll29 Adressen
4 88 Savitz O a O 320
5 89 Coleman a 84
690 (r- :73_§slit/l!4§gli{._

o 2197 9l London
893 a o l4l
9 93 Verkasalo a o 140
l0 93 Olsen a a . 1707
11 93 o 8l
12 93 Petridou a t36
13 96 Preston-Martin o 298
t4 96 O 120
l5 96197 Michaelis a a 244

Bis auf zwei im Jahr 1996 erschienene Studien wurden in allen Studien Leukämieftille einbezo-
gen. Daneben werden teilweise noch die Gruppen der Lymphome und der ZNS-Tumoren un-
tersucht. Bemerkenswert erscheint, daß in einer der Leukämiestudien Fälle solider Tumoren als
Vergleichsgruppe fungieren [5]. Die obere Altersgrenze für den Einschluß von Patienten und
Vergleichspersonen bewegte sich zwischen l0 und 20 Jahren. Sechs Studien wurden in den
usA durchgefuhrt [1,2,4,7,13,14), vier in skandinavien [3,8-r0f, zwei in Großbritannien [5,6],
und jeweils eine in Mexiko [11], in Griechenland [12], und in der Bundesrepublik
("Niedersachsenstudie") [15]. Im Gegensatz zu allen späteren Studien werden in der Studie
von Wertheimer und Leeper nur bereits verstorbene Tumorfälle betrachtet fll. Zwei Studien
beschränken das Einschlußgebiet auf einen Konidor von beiderseits 300 m bzw. 500 m um
Hochspannungsleitungen [8, 9].

P ri nz ip e in Fal l-Kontr o I l-Studi e

Bis auf eine Kohortenstudie [9] handelt es sich bei sämtlichen Studien um sogenannte Fall-
Kontroll-Studien. Hierbei wird zu einer bekannten Gruppe von Krebsftillen nach einem Zu-
fallsprinzip eine Vergleichsgruppe von nicht erkrankten Kindem rekrutiert ("Kontrollen"), wo-
bei durch gewisse Randbedingungen sichergestellt wird, daß sich beide Gruppen beaiglich der
Alters- und Geschlechtszusammensetzung nicht unterscheiden. Bei einer l:l-gematchten Fall-
Kontroll-Studie wird dieses Gleichgewicht erreicht, indem zu jedem erkranktem Kind ein al-
ters- und geschlechtsgleiches gesundes Kind ausgewtihlt wird. Anschließend wird für Fälle und
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Kontrollen die Exposition (in diesem Fall durch elektromagnetische Felder) bestimmt. Übli-

cherweise wird die Exposition - ggf. durch Vergleich mit einem Schwellenwert - als Ja./Nein

Merkmal ausgednickt. Setzt man das Verhältnis von Exponierten zu nicht Exponierten bei den

Fällen in Beziehung zum Verhiiltnis von Exponierten zu nicht Exponierten bei den Kontrollen,

indem man den Quotienten aus den beiden Verhältniszahlen bildet, so erhailt man das soge-

nannte "Odds Ratio" (OR), welches ein Maß für die Assoziation zwischen Erkrankung und

Exposition bildet. Ein OR von 1 bedeutet, daß die Verhältnisse bei Fällen und Kontrollen
gleich sind, also keine Assoziation zwischen Exposition und Krankheit besteht. OR-Werte

oberhalb von I deuten auf eine positive Assoziation, OR-Werte kleiner I auf eine negative

Assoziation hin.

Erfassung der Exposition &rch elektromagnetische Felder in epidemiologischen Studien

Ein wesentliches Problem der epidemiologischen Studien besteht darin, die EMF-Exposition

adäquat zu erfassen. Dies liegt einerseits daran, daß in Fall-Kontroll-Studien die Bestimmung

der Exposition erst nach Ausbruch der Erkrankung durchgeftihrt werden kann, so daß damit

die möglicherweise relevante, fri.ihere Exposition nicht gut erfaßt werden kann. Zum anderen

ist nicht klar, worauf besonders zu achten wäre, zum Beispiel auf die kumulative Exposition bis

zum Erkrankungszeitpunkt, die maximale Exposition, stark schwankende intermittierende Ex-

positionen usw. Daher ist es wohl zu erklären, daß nahezu in allen Studien unterschiedliche

Exposition skriterien zur Anwendung kamen.

Das einfachste Expositionskriterium für Wohnungen ist der Abstand zu einer Hochspannungs-

leitung. Setzt man als relevanten Schwellenwert beispielsweise 50 m an, so gelten alle Kinder,

welche näher als 50 m an einer Hochspannungsleitung wohnen, als exponiert [3,5, l2]. Dieses

grobe Kriterium wurde von Wertheimer und Leeper zu einem ,,Wire-Code" verfeinert, einer

Klassifikation der Verkabelung zur Stromversorgung von Häusem, bei der auch die Leitungs-

konfiguratron, die Spannung in den Versorgungsleitungen und die Leitungsführung berück-

sichtigt werden. Diese vierstufige Klassifikation (nicht nennenswert, niedrig, hoch und sehr

hoch exponiert) wird meist zu einem zweistufigen Kriterium zusammengefaßt. ln neueren Stu-

dien wird auch noch als fünfte (niedrigste) Klasse berücksichtigt, daß die Wohnungen durch

unterirdische Leitungen ans Versorgungsnetz angeschlossen werden - der Versorgungs§p, der

in Deutschland vorherrscht. Ein weiterer Ansatz der Expositionserfassung besteht darin, die

EMF-Exposition von Wohnungen quantitativ mit Hitfe physikalisch mathematischer Modelle

aus relevanten Daten der Umgebungsverkabelung und der Auslastung der Hochspannungslei-

tungen abzuschätzen. Hierbei wird rechnerisch die elektromagnetische Flußdichte (angegeben

in pT) ermittelt [5.8-10]. Schließlich wurden auch in vielen Studien Kurzzeitmessungen

und/oder 2t4 Stunden Messungen der elektromagnetischen Flußdichte durchgefuhrt. Als rele-

vante Schwellenwerte wurden in den meisten Studien 0.2 oder 0.3 pT angesetz, das Spektrum

publizierter Analysen reicht jedoch von 0.03 pT bis hin zu 0.8 pT. Unsicherheiten bestehen

nicht nur bei der Festlegung des flir eine Exposition relevanten Schwellenwertes, sondern auch

bei der Frage, welcher Expositionszeitraum berücksichtigt werden soll. In den einzelnen Studi-
en wurden unter anderem das Jahr vor Diagnosestellung, das erste Lebensjahr, sowie das Le-
bensjahr mit der maximalen jährlichen Belastung ausgewählt. Für diese Zeiträr:me können wie-
derum dur,;hschnittliche oder kumulativ berechnete Expositionen ermittelt werden.

An dieser Stelle sei angemerkt, daß die vom Deutschen Kinderkrebsregister in Zusammenarbeit

mit der Technischen Universität Braunschweig in Niedersachsen durchgeführte Studie die Stu-
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die mit der bisher größten Zalivon 24-Stunden Messungen (572 Wohnungen) ist [15]. Hierbei
handelt es sich um diejenigen Wohnungen, in denen die jeweiligen Familien vor dem Zeitratm
der Diagnosestellung am längsten gewohnt hatten. Als Schwellenwert wurden a priori 0.2 pT
festgelegt.

Resultate der Studien

Tabelle 2 zeigt eine Zusammenstellung ausgewählter Einzelergebnisse der verschiedenen Stu-
dien. Die Resultate sind "ausgesucht", insofem als es mittlerweile üblich (und auch sinnvoll) ist,
nicht nur ein einzelnes, möglicherweise aus einer Yielzahl von durchgefuhrten Analysen selek-
tiertes Resultat, sondern die Ergebnisse aus unterschiedlichen Szenarien zu präsentieren. So
finden sich z.B. allein in der Publikation von Preston-Martin et al. 124 (l) verschiedene OR-
Werte fur Analysen, welche auf Kurzzeitmessungen basieren, und nochmals 55 OR-Werte für
Analysen, denen das Wire-Code Kriterium zu Grunde lag.

Tab. 2: Ausgesuchte Resultate (Odds Ratios)

# Anteile nicht aussagefühig, da Studien auf einen Korridor um Hochspannungsleitungen begrenz

Wie in Tabelle 2 zu sehen, zeiS sich die bereits angesprochene Heterogenität der publizierten
bereits im prozentualen Anteil der Exponierten, welcher von unter I % bis hin an iber 70 %o

variiert. Hinsichtlich einer Assoziation zwischen EMF-Exposition und Krebserkrankung gibt es
fur jede Diagnose sowohl negative als auch positive Resultate wobei sich die Studienergebnisse
zum Teil widersprechen. Auffallend ist, daß die positiven Studienergebnisse, die auf einer As-
soziation von EMF und Malignomen im Kindesalter hinweisen, überwiegen. Dies könnte je-
doch auch Folge einer selektierten Ergebnisdarstellung sein. Zwei Autoren schließen aufeinen
Zusammenhang zwischen EMF und Tumoren im Kindesalter [,3] mehrere Schlußfolgerungen
sind zurückhaltend positiv [4,7,8,10,1 I,l5], eine Studie kommt zu keinem eindeutigem Ergeb-
nis [5] und in sechs Studien wird konstatiert, daß kein Zusammenhang gefunden wurde
12,6,9,12,13).In derNiedersachsenstudie wurde in lediglich 8 von 572 Wohnungen Q.a%) ein

Ref Kriterium Leukämien ZNS
Wire Code 30.9 oÄ 24 2.1
Wire Code

0.3

244% 20
129%
5.4 0Ä

0.7

1.6 09
1.5 50
2.1

70.6 0Ä 1.0

48.6 %

L 40^ 3.2

#

# 2.3

> 0.3 u!{Bqr&11ellu1tgl_

EI{lcl,4Eus)

30
50.9 % l.l
2.3 % 37 18

4 Wire Code l5 08
5 Abstand < 50 m t7
6 Abstand < 50 m l.l
7 Wire Code 51.4 0Ä

8 >0.2 27 l3

0.35 yo 1.0

t5.2 0Ä

08
208% 09

2.t

2
a
J

__l_0_LyT(lü4t_ruLs)9

9_ j_0-2_s_ü_§_.!qt4fry)

t5 > 0.2 T Std

l1 Abstand < 20 m
12 Abstand < 50 m
l3 Wire Code
14 Wire Code

28

1.7



durchschnittliches 24-Std.-Feld oberhalb von 0.2 pT gemessen, wobei das Verhältnis von Ex-

ponierten zu nicht Exponierten bei den Leukämieftillen3.2 mal höher war als bei den Kontrol-

len.

Diskussion

In den letzten Jaken wurde zur Frage einer möglichen Assoziation zwischen einer höheren

EMF-Exposition und dem Auftreten von bösartigen Erkrankungen im Kindesalter eine bemer-

kenswerte Vielzahl epidemiologischer Daten generiert, die jedoch noch kein klares Bild erge-

ben. Kleine Fallzahlen, unterschiedliche, teilweise sehr ungenaue Methoden zur Erfassung der

EMF-Exposition, und insbesondere eine starke Heterogenität in den jeweiligen äußerlichen

Gegebenireiten und der Wahl der Methoden erschweren einerseits die Vergleichbarkeit der

Stuaien und führten andererseits zu einer Vielzatrl von inkonsistenten und zum Teil wider-

sprüchlichen Ergebnissen. Bedauerlicherweise gibt es kaum Studien, welche ein identisches

Design und identische Methoden verwendeten. So wurden in den einzelnen Studien Sanz Ltn-

terschiedliche Anteile der Bevölkerung als im Sinne eines höheren Risikos exponiert betrachtet.

Auch wenn im intemationalen Vergleich Unterschiede bei der technischen Realisierung der

Stromversorgung von Wohnhäusern bestehen, sind hieraus nicht entsprechend starke Unter-

schiede in der Exposition der Bevölkerung abzuleiten.

Trotz del hervorstechenden Heterogenität der Studien und der Inkonsistenz von Einzelergeb-

nissen ist es bemerkenswert, daß die Mehrzahl der publizierten Resultate "positiv" ist, indem

sie eine Assoziation zwischen EMF und verschiedenen Krebserkrankungen als möglich erken-

nen läßt. Hierbei kann nicht ausgeschlossen werden, daß bei der Präsentation der jeweiligen

Studienergebnisse manchmal eine gewisse Tendenz zur Hervorhebung von positiven Ergebnis-

sen vorhanden war, während negative Resultate möglicherweise in den Hintergrund traten.

Keine der späteren Studien konnte die für alle Einzeldiagnosen erkennbaren und zum Teil hoch

signifikanten Ergebnisse von Wertheimer und Leeper [3] in dieser deutlichen Form bestätigen

Welche ßrebserltrankungen sind potentiell betroffen?

Die deutlichsten Hinweise auf eine Beziehung zu einer Exposition durch EMF finden sich für

die Gruppe der Leukämien. Man vermutet, daß für Lymphome ähnliche Risikofaktoren rele-

vant sind wie für Leukämieerkrankungen, allerdings ist diese Krebserkrankung seltener und

wurde deshalb nicht haufig in Studien einbezogen, so daß hierzu nur relativ wenig Daten vor-

liegen. Bei den ZNS-Tumoren zeigt sich ein sehr heterogenes Bild. Die Ergebnisse der zwei

roigmtig durchgeführten jüngsten amerikanischen Studien [13,14] sprechen nicht fur einen

Zusammenhang zwischen elektromagnetischen Feldern und Hirntumoren.

Wie grofi ist der Anteil der Exponierten?

Der Anteil der wirksam Exponierten determiniert die gesundheitspolitische Relevanz eines po-

tentiellen fusikofaktors. Bei den vorliegenden Studien schwankt dieser Anteil erheblich. Dies

ist einerseits durch nationale Unterschiede in der Infrastruktur der Stromversorgung zu erklä-

ren. So erfolg insbesondere in den USA die Stromversorgung häufiger durch überirdische

Leitungen als in Europa. Demzufolge beträgt der Anteil Exponierter in den in den USA durch-

geführten Studien basierend auf dem Wire Code zwischen 20.8yo und 51.4 % (Tabelle2).
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Andererseits wird der Anteil der als exponiert Bezeichneten auch durch die Methode zur Be-
stimmung der Exposition und dem zu Grunde liegenden Schwellenwert beeinflußt. Beispiels-
weise beträgt in der Studie von Savitz et al. der geschätzte Anteil der hoch Exponierten anhand
des wire Codes24.4 %, jedoch nur 8.7 %o atfgrund einer gemessenen Exposition von > 0.2
pT, bzw. 6.6 Yo bei einem Schwellenwert von 0.3 pT [4]. In den europäischen Studien, welche
Messungen oder Schätzungen der elektromagnetischen Flußdichte zur Definition der Expositi-
on verwendeten [3,6,8,9,10, 15] betrug der Anteil der exponierten Bevölkerung stets weniger
als 2.5 Yo. teilweise lag er deutlich niedriger.

Wie ltrft sich die Exposition am besten messen undwelche Rolle spielen EMF-Quellen inner-
halb der l(ohnung?

Wie bereits erwähnt, besteht ein wesentliches Problem der epidemiologischen Studien darin,
die EMF-Exposition nachträglich für frtihere Zeiträume adäquat zu messen. Insofern ist die
Verwendung von zeitinvarianten Kriterien wie einer Abstandsmessung, dem Wire Code, oder
einer Berechnung der magnetischen Flußdichte nachvollziehbar, wobei die Abstandsmessung
allein nicht sinnvoll erscheint, da keine Information über die Stärke des Feldes eingeht. Weiter-
hin ist zu bedenken, daß die Berechnungen der Feldstärke und der Wire Code lediglich Infor-
mationen über Hochspannungsleitungen, also EMF-Quellen außerhalb der Wohnung berück-
sichtigen. Dies ist nur sinnvoll, wenn davon ausgegangen werden kann, daß der überwiegende
Teil von hohen Expositionen in Wohnungen durch Hochspannungsleitungen erzeugt wird,
wenn also, wie in den USA' die Stromversorgung der Häuser in der Regel direkt über Freilei-
tungen erfolgt. In der Bundesrepublik ist dies nicht der Fall. Es hat sich in der Niedersachsen-
studie gezeigt, daß nur 4 der 8 Wohnungen mit einem durchschnittlichen Magnetfeld > 0.2 pT
in der Nähe einer Hochspannungsleitung lagen. In der anderen 4 Wohnungen waren Quellen
innerhalb des Hause ftir die erhohte Exposition ausschlaggebend. Wenn also davon auszugehen
ist, daß auch Quellen innerhalb eines Hauses relevant sind, so ist eine Schätzung oder Klassifi-
zierung der Exposition nicht möglich, es wäre also sinnvoller, eine Messung des Magnetfeldes
durchzuführen. Aufgrund der von der Tageszeit abhängigen Variabilität der Feldstärke er-
scheint uns nur eine 24-Std. Messung verläßlich genug. Die Korrelation zwischen Kurzzeit-
messungen und 24-Std. Messungen ist nicht gut genug, um Kurzzeitmessungen als ausreichend
erscheinen zu lassen. Andererseits hält sich ein Kind ntchl 24 Stunden am Tag in seinem Zim-
mer auf, mit großer Sicherheit jedoch in der Nacht. Die Messung des Magnetfeldes im Kinder-
zimmer in der Nachtzeit erscheint uns daher als besonders geeignete Methode, da einerseits
anzunehmen ist, daß sich dieser Meßwert in der Regel auch einen Zeitravm von mehreren Jah-
ren nicht wesentlich verändem dürfte, und er andererseits eine Exposition mißt, der das Kind
mit hoher Sicherheit auch tatsächlich ausgesetzt ist und war. In der Niedersachsenstudie fand
sich eine (auf kleinen Fallzah.len basierende) stärkere Assoziation mit Leukämieerkrankungen,
wenn als Kriterium ein in der Nacht erhöhtes Magnetfeld zu Grunde gelegt wurde [15].

Schlußfolgerung

Obwohl bereits ein große ZaIl, epidemiologischer Studien durchgeführt wurde, sehen wir noch
einen weiteren Forschungsbedarf Dieser bezieht sich insbesondere auf die Durchführung von
Bestätigungsstudien mit a priori festgelegten und kompatiblen Methoden. So wird derzeit eine
Bundesdeutsche Studie geplant, welche die Ergebnisse der Niedersachsenstudie erhärten oder
widerlegen kann. Aus den bisher durchgeführten Studien läßt sich ableiten, daß, selbst wenn
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eine kausale Beziehung zwischen der Exposition durch EMF und dem Auftreten von Tumoren

im Kindesalter gegeben wäre, zumind"ri in E rtopu nur eine -absolut gesehen - geinge Zahl

von Erkrankun!'ei a.,."tr die Exposition mit hohen Magnetfeldern verursacht wäre' weil nur

sehr geringer tll aer untersuchten Fälle hohen Magnetfeldem ausgesetzt war' Weiter muß

Ueruciksichtigt werden, daß die bisherigen Beobachtungen noch nicht durch ein schlüssiges

biologisches-Modell für einen möglichen Wirkungsmechanismus oder durch experimentelle

Daten zu erklären waren.
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MOBTLFUIIK: WIRKUNG HOCIITREQUENTER FELDER UltD GESUNDHEIT-
LICTTE BEWERTUNG

J.H. Bernhardt
lnstitut fiir Strahlenhygiene, Bundesamt für Strahlenschutz, Oberschleißheim

Zusammenfassung

Die stürmische Verbreitung von ,,Handies" und ,,schnurlosen" Telefonen hat die Frage nach

möglichen gesundheitlichen Schäden durch Mobilfrrnk aufgeworfen. Zur Zeit sind nationale

und inl.ernationale Strahlenschutzgremien damit beschäftigt, Belastungsgrenzwerte

festzulegen. Wesentlich ist dabei, zwischen gut bestätigten biologischen Wirkungen und

hypothetischen oder vorläufig unbestätigten Wirkungen zu unterscheiden. Die Bewertung der

bisher veröffentlichten Literatur deutet daraufhin, daß der Betrieb der derzeit in Deutschland

betriebenen Mobilfunkgeräte und Basisstationen nicht zu gesundheitlichen Gefährdungen

frikt. Es gibt jedoch nur wenige biologische Studien und keine abgeschlossene

epidemiologische Untersuchung, die sich mit den spezifischen Expositionen von

Mobilfunkgiräten oder Basisstationen befassen. Aus dieser Sicht besteht Forschungsbedarf.

Handlungsbedarf besteht auch in dem Bereich, der mit der elektromagrr.etischen Beeinflusswrg

von elektronischen Geräten bzw. von elektrisch betriebenen Körperhilfen zusammenhängt'

Hier kam es zu Beeinträchtigungen oder sogar zu Gefahren kommen.

1. Einführung

Zur Versorgung mit Rundfunk- und Femsehprogrammen arbeiten in der Bundesrepublik ca.

1000 Senderrnlt L"irt*g.n zwischen 100 und 1.000 kW. Weitere 10.000 lokale Füllsender

mit Leistungen bis zu einigen hundert Watt bieten eine flächendeckende Versorgung. Dazu

kommen übir eine Million Betriebsfirnkstellen, andere Funkdienste (Polizei, Feuerwehr, Ret-

tgngsdienste, Eurosigral, Cityru! sowie über 10.000 Richtfunksender mit Leistungen bis zu

-.i."r"o hundert Watt. Weitere Hochfrequenzanlagen werden in der Industrie (Trocknungs-

und Schweißanlagen) sowie in der Medizin (Diathermiegeräte) betrieben.

Mit der Einführung der digitalen Mobilfunktechnik haben sich zusätzlich Autotelefone,

handgeha.ltene Telefongeräte (Handies) sowie schnurlose Telefone stürmisch verbreitet, wobei

die Äusgangsleistungen bei einigen Milliwatt (schnurlose Telefone) bis zu mehreren Watt

liegen. 1'ab. I zeigf eine Übersicht über Kenngrößen einiger Mobilfunksysteme. Ztx
fläihendeckenden Versorgung der Netze sind ca. 6.000 - 10.000 Basisstationen mit

Leisttrngen zwischen etwa 20 und 120 Watt erforderlich. Es sind BefüLrchtungen entstanden,

aaß die limission von solchen Basisstationen, aber auch die von Mobilfunktelefonen oder

schnurlosen Telefonen gesundheitliche Schäden infolge akuter Effekte oder anderer

(langzeiti ger) Wirkungen verursachen könnte.
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Tabelle I : Kenngrö/3en einiger Mobilfunlcsysteme

Anwendung

Schnurloses

Telefon

Handies

Autotelefon/

Portables

Trägerfrequenz

Funksystem

typische Leistung

des Gerätes

typische Leistung

der Basisstation

fie Kanal)

l0 W,50 W maximal

Bemerkungen

analoges Signal

digitalrgepulst mit 100

Hz

analoges Signal

digital, gepulst mit 217

Hz

digital, gepulst mit 217

Hz

analoges Signal, An-

tenne wird abgesetzt

betrieben

digital, gepulst mit 217

Hz, eingebaut mit abge-

setzter Antenne auf

dem Fahrzeugdach oder

dem Grundgerät

möglich

,,Cordless Telephone", Nationaler Standard

,,Digital European cordless Telphone", europäischer standard für schnurlose
Telefone
,,Global System for Mobile communication", europäischer standard für zelluläre
Mobilfunksysteme
,,Digital Communications Systems"; europäischer Standard ftir digitale
Mobilfrrnktechnologie bei 1.800 MHz

890 - 960lvtrlz

(D-Nezt)

GSM-Standard

2W

8 W (Portables)

CTl , CTZ:
DECT:

GSM:

DCS 1.800:

800 - 1.000 lvfflz

CTI , CTz

10 mW

1.880 - 1.900 MHz

DECT

250 mW

450 - 465 NftIz

(C-Netz)

bis 0,75 W 8Woder35W

890 - 960 Nftlz
(D-Netz)

GSM-Standard

weniger als 2 W 10 w,

50 W maximal

möglich

1.710 - 1.880 lvffIz

(E-Netz)

DCS-Standard

weniger als 1W 10w

450 - 465 lvtrIz

(C-Netz)

typisch 5 W

(Portables) 15 W

(fest eingebaut)

8Woder35W
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2. Wirkung hochfrequenter elektromagnetischer F'elder auf biologische systeme

Umfassend behandelt ist dieses Thema in den Referenzen [l] bis [3]'

2. I Hochtrequenzabsorption durch den Menschen

Zt den Faktoren, welche die Absorption von Hochfrequenzstrahlung durch den Menschen

mitbestimmen, gehören physikalische Parameter wie Frequenz, Polarisation, Modulation, Lei-

strurgsflußdichte eUenso wie biologische Parameter oder Artefakte durch vorhandene

reflelldierende Metaltobjekte oder Implantate. Von den Umgebungsbestimmungen, welche die

Reaktion auf eine erfätgte Hochfriquenzabsorption mitbestimmen, sind Temperatur und

Feuchtigkeit die wichtigsten.

Für biologische Wirkungen von Hochfrequenzstrahlung ist neben der Eindringtiefe die

Absorptioi des ganzen Körpers oder von einzelnen Körferteilen von Bedeuttrng. Quantitativ

Hßt sich die Höchfrequenzabsorption für einen Menschen, der im Femfeld einer Antenne

steht, durch die absorbierte Iristung beschreiben. Sie wird angegeben als absorbierte Energie,

bezolen auf die Masse (in Joule/kg), bzw. als absorbierte Leistung (Specific Absorption Rate,

SAR; in Watt/kg). Diese Größen können über den galzer. Körper oder über einzelne

Körperbereiche b1w. über kleine Massen wie z.B. I g oder 10 g Ktirpergewebe gemittelt

*..ä".. Die.Absorption, gemittelt über den ganzer. Körper, ist stark frequenzabhängig und

umfaßt drei typische Bereiche [l]:
- einen Resonanzbereich, in dem das Maximum der Energieabsorption liegt (dieser liegt

bei etwa 30 bis 100 MHz, bei Kindem in der Größenordnung von 100 bis 400 MlIz);

- einen stark frequenzabhängigen Bereich ^ für Frequenzen unterhalb des

Resonanzbereictres lLbhtingigkeiivon SAR mitl);
- und einen wenig frequenzabhängigen Bereich oberhalb des Resonanzbereiches (mit zu-

nehmenden Frequenzen erfolgt jedoch eine Absorption immer mehr an der Körperober-

fläche).

Zusätzlich können in Teilkörperbereichen erhöhte Absorptionswerte aufueten, sog. ,,hot-

spots", die beachtet werden müssen. Für den menschlichen Kopf liegt unter

femfetaUeaingrmgen in einem Frequenzbereich zwischen 300 und 2.000 MIIZ ein ,,hot-spot"-

Bereich ro.. di"tä. wirkt sich so alls, daß in der Mitte des Kopfes ein Bereich besteht, in dem

die Hochfrequenzabsorption um ein Mehrfaches höher ist als der Durchschnittswert. Die

Größe der ,,hät-spots" hängt von der Frequenz ab und reicht von einigen Zentimetem bei 915

MHz bis I cm bei 3 GHz. Bei gepulster oder amplitudenmodulierter HF-Strahlung kann

dieser Effekt beim Überschreiten eines Schwellenwertes zu einer hörbaren Wahrnehmung

führen (thermoakustischer Etrekt). Die Schwellenwerte für die absorbierte spezifische

Energie, gemittelt über e\nzelne Pulse, die kürzer sind als 30 ps, liegen bei l0 mJ/kg' Hot-

Spot--neri,iche können auch dann aufueten, wenn }IF-Antennen körpemah betrieben werden,

wie dies beispielsweise bei Mobilfirnkgeräten oder an Arbeitsplätzen mit induktiver oder

dielektrischer Erw?irmung der Fall ist.

Während die Frequenzabhängigkeit der vom Körper absorbierten Hochfrequenzleistung für

Femfeldbedingongen recht gut bekannt ist, besteht für die Kenntnis der Verteilung der Hoch-

frequenzenergle tii kOrpemah betriebenen Antennen - da hier erst wenig numerische und

meßtechnische Ergebnisse vorliegen - erheblicher Forschungsbedarf'

35



2.2 Wirkungsmechanismen und biologische Wirkungen

Die wichtigsten Wirkungsmechanismen beim Eindringen hochfrequenter elektromagnetischer
Shahlung in biologisches Material sind verschiedene Polarisationen auf atomarer und moleku-
larer Ebene. Dazu gehören periodische mit der Frequenz des Feldes oszillierende Verschie-
bungen und schwingungen von Elektronen und Atomen sowie von Dipolen, wie z.B.
periodische Schwingungen des Wassermolekiils oder von Seitenketten größerer Moleküle. Bei
der Orientierungspolarisation der Wassermoleküle kommt es zu Kraftwirkungen mit benach-
barten Wasserdipolen, die bei hinreichend starker Hochfrequenz-Einstrahlung infolge von
Reibungsverlusten zu einer Wärmewirkung führen können. Die Absorption von Hochfre-
quenzstrahlung infolge der orientierungspolarisation von wasser ist der
Hauptabsorptionsmechanismus im GHz-Bereich. Verschiebungen von Raumladungen sind
vor allem in der Umgebung von Strukturen mit elektrisch unterschiedlichen Eigenschaften
von Bedeutung. Beispielsweise entstehen an Zellmembranen elektrische Potentialdifferenzen,
die mit der Frequenz des eingestrahlten Feldes variieren und sich dem Ruhepotential der Zelle
überlagern. Wichtig ist, daß biologische Wirkungen als Folge von Wärmeeffekten gnd Kräfte
aufgrund von Dipolwirkungen oder von Potentialdifferenzen Schwellenwerte zu ihrer
Auslösung erfordem. Diese Wechselwirkungsmechanismen ergeben sich aus Untersuchungen
der elekhischen Eigenschaften verschiedener Gewebe, z.B. der Frequenzabhängigkeit äer
Dielektrizitätskonstanten oder der Leitfiihigkeit.

Aufgund der elementaren Wirkungsmechanismen ergibt sich eine starke Frequenzabhängig-
keit für die Eindringtiefe elektromagnetischer Strahlung in wasserreiche Gewebearten, ide
z.B. Muskelgewebe. In dem für den Mobilfunk relevanten Frequenzbereich liegen die Ein-
dringtiefen in der Größenordmrng weniger cm. Oberhalb von l0 GHz sind die Eindringtiefen
in der Größenordnung von Millimetern oder kleiner; die Wirkung dieser hochfrequenten
Mikrowellen sind vergleichbar mit der von Infrarotstrahlung.

2.3 Thermische Effekte

Die meisten heute bekannten biologischen Wirkungen von Hochfrequenzstrahlung, z.B. die
Aktivierung von Thermoregulationsmechanismen, Beeinträchtigung des Stoffirechsels oder
des Nervensystems, verhaltensänderungen, aber auch degenerative wirkungen, wie z.B.
Katarakt (Grauer Star), können größtenteils mit der spezifischen Energieabsorption (Joule/kg)
oder der spezifischen Absorptionsrate (Watt/kg) korreliert werden. Die thermischen Etrekte
hochfrequenter elektromagtetischer Strahlung sind größtenteils an Tieren rmtersucht worden.
Die quantitativen Daten aus Tierversuchen (einschließlich Primaten) legen es nahe, daß
ähnliche Effekte auch am Menschen aufueten, wenn die Exposition (spezifische
Absorptionsrate) von vergleichbarer Größenordnung ist. Die Extrapolation der Tierversuche
auf Verhältnisse beim Menschen ist nicht nur wegen unterschiedlicher Resonanzabsorption
schwierig, sondem auch aufgrund von Unterschieden in den Spezies oder anäerer
physiologischer Unterschiede wie der Feihigkeit der Thermoregulation [ll.
unter intemationalen Experten ist man sich darüber einig, daß es nötig ist, die
Energieabsorption zt begrenzen, um den Menschen bei Einwirliung von
Hochfrequenzstrahlung zu schützen. Die bestehenden Grenzwertempfehlungen basieren auf
der Erwärmung des Gewebes durch Hochfrequenzstrahlung t3] bis t5].
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2.4 Nicht-thermische Wirkungen

Die grtrndlegenden Wechselwirkungen eleklromagnetischer Strahlung mit biologischen

Systeäen aufatomarer und molekularer Ebene sind nicht-thermischer Art, d.h. nicht mit einer

Temperaturerhöhung verbunden. Erst wenn von der einfallenden Hochfrequenzstrahlung

"urgälö.t".t 
Rotations- und Schwingungsvorg2inge erheblich über die normale Brownsche

Molekularbewegung hinausgehen, kann es aufgrund von Reibungsvorgängen zur

Gewebeerwärmung kom-"n. Weitere gut untersuchte nicht-thermische Wirkungen auf Zell-

ebene sind Kraftwirkungen und felderzeugte Zellmembransp{lnnungen.

Kraftwirkungen: Aufgrund von Ladungsverschiebungen können auf zellulärer Ebene Dipole

entstehen. Binachbarte Dipole können Kräfte aufeinander ausüben. Die Konsequenzen sind,

daß (außer den bereits erwähnten Wärmewirkungen) Zellen sich kettenfiirmig anordnen oder

auch orientieren können, daß sie im inhomogenen Feld wandern, oder es zu Drehbewegungen

(Zellrotation) kommt. Die Kraftwirkungen lassen sich quantitativ mit der Dipoltherapie

üeschreiben.'Aus experimentellen und theoretischen Untersuchungen hat sich ergeben, daß

Schwellenwerte für aie verschiedenen Effekte weitgehend unabhängig von der Frequenz der

einfallenden tlF-Strahlung sind. Generell gilt, daß die Schwellenwerte um so niedriger sind, je

größer die Gewebestrukturen bzw. Durchmesser der Zellen sind. Typische Schwellenwerte für

iormale Zelldurchmesser (etwa 20 pm) liegen in der Gtößenordnung von l0 Volt/cm ftir die

elektrische Feldst?irke im Gewebe. Bei dieser Feldstärke treten jedoch bei normaler

physiplogischer Leif?ihigkeit bereits erhebliche Wärmewirkwrgen auf. Diese Kraftwirkungen

Lör*", ärh". rr* nachgewiesen werden, wenn die Leitfiihigkeit bei in-vitro-Versuchen

herabgesefzt wird. Daher spielen Kraftwirkungen bei normaler Leitfiihigkeit im Vergleich zur

Wärmewirkung für die Risikobewertung keine Rolle.

Spannungsdffireraen an Zellmembranen: Die Membran der Zelle hat eine im Vergleich zum

lelbytophsäa und zum Zellaußenraum sehr geringe Leitfiihigkeit. Femer wirkt die ditu:ne

Ooppel-Lipidschicht (Dicke etwa 5 nm) irq Hochfrequenzfeld der Umgebung der Zelle wie

.i1 forrd"rr"tor (Kapazität etwa ein pF/cm2 Zellmembranfläche). Dies hat zur Folge, daß bei

einer Gewebefeldstäirke von 100 V/m über der Zellmembran Potentialdifferenzen in der

Größenordnung von einigen mV entstehen, die sich dem normalen Ruhepotential von 20 bis

60 mV überlagem, jedoch mit der Frequenz des Hochfrequenzfeldes. Die felderzeugte
potentialdifferenz ist um so größer, je l?inger die Zelle in Richtung der elektrischen

Feldkomponente ist. Bei großen erregbaren Zellen können die felderzeugten
potentialdif[erenzen bei Frequenzen unterhalb von etwa 100 kHz zu Reizwirkungen von

Nerven und Muskelzellen führen. Die Schwellenwerte für die Auslösung von Reizrvirkungen

sind bekannt [1,2].

Wichtig ist, daß bei Frequenzen oberhalb von I bis l0 MHz die Zellmembran aufgrund ihrer

elektrischen Eigenschaften kapazitiv überdrückt wird und die felderzeugten
potentialdiffe.e*in oberhalb von etwa 100 MHz vemachlässigbar klein werden' In GHz-

Bereich spielen felderzeugte Membranpotentiale für biologische Wirkungen daher keine Rolle

mehr. Effekte, die bei amplitudenmodulierter Mikrowellenstrahlung oder bei gepulster

Mikrowellenstrahlung beobachtet werden, lassen sich daher mit großer Wahrscheinlichkeit

nicht mit felderzeugten Potentialdifferenzer über Zellmembranen erklären. Insgesamt muß

festgehalten werden, daß aufgrund heutiger Datenlage diese nicht-thermischen Wirkungen

(Zellmembraneffelte) in den Grenzwertfestlegungen vor allem unterhalb einiger MHz die
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wesentliche Datenbasis liefem, aber für die bei der digitalen Mobilfirnktechnik relevanten
Frequenzen keine Rolle spielen.

Amplitudenmodulierte Hochfrequerufelder: 'Über die Exposition durch sehr niedrige
Leistungsflußdichten amplitudenmodulierter Hochfrequenzfelder, zu niedrig, 'm zu einer
Erwärmung zu führen, wird in der Literatur seit ungeftihr 25 Jahrcn berichtet. Einige
Forschergruppen berichteten über Anderungen der elektrischen Gehimaktivitäten in Katzen
tmd Kaninchen, über Veränderungen der Aktivität des Enzyms Omithin-Decarboxylase
(ODC), sowie über veränderte Kalzium-Konzentrationen in Gehirngewebe sowohl in-vivo als
auch in viho [1]. Die effektiven SAR-Werte in vito waren dabei weniger als etwa 0,01 Wlkg,
wobei eine komplexe Abhängigkeit innerhalb "Modulation-Frequenz-Fenstem" (gewöhnlich
zwischen l0 und 100 Hz) sowie manchmal auch "Leistungsdichte-Fenster" beobachtet
wurden. Diese Daten sind im Widerspruch zur bisherigen konventionellen Annahme, daß die
Wahrscheinlichkeit oder die Schwere eines Effektes mit zunehrnender "Dosis" ansteigt. Nicht
geklärt sind auch Beobachtungen, die über Veräinderungen von EEG-signalen bei Probanden
in unmittelbarer Näihe von Mobilfimkgeräten berichten. Die Bewertung der Untersuchungen
ergibt bisher, daß sich die biologische Signifikanz dieser Befi.rnde ftir den Menschen zw Zeit
nicht bestimmen läßt, und keine Basis darstellen, um die Exposition des Menschen zu
begrenzen.

Theoretische Modelle und Laboruntersuchungen deuten darauf hin, daß möglicherweise
Zellmembranen der Hauptangriffspunkt für die Wechselwirkung mit amplitudenmodulierten
Feldem darstellen [6]. Dabei werden Wirkungsketten postuliert, die von einer Kopplung von
oberflächensignalen an der Zellmembran zv einer Kaskade von enzymatischen
Wirkungsketten innerhalb von Zellen ftihren. Hier besteht jedoch noch erheblicher
Forschungsbedarf, um diese Befunde zu verstehen und insbesondere, um die Relevanz für den
Mobilfunkbereich und die gesundheitlichen Auswirkungen beim Menschen zu bestimmen.

3. Risikobewertung

Das Dokument No. 137 der WHO [] nennt insgesamt sechs Kategorien von Effekten zur
Risikobewertung biologischer Wirkungen hochfrequenter Felder. Diese berücksichtigen
direkte und indirekte Effekte sowie thermische und nichtthermische Wirkungen. Vier
Kategorien von Effekten basieren auf gesicherten gesundheitsrelevanten Effekten. Diese sind:

- Gewebeerwärmung als Folge der llF-Absorption
- Gepulste HF-Strahlung: diese kann biologisch wirksamer sein als nicht gepulste; die

Energie im Impuls muß separat berticksichtigt werden;

- Zellmembraneffekte aufgrund induzierter Felder und Ströme (2.8. Stimulation der
Muskelzellen): die Stromdichten müssen separat berücksichtigt werden (ffir Frequerzen
unterhalb einiger MIIz);

- Verbrennungen und Elektroschocks aufgrund von Kontaktströmen nach Berührung
leitfühiger objekte (ftir Frequenzen unter 100 MHz); Abhängigkeit von
Empfangsgebilde, Frequenz, Körperimpedanz.

Fär zwei weitere Kategorien reicht die Datenlage ztr zeit nicht aus, um sie für
Grenzwedempfehlungen zu berücksichtigen I I ] :

- Bei niederfrequenter Modulation von llF-Strahlung: Beobachtung von Wirkungen, die
weder bei unmodulierter llF-Strahlung noch bei niederfrequenten Feldem allein
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auffreten. Komplexe Abhängigkeit von Intensitlit und Modulation. Relevanz für

gesundheitliche Auswirkungen unklar'

- Bei bestimmten Zellsystemen wurde berichtet, daß die Absorption von llF-Strahlung

bösartige Neubildungin verursacht oder deren Fortschreiten fiirdert (Schwellenwerte

oberhalb von 2-3 Wrtg). Aufgrund der Inkonsistenz bisheriger Daten besteht keine

Basis für Empfehlungen für den Gesrmdheitsschutz.

Im Hinblick auf gesundheitliche Auswirkungen bei der Benutzung von Mobilfunkgeräten und

dem Betrieb von Basisstationen hat die intemationale Kommission zum Schutz vor

nichtionisierenden Strahlen (ICNIRP) die wissenschaftliche Literatur kritisch begutachtet und

Empfehlungen abgegeben [3].

- Die irgebnisse der veröffentlichten epidemiologischen Untersuchungen bilden keine

Basis für Bewertungen gesundheitlicher Auswirkungen durch die Exposition durch

hochfrequente elektromagnetische Felder und können nicht verwendet werden, um

quantitaiive Begrenzungen für eine Exposition des Menschen festzulegen. Sie bilden

keine Basis niriine Riiikobewernrng im Hinblick auf Benutzung von Mobiltelefonen

und dem Betrieb von Basisstationen.

- Die Ergebnisse von Laboruntersuchungen in Bezug auf Krebs bilden keine Basis, um

die Exposition durch elektromagnetische Felder zu begrenzen, die bei der Benutzung

von Möbiltelefonen und dem Betrieb von Basisstationen entstehen.

- Gtenzwerte für die Exposition des Menschen durch Felder aufgrund der Benutzung von
' Mobiltelefonen oder des Betriebs von Basisstationen sollten denen der INIRC [5] für

Ganzkörper-sAR-Werte und denen der ICNIRP für Teilkörper-sAR-Werte t3l
entsprechen (siehe auch Abschnitt 3.1)'

- Es gibt keine substantiellen Beweise, daß gesundheitlich nachteilige Wirkungen'

einsihl. Krebs, bei Personen aufueten können, die durch Felder mit Intensitäten

exponiert werden, die den empfohlenen Grenzwerten für die Ganzkörper-SAR-Werte,

bzw. den ICNIRP-Grenzwerten für die Teilkörper-SAR-Werte entsprechen oder

darunter liegen.

- Bei den Frequenzen und Leistungen, die bei der Benutzung von Mobilfunktelefonen

aufoeten, beJtehen keine Bedenken über Elektroschocks und Verbrennungen.

- Die Teilkörper-SAR-Werte im Kopf aufgrund der Benutzung von Mobiltelefonen

müssen für lede Frequenz und für jede verwendete Geräteanordnung ermittelt und

bewertet werden.

- Die Verwendrmg von Mobiltelefonen sollte auf Bereiche beschränkt werden, bei denen

Störbeeinflussungen unwahrscheinlich sind (2.8. genügend weit weg von Intensiv-

Stationen in Krankenhäusem und ähnlichen Bereichen; siehe auch Abschnitt 3.2 unten)'

Hersteller von elektrischen und elekkonischen Einrichtungen und Geräten seien

ermutigt, bei der Entwicklung und Herstellung entsprechender Einrichttmgen auf

Störsicherheit gegenüber Beeinflussung durch Hochfrequenzfelder zu achten.

3. 1 GrenzwertemPfehlungen

Es sind Basisgrenzwerte (aufgrund der biologischen Wirkungen festgelegte Werte, z.B. für die

SAR) von 
"bg"l"it"t"n 

Grenzwerten (für die Praxis vereinfachte Verfahren zur Beurteilung

der Feldeinwirkungen) zu unterscheiden. Die für den Gesundheitsschutz erforderlichen

Basisfestlegungen z.B. in der Empfehlung der Strahlenschutzkommission [7] sind weitgehend

intemational atzeptiert (ICNIRP [3]). Dabei handelt es sich um die Begrenzung der SAR-
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Werte, gemittelt über 6-Minuten-Intervalle (vgl. Tab. 2). Diese Intervalle ergeben sich aus der
thermischen Zeitlonstanten, d.h. nach 6-10 Minuten beginnen in der Regel die
Wärmeableitmechanismen wie W?irmeleitrmg und Blutzirkulation zu greifen. Zusätzliche, ftir
die Praxis erforderliche Anforderungen enthält die DIN VDE 0g4g, Teil 2 [g].

Bei den aufgrund der biologischen Wirktrngen festgelegten Basisgrenzwerte ftir die
spezifische Absorptionsrate (SAR) wird zwischen Ganzkörper-SAR-Werten und Teilkörper-
SAR-Werten unterscheiden. In Tab. 2 sind ftir einige Frequenzen die aus den Ganzkörper-
Basiswerten abgeleiteten Grenzwerte für die Leistungsflußdichte zur Beurteilung der
Feldeinwirkung angegeben. Die abgeleiteten Grenzwerte ergeben sich unter Berücksichtigung
der Absorptionskurven für Erwachsene und Kinder |1. hx Beurteilung der Feldeinwirkungen
im Femfeldbereich können die abgeleiteten Grenzwerte dienen, für die Messung sind
handelsübliche Dosimeter geeignet. Zur Beurteilung der Feldeinwirkung im Nahfeldbereich
ist der Nachweis der Einhaltung der Basisgrenzwerte erforderlich. Zusätzlich sind weitere
Anforderungen zu berücksichtigen, z.B. die gleichzeitige Einwirkung von HF-strahlung aus
verschiedenen Quellen. Zusätzliche Expositionen können berücksichtigt werden, indem man
sie in die Basisgrenzwerte mit einbezieht. In der DIN-Norm VDE 0848, Teil 2 [S] wird dies
mit Summenformeln geregelt. Für andere Frequenzbereiche und Anwendungen können
weitere Zusatzbedingungen erforderlich sind, z.B. zulässige Spitzenwerte für gepulste
Strahlung, Begrenzung der Körperableitströme für indirekte Einwirkrmgen zur Vermeidung
von Elektroschocks und verbrennungen, Eingreifrichtwerte bei Implantathägem, z.B.
Herzschrittmacherpatienten.

Tabelle 2: Basisgrenn/verte und abgeleitete Grennyerte [3,5J

1 . Ganzkörper-SAR-Grenmterte, gemittelt über 6-Minuten-lntervalle
Berufliche Exposition: 0,4 Wkg
Bevölkerung, sonstige Arbeitskäfte: 0,08 Wkg

2. Teilkörper-SAR-Grenzwerte, gemittelt über 6-Minuten-Intervalle
Berufliche Exposition: 100 mWl0g
Bevölkerung, sonstige Arbeitskräfte: 20 mWl0g

3. Aus den Ganzkörper-Basisgrenzwerten abgeleitete Grenzwerte ftir die Leistungs-
flußdichte

Leistungsfl ußdichte in Wm2(mWcm2)
Frequenz in MHz Berufliche Exposition

30 - 400
900

> 2.000

10 (1)
22,5 (2,25)

50

Bevölkerung, sonst.
Arbeitskräfte

2 (0,2)
4,5 (0,45)

10

Bei der Benutzung eines Mobilfunkgerätes treten sehr inhomogene Energieabsorptionen auf,
die von Ausgangsleisttrng und Frequenz des Gerätes, Antennensp, sowie Abstand und
Position der Antenne zum Kopf abhängen. Aus der medizinischen Erfahrung der tIF-
Wärmetherapie wissen wir, daß lokale Energieabsorptionen zv beträchtlichen
Temperaturerhöhungen führen können. Für die Risikobewertung ist der Temperaturausgleich
durch Blutstrom und Wärmeleitung zu berücksichtigen, wobei im Zusammenhang mit dem
Mobilfunk insbesondere auf das Auge als kritisches Organ hingewiesen werden muß. Das
kurere des Auges, vor allem die Linse, ist relativ temperaturisoliert. Über Wirkungen auf das
Hörorgan liegen bisher nur wenig Erkenntnisse vor. Die Teilkörper-Grenzwerte der Deutschen
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Strahlenschutzkommission sowie der ICNIRP enthalten einen Sicherheitsfaktor, der auch

lokale Absorptionsspitzen auffiingt, so daß sich in keinem Körperteil oder Organ als Folge der

Hochfrequenz-Absorption eine unzulässige Erwärmtrng ergibt. Im Hinblick auf das Auge ist

eine Mittelung über l0 g sinnvoll. Bei einer Mittelung über 100 g oder I kg kißt sich bei

vorhandenen iemperaturgradienten, die sich infolge inhomogener llF-Absorption sowie bei

Vorhandensein von ,,hot-spots" bilden können, nicht ausschließen, daß sich kleinere Bereiche

um mehrere Grad erwärmen. Die Mittelung überje I g wäre unnötig restriktiv. Die Einhaltung

des Teilkörper-SAR-Wertes von 20 mWl0 g ist die gnrndlegende Voraussetzung dafür, daß

gesundheitliche Risiken bei Verwendung von Mobilfunkgeräten ausgeschlossen werden

körr"rr. Für die berufliche Exposition ist ein 5-fach höherer Wert zulässig. Die Werte lassen

sich unter Berücksichtigung der Betriebsbedingungen berechnen oder messen. Für die aus

dem Markt befindlichen Mobilfunkgeräte ist nach unseren Informationen gewährleistet, daß

der Teilkörper-Grenzrrert von 20 mWl0 g bei normaler Handhabung eingehalten ist. Die

angegebenen Grenzwertempfehlungen bilden die Basis für eine strahlenhygienische

Bewirtung bestehender Anlagen oder Geräte, die hochfrequente elektromagnetische Strahlung

erzeugen. Bei Einhaltung dieser Grenzwertempfehlungen sprechen alle bisher vorliegenden

Kenntnisse und Erfahrungen gegen gesundheitliche Wirkungen.

3.2 Gefahren und Beeinträchtigungen beim Betrieb von Mobilfunkgeräten

Ftir den Benutzer von Fturktelefonen trnd Handies können Gefahren ausgeschlossen werden,

wenn der Basisgrenzwert für den Teilkörper-SAR-Wert (20 mWl0g, Mittelung über 6 min)

eingehalten ist. Dies ist in der Regel bei Mobilfrrnkgeräten des D1- oder D2-Netzes mit
maximalen L,eistungen unter 2 W sowie bei Geräten des E-Netzes unter 1 W (Spitzenleistung)

der Fall.

Es muß jedoch auf indirekte Gefahren und Beeinträchtigungen hingewiesen werden, die mit
der elektromagrretischen Beeinflussung von elektronischen oder elekhomedizinischen Geräten

bzw. von elektrisch betriebenen Körperhilfen zusammenhäingen. Dabei handelt es sich z.B.

um:

- die Beeinflussung der Elekhonik in Flugzeugen. Die Benutzung von Handies ist zu

unterlassen;

- die Funktionsbeeinflussung von empfindlichen Diagrose/Therapiegeräten z.B. in
Krankenhäusem und Arztpraxen. Die Störfeldstärken medizinisch-technischer Geräte

werden teilweise bereits erreicht, wenn das Mobilfunkgerät in etwa I bis 2 Meter

Abstand betrieben wird. Daher sollte die Verwendung von Mobilfirnkgeräten in

sensiblen Bereichen unterbleiben, solange die Störsicherheit der Geräte noch ungekläirt

ist;

- die Ftrnktionsbeeinflussung von Herzschrittmachern, Insulinpumpen,

Nervenstimulatoren und anderen elektrisch betriebenen lmplantaten durch Funktelefone

und Handies. Personen mit solchen tmplantaten sollten Mobilfi.rnkgeräte nicht in die

N?ihe der tmplantate bringen. Auch die Gewebeerwärmung in der Umgebung

metallischer Aneurismen-Clips durch extensive Benutzung von Mobilfunkgeräten ist

noch nicht abschließend gekl2irt;

- Störbeeinflussung bei Hörgeräten. Hierbei können Belästigungen der Geräteträger durch

Brummgeräusche auftreten. Stichproben ergaben eine Störbeeinflussung bei Benutzung
von schnurlosen Telefonen bis zu einem Abstand von 30 cm und durch Handies bis 70

cm. Zum Telefonieren muß das Hörgerät dann abgeschaltet werden.
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Die neue rrElektrosmogto-Verordnung

Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchftihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung über elektromagrretische Felder - 26. BlmSchV)

vom l6.Dezember 1996

Wolfgang Kemmer
Bundesumweltministerium Bonn

Vorbemerkung

Das Problem Elektrosmog

Elekhosmog, ein bis vor wenigen Jahren unbekanntes Wort, ist derzeit in aller Munde. Man

versteht darunter die Aussendung elektromagretischer Wellen und Felder, wobei das in Frage

kommende Spektrum von derNetzfrequenz (50 Hz) bis in den Gigahertzbereich reicht.

Fär die einen sind sie die Zeichen grenzenlosen Wachstums der Wirtschaft, die großfläi,chig

die Bundesrepublik überspannenden Freileitungen der Energieversorgung mit ihren

Hochspannungsmasten, für die anderen sind sie ein Teufelswerk, das ihre Gesundheit bedroht.

Wie immer bei der Einführung innovativer Techniken oder bei spontaner

Bewußtseinsschärfung, auch irrationaler oder emotionaler Art, entstehen Angste in der

Bevölkerung, die schnell, angeheizt durch die Medien, zum Gegenstand heftiger öffentlicher

Auseinandersetzungen werden. Waren jahrelang die Kemenergie, Asbest, Formaldehyd oder

lnnenraumlasuren die Steine des Anstoßes, so sind es derzeit die elektromagnetischen Felder,

die durch die neu eingeführte Funktechnik entstehen.

Aber auch die Stromversorgulg ist in der letztenZeil in die Kritik der Öffentlichkeit geraten.

Es sind offensichtlich weniger die unsichtbaren Wellen, die Besorgnis vor gesundheitlichen

Schäden hervomrfen, als die in großer Anzahl sichtbar errichteten Funkfeststationen oder

Hochspannungsmasten. Ein Funktelefon muß man sich ja nicht kaufen, aber der Funkmast

wird aufgrund rechtlicher Vorgaben von den Netzbetreibern ohne großes Fragen neben den

Garten in die Natur gestellt. Für Politiker, Behörden, aber auch Untemehmer wird es

zunehmend schwieriger, den Nutzen neuer Techniken zu vermitteln, die nicht gleichermaßen

von der breiten Bevölkerung akzeptiert werden.

Häufig sind Auseinandersetzungen um durch die Technik bedingte Risiken dadurch

gekennzeichnet, daß die Verständigung zwischen den verschiedenen Konflikparteien äußerst

schwierig ist, und von den Beteiligten als unbefriedigend empfirnden wird. Jede technische

Disziplin erfindet neue Fachwörter und Akronyme, von denen mit der Unterstellung gearbeitet

wfud, daß sie der Abschottung gegenüber anderen Gruppen dienen und den eigenen

Wissensvorsprung sichem und natürlich vom Risiko ablenken sollen.
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Elektrizität

Die Frage nach den biologischen Wirkungen der Elektrizität ist so alt wie ihre Entdeckung
selbst. l79l veröffentlichte Galvani seine Untersuchungen über aktive und passive elektrische
Erscheinungen an lebenden Muskeln des Frosches; der erregte Muskel produzierte einerseits
Strom, der einen Nerv erregen konnte, andererseits ließ er sich selbst durch eine elektrische
Batterie anregen. 1800 erfand Volta die nach ihm benannte Säule, das erste brauchbare Gerät
zur Stromerzeugung. In dieser Zeit wurde die Elektriziuit auch für die Medizin entdeckt.
Fernab aller wissenschaftlichen Argumentation entstand eine ,,elektrische Mystik", die in dem
Phänomen ,,Elektrizität" eine der wesentlichen Grundlagen ftir das Leben sah. Diese Mystik
entwickelte sich, insbesondere im Hinblick auf elektrische Heilkräfte, in verschiedenster
Weise fon. Mit der Erfindung der Dynamomaschine 1866 durch Werner von Siemens wurde
dem oben angedeuteten Phänomen neues Gewicht verliehen. Die thermischen Effekte wurden
entdeckt. Später wurden auch die zur Zeit intensiv diskutierten nichtthermischen Wirkungen
hochfrequenter Felder einbezogen. Es ist nicht verwunderlich, daß auch noch in unserer Zeit
die unterschiedlichsten Hypothesen zu gesundheitlichen Auswirkungen elektrischer und
magnetischer Felder verfolgt werden.

Strahlenwirkung

Ionisierende Strahlen, die seit etwa 100 Jahren bekannt sind und angewendet werden, haben

aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften besondere biologische Effekte. So kann bereits

ein einzelnes Strahlenquant mittels seiner hohen Energie Veränderungen der biologischen
Substanz bewirken, die ihrerseits zu sogenannten stochastischen Schäden führen können. Dies
bedeutet, daß ein dosisabhängiges Risiko ohne Schwellenwert für Spätschäden wie Krebs
besteht.

Ftir die Beurteilung eines Strahlenrisikos sind zwei Geftihrdungsfonnen von besonderer
Bedeutung. Zum einen können in AbhZingigkeit von der Dosis akute Strahlenschäden in
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ereigrris auftreten. Man denke hierbei an das

Strahlenerythem nach der Einwirkung von Röntgenstrahlen. Eine vergleichbare Schädigung

bewirkt aber auch die übermäßige Einwirkung von Sonnenlicht, bei der es durch den Anteil
ultravioletter Strahlen ebenfalls zu akuten Schädigungen kommen kann. Darüber hinaus gibt
es Schäden wie Krebsentstehung, bei denen nicht die Höhe des Schadens, sondern die
Eintrittswahrscheinlichkeit von der Dosis abhängt. Nicht jeder, der einer Strahlenexposition
durch Röntgen- oder Gamma- oder UV-Strahlung ausgesetzt ist, bekommt zwangsläufig eine

Krebserkrankung. Es besteht lediglich ein dosisabhängiges Risiko, eine solche Krankheit zu
erleiden. Grenzwerte müssen in diesem Fall der ionisierenden Strahlen daher so niedrig
liegen, daß akute Schäden durch Strahleneinwirkung vermieden werden und das Risiko für
Spätschäden so niedrig wie möglich gehalten wird.

Dies trifft für nichtionisierende Strahlen, also auch elektromagnetische Felder so nicht zu.

Deren Strahlenquanten besitzen weniger Energie, so daß biologische Wirkungen davon

abhängen, wie viele Strahlenquanten pro biologischer Einheit gleichzeitig aufuef[en. Nach

Auffassung der Wissenschaft existieren daher Schwellenwerte der Strahlungsintensität,

unterhalb derer keine Schädigungen möglich sind. Daher bringt auch eine Reduzierung von

Einwirkungen unterhalb dieser Schwellenwerte keine zusätziche Sicherheit.
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Nichtionisierende Strahlen, wie infrarotes, sichtbares und ultraviolettes Licht sind für das

Leben essentiell. Aber auch Magrretfelder und elektrische Felder spielen beispielsweise bei

der Kommunikation und Orientierung bestimmter Tiergruppen eine bedeutsame Rolle.

Bekannte biologische Wirkungen nichtionisierender Stahlung sind thermische Effekte.

Deutlich zu ftihlen sind diese bei Infrarotstrahlung. Mikrowellen können Wärme erzeugen, die

beispielsweise zur Nahrungsmittelerwärmung genutzt wird. Solche Effekte dienen in der

Medizin, entsprechend dosiert, zur subkutanen Erwärmung' um Heilungsprozesse zu

beschleunigen.

Ultraviolette Strahlen sind in geringerer Dosis lebensnotwendig, können aber in höherer Dosis

zu akuten Schäden und Krebs führen. Für nichtthermische Wirkungen von elektrischen und

magrretischen Feldem gibt es Anhaltspunkte der Beeinflussung der Proliferation und

Diflerenzierung von Zellen, sowie der Synthese spezifischer Stoffrrechselprodukte. Ob sich

diese Wirkungen auf der Ebene des Gesamtorganismus wiederfinden, ist zumindest

zweifelhaft. Krebsauslösung durch von Hochspannungsleitungen erzeugten niederfrequenten

Feldern ist letztlich nicht nachgewiesen, ob dieser Nachweis je möglich sein wird, ist aus

statistischen Gründen zweifelhaft. Diese Aussage ist auch durch neuere Studien nicht zu

revidieren.

Die Entdeckung der Elektrizität hat das Leben der Menschen nachhaltig verändert. Die

Beleuchtung ,o1 Wohrruogen oder Arbeitsplätzen erfolgt nicht mehr durch Kerzen, Ol- oder

Gaslatemen, die in geschlossenen Räumen aufgrund ihrer Verbrennungsprodukte zu

Gesundheitsbeeinträchtigungen geführt haben, sondem durch elektrisches Licht. Die

Arbeitswelt wie die Hausarbeit wurden durch elektrischen Strom wesentlich erleichtert.

Diagnostik, Therapie und Pflege von Kranken haben sich nicht nrJetzt auch durch die

Einüeziehung elektrischer Geräte erheblich verbessert. Das gesamte Nofall- brw.

Rettungssystem ist ohne elektrischen Strom und Funk nicht denkbar'

Elektrosmog und Technikfeindlichkeit

,,Umweltverschmutzung durch Elektrosmog" ist derzeit die vielfiiltige Botschaft der Medien,

aber auch von Behörden. Wie so vieles im Leben wird diese Botschaft nicht durch

tatsächliche oder mögliche Risiken charakterisiert, sondern durch Symbole wie

Fernmeldettirme oder Hochspannungsleitungen. Die Angst vor apokalyptischen Symbolen ist

tief im Menschen u"r*urr"it, diese findet sich schon in der Bibel wie in allen Sparten der

Literatur. Darüber hinaus wird modernen Techniken geme das Zeichen des Sündenbocks

umgehängt, das für alle Übel unserer Zivilisation verantwortlich ist. So ist die Kemenergie

"uÄ 
a"i fr,f"inung vieler Medien am Waldsterben, an Klimaveränderungen, an weißen

Spatzen oder naöh Tschemobyl sogar an AIDS schuld. Funkmasten sollen ebenso

Waldsterben wie Leukämie bei Kindern verursachen. Alle diese Behauptungen wurden immer

widerlegl dennoch halten sie sich zäh wie viele andere vorurteile am Leben.

Risiko

Was ist Risiko? Nicht jeder betrachtet es unter dem gleichen Gesichtswinkel. In Lexiken für

den Hausgebrauch wird der Begriff Risiko mit Wagnis übersetzt. Die Verbindung 
^tm
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Wagemut ist nicht mehr weit, zeichnete sich doch in vielen Kulturepochen der Mann durch
dieses Attribut aus. Der Kreis schließt sich - für die Auszeichnung wagemutig zu sein, wurde
ein erhöhtes Risiko bis hin zum Tode in Kauf genommen. Der moderne Risikobegriff hat
sicherlich mit der Definition des Wagnisses oder des Wagemutes im genannten Sinne nichts
mehr zu tun. Der Begriff Risiko umfaßt Umfang und erwartete Häufigkeit eines nicht
auszuschließenden schadens, der immer als negatives Ereignis zu werten ist.

Seit jeher waren der Mensch und auch das Tier und die Natur einer FüLlle von Krankheiten und
Überlebensrisiken ausgesetzt. Im Verlaufeines Jahrhunderts haben Technologie und Technik
einen wahren Siegeszug angetreten. Wohlstand und Lebensqualität sind zv den
Grundprinzipien der wesflichen Industrienationen geworden. Flankiert wird diese
Entwicklung durch ungeahnte Erfolge in der Medizin. So ist die mittlere Lebenserwartung
von etwa 35 Jahren um die Jahrhundertwende aufetwa 78 Jahre zum derzeitigen Zeitpunkt
gestiegen. Krankheitsrisiken wurden gemindert, manche Krankheiten sogar ausgerottet.

Auf dieser Grundlage haben sich bei der Bevölkerung andere Risikobegriffe herausgebildet,
als sie in der Technik angewendet werden. Das nicht unbeträchtliche Risiko einer Fahrt mit
dem Rad wird in Kauf genommen, da diese Fahrt einen Nutzen verspricht, der dieses Risiko
wert zu sein scheint. Dieser Wunsch kann durch den Nutzen der Fitneß oder auch nur durch
das pure Vergnügen begrtindet sein. Der Vergleich zwischen Risiko und Nutzen erfolgt intui-
tiv, emotional. Rationale Gründe treten in den Hintergrund. Auch hat sich in der Bevölkerung
ein deutlich verändertes Verhalten gegenüber möglichen Gesundheitsrisiken herausgebildet,
die rational und mit den Mitteln der Wissenschaft nicht nachvollziehbar sind. So sterben etwa
20 bis 25 oÄ der Menschen an Krebs. Eine emst zu nehmende Hypothese ist, daß dies zu-
mindest teilweise darauf zurückzuftihren ist, daß Krebs eine Krankheit des Alters ist. So muß
zwangsläufig bei zunehmendem Alter der Bevölkerung ein höherer Prozentsatz der Menschen
an Krebs sterben.

Nicht zur Kennüris nimmt die Bevölkerung, daß etwa 35 Yo der Krebstodesursachen auf Nah-
rung und Ernährungsweisen zurückzuführen sind und 30 % aufden Genuß von Tabak.3 Yo

sind auf Alkohol, 1,5 %o auf UV-Strahlung durch das Sonnenlicht, <l %o auf Medikamente
zurückzuführen. Demgegenüber sind rein rechnerisch abgeschätzte Z,ahlen wie 0,01 o/o aus
Kemwafflenversuchen oder 0,01 - 0,05 yo aus dem radioaktiven Niederschlag aus dem Kem-
reaktorunfall in Tschernobyl oder etwa weniger als 0,001 o/o aus dem Betrieb der deutschen
Kernl«aftwerke vernachlässigbar klein. Alles deutet darauf hin, daß das Risiko durch elek-
tromagnetische Felder im anletzt genannten Bereich oder noch weit darunter liegt. Siehe
entsprechende Tabelle am Ende des Beitrags.

Epidemiologische Studien

Auffallend ist, daß in studien über den Zusammenhang zwischen Leukämie und
Einwirkungen von ionisierenden oder nichtionisierenden Strahlen dre Zahl der gefundenen
Fälle sich meist im Bereich von einigen wenigen, etwa vier bis sieben befindet. Dies gilt
sowohl ftir Leukäimie beim Kemkraftwerk Krümmel als auch für Leukämie und
Hochspannung in Schweden. Kaum jemand sagt aber der beunruhigten Bevölkerung, daß
diese Zahlen hart an der Grenze der statistischen Wahrscheinlichkeit liegen. Einzelereignisse,
die voneinander unabhängig sind, treten immer auf das Ereignis bezogen mit der gleichen
Wahncheinlichkeit auf. Daraus resultiert, daß Leukäimien an einigen Orten gehäuft auftreten
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können, dafür aber an anderen Orten unterrepräsentiert sind oder es überhaupt keine

Leukämief?ille gibt.

Erkenntnisse über die Wirkung niedriger Immissionen stehen nur in beschränktem Umfang

zur Verfüggng, häufig sind Grenzwerte aus dem Bereich hoher Wirkungen extrapoliert. Dies

liegt *.nig"r an den der Wissenschaft z;tn Verftigung^ stehenden technischen

Vo-.a,rrsetoirgen, sondem der Tatsache, daß ein Risiko von l0-2, 104 oder 10-6 an einer
probandengrulpe von fünftrundert oder tausend Personen nicht erkannt werden kann. Hier

können epidemiologische Studien, so gut sie auch angelegt sein mögen, kaum statistisch

signifikante Ergebnisse liefern. Der lapidare Satz der wissenscha"ftlichen Erkenntnis lautet:

*-ra"hli"h" Dosiswirkungsbeziehungen sind statistisch signifikant nicht nachweisbar. Diese

Tatsache ist ein nicht zu lösendes Problem im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Politik

und Öffentlichkeit - deren Vermittlung ist denkbar schwierig und führt zu Konflikten.

Die Strahlenschutzkommission hat in ihrer Empfehlung ,,Schutz vor niederfrequenten

elektrischen und magnetischen Feldem der Energieversorgung und -anwendung" vom 10. Mai

1995 danwie folgt Stellung genommen:

,,Seit 1979, als Wertheimer und Leeper zum ersten Mal über einen möglichenZusammenhang

a rischen der Exposition durch elektromagnetische Felder mit Netzfrequenz und der

Entstehung kindlicher Leukämien berichteten, sind mehr als 35 epidemiologische

Untersucfiirngen durchgeführt worden, um die Vermutung zu prüfen, ob eine langandauemde

Exposition tit sch*actt"n Magnetfeldern die Krebsentstehung lordem könnte' Die

Untersuchungen über Spätwirkungen befassen sich mit Expositionen durch Felder in der

WohnumgebLg, durch .Elektrogerate", sowie durch Felder am Arbeitsplatz. Das untersuchte

Gesundheitsrisiko ist Krebs, insbesondere Leukämie, Gehimkrebs sowie Brustkrebs...

In den letzten Jahren sind mehrere Wissenschaftler sowie nationale und internationale

Strahlenschutzgremien bei der Beurteilung epidemiologischer Studien im Hinblick auf ihre

Aussagekraft ^ a"* Ergebnis gekommen, daß ein Zusammenhang zwischen einer Exposition

durchäagnetische Felder, wie sie im Alltag vorkommen, und einem vermehrten Auftreten

von Kreb-s nicht bewiesen ist. Die Kritik betrifft Mängel der statistischen Auswertung,

unzureichende Ermittlung der bei der Exposition vorkommenden Feldstärken

@osiswirkungsbeziehungen), Unzulänglichkeiten bei der Abgrenzung von Begleitfaktoren,

sowie das Fehlen 
- von Untersuchungsergebnissen z1x Erkennung eines

Wirkungsmechanismus, der für die behaupteten Spätwirkungen verantwortlich sein könnte.

Auch dä Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Internationale Strahlenschutzvereinigung

(IRPA) und dal kritische naiionale Strahlenschutzamt §RPB) sehen einen Zusammenhang

als nicht erwiesen an..'"

1993 hat die Intemationale Kommission flir den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen

(ICNIRP) die Daten über eine mögliche krebserzeugende Wirkung von magnetischen Feldem

geprtn... Nactr sorgf?iltiger Überprtifung der Hinweise kam die Kommission zu dem Schluß,

ä"ii die auf Krebs 
-bezogenin Daten keine Grundlage ftir die Bewertung des

Gesundheitsrisikos bei der Exposition des Menschen durch magnetische Felder mit

Netzfr equenz darstellen.
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G ren zrv erte-P hilos o phie

Dennoch, die gesundheitspolitischen Vorgaben eines modernen tndustriestaates verlangen den
größtmöglichen Schutz der Bevölkerung vor möglicherweise schädlichen Immissionen, wobei
Abwägungen zwischen Nutzen und Risiko betrachtet werden müssen. Hierzu dienen in der
Regel Grenzwerte für die maximale Einwirkung, die in entsprechenden Rechtsvorschriften
festgelegt sind. Besondere Bedeutung kommt hierbei der Erfordemis zu, daß diese Grenzwerte
intemational akzeptiert sind. Nur diese intemationale Übereinstimmung überhaupt ist der
Grundstein ftir die Akzeptanz solcher Grenzwerte in der Bevölkerung.

Als Vorbild dient die Festlegung von Grenzwerten ftir ionisierende Strahlen, wie Röntgen-
oder Gammastrahlen. Wir haben damit bei weitem die längsten Erfahrungen auf diesem
Gebiet, seit immerhin mehr als 100 Jahren. Aus Sorge um das Risiko der Strahlenwirkung
grändete sich schon 1928 die Intemtionale Strahlenschutzkommission (ICRP) als Ableger des
Intemationalen Radiologen-Kongresses und führte Toleranzwerte, heute werden sie
Grenzwerte genannt, für die Strahlenexposition ein.

Obwohl die Intemationale Strahlenschutzkommission gewissermaßen eine private Institution
ist, finden auch heute noch ihre wissenschaftlichen Aussagen in der gesamten Welt
Akzeptaru. So basieren die Strahlenschutzstandards in den rechtlichen Regelungen der
einzelnen Nationen, auch der Bundesrepublik Deutschland, auf den Empfehlungen dieses
intemational zusammengesetzten Expertengremiums. Auch vor unterschiedlichen
gesellschaftlichen Staatsformen haben diese Erkennhisse nicht halt gemacht. Später wurden
diese Grenzwerte in die Gesetzgebung der einzelnen Länder übernommen. In Europa
geschieht dies über den EURAToM-vertrag, nach dessen vorgaben entsprechende
Richflinien der Europtüschen Gemeinschaft hin den einzelnen Mitgliedsländem verbindlich
werden.

Gren zw erte für elektromagnetische Felder

Empfehlungen ftir die Basisgrenzwerte der Stromdichte sind durch die Intemationale
Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (ICNIRP / IRPA) vorgelegt
worden. Bei 50 Hertz (Hz) wird am Arbeitsplatz eine Stromdichte von l0 Milliampere pro
Quadratmeter (mA/m) für vertretbar gehalten, während für die Dauerexposition ä",
Bevölkerung bei 50 Hz ein Wert von2 mNmz empfohlen wird.

Die Basisgrenzwerte sind meßtechnisch schwer erfaßbar. Darum werden für die Praxis
ersatzweise abgeleitete Grenzwerte für die elektrische und magnetische Feldstäirke in Volt pro
Meter (V/m) bzw. Ampere pro Meter (A/m) sowie im Niederfrequenzbereich ftir die
magnetische Flußdichte in Tesla (T) bzw. Mikrotesla (pT) angegeben.

Bei hochfrequenten Feldern oberhalb von 200 kHz steht der thermische Effekt als biologische
Wirkung im Vordergrund. Ein Maß für die Stärke der elektromagnetischen Felder ist ihre
Leistungsflußdichte. Als Basisgrenzwert dient hier die spezifische Absorptionsrate (SAR), das
ist die im Körper absorbierte massenbezogene Leistung. Daraus werden wieder die leichter
meßbaren Ersatzfeldstärken für die elektrische und magnetische Komponente abgeleitet. Die
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von ICNIRP/IRPA angegebenen SAR-Basisgrenzwerte ftir den Körper betragen am

Arbeitsplatz 0,4 Watt pro Kilogramm (Wikg), für die Bevölkerung 0,08 Wkg'

Rechtliche Möglichkeiten

Die vorgenannten Maßnahmen, d.h. die Festlegung von Grenzwerten, gewährleisten den

Schutz ion beruflich strahlenexponierten Personen und der Allgemeinbevölkerung vor

i*ufrf,-g des entsprechenden Fiequenzbereiches. Dennoch waren die derzeit geltenden

rechtlichen Grundlagen unbefriedigend. Anders als der Bereich der ionisierenden Strahlen, der

auf der Grundläge des eigens dafür geschaffenen Atomgesetzes und der

strahlenschutzverordnung und der Rontgenverordnung eine umfassende Neuregelung erfahren

hat, sind die vorschriden für den Schutz nichtionisierender strahlen auf verschiedene

Rechtsmaterialien verteilt und von unterschiedlicher Verbindlichkeit.

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz hat den Schutz des Menschen und der Umwelt vor

schädlichen Umwelteinwirkungen ntm Ziel. Hierzu gehören neben Luftverunreinigungen,

Geräuschen, Erschütterung"n, 
-Li.ht 

und wärme auch strahlen. Auf dieser Grundlage ist

nunmehr eine verordnung-zum Elektrosmog erlassen worden, die am 1. Januar 1997 in Kraft

getreten ist.

Das auf den stand von Januar lggT aktuatisierte Manuskipt ist ein geainderter Au-szug aus der gleichnamigen Broschüre,

emchienenlggTimH.HoffinannGmbHVerlagBerlin.DieRechteverbleibenbeimVerfasser.
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TECIINISCHE KONSEQUENZEN:
nnÖ cIICHE FELDRE DU ZIßRUN G BEI HO CII SPANNUN G S LEITUNGEN

Andreas Stamm
PreussenElektra AG, Hannover

Zusammenfassung

Während es bei elektrischen Feldern durch schirmende Maßnahmen am Erdboden vergleichs-

weise leicht ist, die Feldst?irken unterhalb einer Hochspannungs-Freileitung zu verringern, kann

bei magnetischen Feldem auch mit aufirendigen Maßnahmen oft nur eine geringe Feldsttirke-

reduzierung erreicht werden. Bei der Anwendung dieser Maßnahmen muß aus wirtschaftlichen

Grtinden weiterhin zwischen bestehenden und neuzuerrichtenden Hochspannungs-Freileitungen

unterschieden werden. In der Regel besteht nur bei der Neuerichtung die Möglichkeit,
magnetische Felder mit vertretbarem wirtschaftlichen Aufirand zu reduzieren. Die Anwendung

feldreduzierender Maßnahmen auf das bestehende Netz würde zu unüberschaubaren Kosten

frihren.

Wie dieser Beitrag zeigt, besteht die effektivste Maßnahme zur Reduzierung der Felder in

einem seitlichen Abstand zur Freileitungstrasse. Durch den starken Abfall der Felder mit der

Entfernung nehmen die Feldstärken sehr schnell ab. Wegen der in Deutschland sehr intensiven

Raumnutzung kommt es jedoch zu zahlreichen Situation, in denen das begrenäe Platzangebot

eine Annäherung von Wohngebieten oder anderen sensiblen Bereichen und Hochspannungs-

Freileitungen unvermeidbar macht.

Der in der Praxis am häufigsten vorkommende Fall ist die Anntiherung einer Ortschaft an eine

bestehende Hochspannungs-Freileitung. Die begrenzte Verftigbarkeit von geeigneten Flächen

für Baugebiete macht hier eine sorgfiiltige Abschätzung der Vor- und Nachteile einer solchen

Annäherung erforderlich. Sinnvolle Möglichkeiten, die magnetischen Felder durch bauliche

Maßnahmen an den Häusern zu verringem, gibt es kaum. Etwas anders sieht es aus, wenn der

Neubau einer Hochspannungs-Freileitung zu der Annfierung führt. Hier können eine Reihe

von konstruktiven Maßnahmen in Betracht Eezogenwerden, um die Feldstärken zu verringem.

Im Rahmen dieses Beitrags werden eine Erhöhung von Leitungsmasten, besondere Mast-

formen oder auf der llO-kV-Ebene eine Verkabelung behandelt. Die mit diesen Maßnahmen

erreichbare Feldreduzierung ist heute mit Berechnungsprograrnmen leicht abzuschätzen. Sie ist

jedoch nicht beliebig und die Nachteile bei anderen Auslegungskiterien wie optische

Auswirkungeq Geräuschentwicklung, Eingriff in die Natur und Enichtungskosten steigen

stark an.

Insgesamt wird deutlich daß für einen sinnvollen Umgang mit der Problematik die Verhlilt-

nisätinigteit der Mittel ein wichtiges Kriterium darstellen muß. In diesem Bewußtsein wurde

in einigin Ländern (Schweden, USA) die Anwendung des sogenannten ALAIL{-Prinzips (As

Low Äs Reasonably Achievable) gefordert bzw. schon praktiziert. Die ersten Erfahrungen mit

dem ALARA-Prinzip aus den USA zeigen aber auctq daß die zur Feldreduzierung aufgewen-

deten Mittel ein vemUnftiges Maß schnell überschreiten. Das hat in den USA bereits dazu

gefrihrt, daß es dort einige Stimmen gibt (2.B. [1]), die die Fortsetzung der ALARA-Politik für

nicht sinnvoll halten.
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1. Einführung

Nach unseren Erfahrungen sind Hoch- und Höchstspannungs-Freileitungen die in der öffent-
lichkeit am meisten beachteten Quellen elektrischei und rn:agnetischer 

*Felder. 
Zudem finda

sich hier bedingt durch technische, wirtschaftliche und umweltbedinge Randbedingung"n Jut
schwierigste Umfeld ftir eine Realisierung von Verminderungsmaßnaf,men. Aus den-geiannten
Gninden konzentriert sich dieser Beitrag vorrangig auf die Verminderung von elektrischen und
magnetischen Feldern von Hochspannungs-Freileitungen. Die Aussagei können jedoch zum
Teil auf den Mittel- und Niederspannungsbereich übertiagen werden.

Bild 1: Entwicklung der Stromversorgtng in Deutschlond (aus [2)
Die Entwicklung der Hochspannungs-Freileitungsnetze zu ihrer heutigen Bedeutung ist durch
den starken Anstieg der Nachfrage von Bevölkerung und Industrieanwendern nach elektrischer
Energie über viele Jahrzehnte geprägt. Zu Beginn des Jahrhunderts reichten noch 60 kV als
höchste Übertragungsspannung aus. burch die hohen Zuwachsraten insbesondere ab den 50er
Jaluen ergab sich jedoch die Notwendigkeit, immer leistungsftihigere übertragungswege be-
reitzustellen (Bild l) Gewichtige Vorteile in Bezug auf gÄßere-Ibertragu$kai azi{et, re-
duzierte Verluste, verbesserte^Spannuneshaltung, gfüng"Än Trassenbed# rria Nutzung aer
Vorteile eines Verbundnetzes führten zu höheren Spannungsebenen.
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In Bild 2 ist dargestellt, wie sich Trassenbreite und Mastgröße, Kosten und Übertragungsver-

luste in Abhängigkeit von der Spannungsebene verhalten. Dabei wird erkennbar, welche gro-
ßen wirtschaftlichen, technischen und ökologischen Vorteile der Übergang zu höheren Span-

nungsebenen bedeutet. So müßten, um die Übertragungsaufgabe einer einzigen 380-kV-Lei-
tung zu übernehmen, mehr als 4 parallele Leitungstrassen in der Spannungsebene 220 kV er-

richtet werden oder 14 parallele Leitungstrassen in der Spannungsebene ll0 kV oder 24OEin-
fachleitungen in der Spannungsebene 20 kV. Gleichzeitig würden sich die Übertragungsverlu-

ste aufdas l9-fache erhöhen.

Das 3801220-kV-Netz übernimmt Aufgaben der weiträumigen Stromübertragung und des in-

ternationalen Verbundes. Es erlaubt unter anderem die Nutzung standortgebundener Energie-

träger wie Braunkohle. In dieses Netz speisen die großen Kraftwerke ein und aus ihm werden

großstädtische Ballungsräume und große Industriekunden versorgt. Das 380/220-kV-Netz

speist die unterlagerten 110-kV-Netze. Die ll0-kV-Spannungsebene dient der _Versorgung
von größeren Gemeinden und Industriekunden und damit der flächendeckenden Übertragung

elektrischer Energie. In das ll0-kV-Netz werden kleinere Kraftwerke, aber auch Wasser-

kraftwerke und Windparks eingebunden.

Wollte man die in unterschiedlichen Zeiten auftretenden regionalen Höchstlasten ohne Inan-

spruchnahme der überlagerten Leitungsnetze sicher abdecken, so müßte in jedem Gebiet eine

den Einzelhöchstlasten entsprechende Kraftwerksleistung bereitgestellt werden. Dies würde

bedeuten, daß die installierte Kraftwerksleistung frir die öffentliche Versorgung um etwa ein

Viertel erhöht werden müßte. Neben diesen überregionalen Verbrauchsausgleich erlaubt die

große Leistungsfiihigkeit der Freileitungsnetze einen weitgehend freizügigen Erzeugungsaus-

gleich zwischen verschiedenen Kraftwerken. Hierzu gehört der Einsatz der jeweils kostengün-

stigsten Kraftwerke hinsichtlich Primtirenergieträger und Wirkungsgrad, die Nutzung über-

schüssiger Strommengen aus den Wasserkraftwerken in den Alpenländern und Skandinavien -

aber auch aus den Windparks in den Küstenregionen - sowie die gegenseitige Reservehaltung

ftir Kraftwerksausftille mit der Folge geringerer Gesamtkapazitäten.

Der Nutzen dieser Einsparungen kommt der Allgemeinheit in Form günstigerer Preise und ge-

ringerer Umweltinanspruchnahme zugute. Ohne ein leistungsftihiges Hoch- und Höchstspan-

nungsnetz ist eine aus ökonomischer und aus ökologischer Sicht optimierte elektrische Ener-

gieversorgung nicht vorstellbar.

Die daraus abzuleitende und im weiteren behandelte Fragestellung lautet deshalb.

Wie kömen unter Beibehaltung einer leistungsftihigen Energieversorgung die Felder so weit

reduziert werden. daß negative Auswirkungen auf den Menschen so weit wie möglich ausge-

schlossen werden können?

Die Beantwortung dieser Frage wird dadurch erschwert, daß die Wissenschaft bisher kein

belastbares Modell entwickelt hat, mit dem überhaupt eine Wirkung energietechnischer Felder,

wie sie unter Freileitungen auftreten, auf den Menschen erklärt werden kann [3]. Mangels eines

solchen Modells soll im weiteren davon ausgegangen werden, daß eine Verringerung

eventueller Auswirkungen vor allem durch eine betragsmäßige Reduzierung der Feldstärken

erreicht rvird.

Inwieweit diese Annahme richtig ist, muß durch zuktinftige Forschungsvorhaben erst noch

affgezeigl werden. Es muß damit letztendlich auch offen bleiben, ob durch die Durchftihrung

der im weiteren aufgeführten Maßnahmen überhaupt ein Nutzen fur den Menschen entsteht.
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2. Physikalische Grundlagen

Im Niederfrequenzbereich ist die Kopplung zwischen elektrischen und magnetischen Feldern so
sghwactr, daß im Gegensatz zum Hoch- und Höchstfrequenzbereich die-Möglictrkeit besteht,
elektrische und magnetische Felder völlig getrennt voneinander zu betrachten.

2.1 Elektrische Felder

Niederfrequente elektrische Felder bilden sich zwischen Punkten mit unterschiedlichen Span-
nungspotential aus, also z. B. zwischen einem spannungsftihLrenden Betriebsmittel der eleiari-
schen Energieversorgung und der Erde. Die Feldlinien beginnen vereinbarungsgemäß an dem
Punkt mit dem höheren Spannungsniveau (2.B. Leiter) und enden an dem puntt-mit dem nied-
rigeren Spannungsniveau (2.B. Erdoberfläche). Auf die Oberflachen der Endpunkte treffen die
Feldlinien immer senkrecht auf @ild 3).

elektrische Feldstärke E

magnetische Feldstärke H

magnetische Flußdichte I

Iv/mI
[A/mI
[Teslal [tT - tokGJ

Bild 3: Feldlinienbild eines Leiters über Erde (aus [a)
Elektrische Felder sind relativ leicht zu schirmerl indem der zu schirmende Bereich ringsherum
von Gegenständen umgeben wird, die ein gleiches Spannungsniveau aufiueisen (Faraday'scher
Klifig) Das führt daz,t, daß z.B. in ein geschlossenes Gebäude kaum elektrische Felder von
außerhalb eindringen. Eine ähnlich schirmende Wirkung haben aber auch Bäume oder der
Kabelmantel und die Erde bei unterirdisch verlegten Stromleitungen.

2.2 Magnetische Felder

Magnetische Feldlinien bilden sich ringformig um einen stromftiluenden Leiter aus @ild a). Sie
haben keinen Anfang und kein Ende und können nicht durch schirmende Maßnahmen unter-
brochen werden. Magnetische Felder treten deshalb weitgehend ungehindert in geschlossene
Gebäude ein. Auch eine Umleitung der Feldlinien ist nur mit sehr aufirendigen Methoden
möglich und der dadurch von den Feldlinien entlastete Raum ist in der Regel klein (2.B. Bild-
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schirmabschirmungen). Eine andere Methode zur Reduzierung magnetischer Felder besteht

darin, dem zu reduzierenden magnetischen Feld ein zweites, in seiner Wirkung kompensieren-

des Magnetfeld entgegenzusetzen (Bild 4). Schwierigkeiten bestehen jedoch darin, den oder

die zur kompensation benötigten Leiter so zu verlegen, daß die Feldgeometrien von zu redu-

zierendem feld und kompensierendem Feld im zu schirmenden Raum übereinstimmen'

B".r -l/Rz für R>a

und Ir= -lz

Bild 4: Feldverminderung durch Überlagerung eines nveiten Magnetfeldes (aus t|l)

3. ElektrischeFeldervonllochspannungs-Freileitungen

Die elektrischen Felder direkt unterhalb von Hochspannungs-Freileitungen werden weitgehend

von den unten liegenden Leitern des jeweiligen Mastkopfbildes bestimmt- Je höher die

Betriebsspannung ist, desto größer sind die elektrischen Felder. Trotz des etwas größeren

Bodenabstandr f"g"n die elektrischen Felder unter 380-kV-Leitungen deutlich über den Fel-

derq die bei andeän Spannungsebenen auftreten (Bild 5). Besonders ungünstig ist eine Feld-

konstellation, wenn bei Doppeileit rng"n mit zwei Systemen zwei Leiter mit gleicher Phasen-

lage direkt näbeneinander angeordneisind. In diesem Bereich kommt es dann zu einer deutli-

chen Erhöhung des elektrischen Feldes (Bild 6).
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Bitd 5: Elektrische Felder im Nahbereich von Freileitungen (aus t2l)
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Bild 6: Querprofil des elektrischen S|-Hz-Feldes am Erdboden in Spannfeldmitte (aus [4)

4. MagnetischeFeldervonllochspannungs-Freileitungen

Hochspannungsleitungen sind sogenannte Drehstromleitungen. Das bedeutet, daß sich die
Summe der Ströme in einem System zu jedem Zeitpunkt annähernd zu 0 addiert. Bei einer
Drehstromleitung wird daher die wirkungsvollste Methode zur Reduzierung magnetischer
Felder bereits ausgenutzt, nämlich die Kompensation des von einem Leiter erzäugen Magnet-
feldes durch das von den beiden anderen Leitern erzeugte Feld.

R
Drehstrom ' Symmetrie

R In * Is + Ir r Q

+
s aR T Abstands - Unsymmetrle

an*as* arar

I
Restleld in Leitungsnähe

IA /S I
4 . t + { * o-B

Bild 7: Erkhtterung des Restfeldes in Leitungsncihe trotz Drehstromsymmetie (ms [a)
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Bedingt durch die begrenzte Isolierftihigkeit der Luft müssen die Leiter jedoch in einem gewis-
sen Abstand zueinander gefrihrt werden, der mit zunehmender Spannungsebene ansteigt. Die-
ser Abstand ftihrt zu einem magnetischen Restfeld im Nahbereich der Leitung, das jedoch ge-

genüber dem Feld eines einfachen Leiters schon deutlich reduziert ist @ild 7). Htnru kommt,
daß das Restfeld deutlich schneller mit dem Abstand abnimmt (l/R'z) als das Feld eines einfa-

chen Leiters (l/R).

Annahme: 50o/o der thermlschen Grenzlelstung

0 50
Entlernung zur Trassenmitte ln lml

Bild 8: Magnetische Felder im Nahbereich von Freileitungen

Eine Berechnung der magnetischen Felder unter Freileitungen verschiedener Spannungsebenen

zeigt Bild 8. Für die Berechnung wurde angenommen, daß die Leitungen mit 50yo der ther-
mischen Grenzleistung betrieben werden (die "zweiten 50olo" werden als Reserve zur Auf-
rechterhaltung der Versorgung im Störfall vorgehalten). Tatsächliche Meßergebnisse der ma-

gnetischen Felder unter Freileitungen (2. B. [a]) ergeben - insbesondere für Höchstspannungs-

Freileitungen (3501220 kV) - in der Regel jedoch deutlich niedrigere Werte.

Dieser Unterschied läßt sich wie folgt erklären:

l. Für die thermische Grenzleistung ist die Strombelastbarkeit die Leiterseile ausschlagge-

bend. Die Leiterseile werden jedoch nicht nur wegen ihrer Strombelastbarkeit ausgewählt.

Wichtiger sind häufig Kriterien wie Reduzierung von Übertragungsverlusten (die Übertra-
gungsverluste nehmen mit der Auslastung quadratisch zu), Verringerung von Koronage-
räuschen oder Verwendung von Standardseilen.

2. In Deutschland werden, anders als z.B. in Schweden oder den USA mit der intensiveren

Nutzung von ortsgebundener Wasserkraft, keine großen Stromtransporte durchgefuhrt.
Die Verbundnetze (3801220 kV) haben damit eine relativ geringe Grundauslastung.

3. Energieversorgungsnetze werden für die winterliche Verbrauchsspitze dimensioniert. Au-
ßerhalb der Höchstlastzeiten sind die Belastungen der Leitungen - und damit die durch die
Ströme erzeugten magnetischen Felder - deutlich geringer.
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5. Möglichkeiten zur weiteren Reduzierung des elektrischen und magnetischen
Restfeldes von Freileitungen

5. I Vergrößerung des seitlichen Abstandes zur Leitung

Eine Maßnahme zur Feldreduzierung im Aufenthaltsbereich des Menschen besteht darin, zwi-
schen Wohngebieten und Freileitungen einen möglichst großen Abstand einzuhalten. Dieser bei
neuen Leitungen häufig vergleichsweise kostengünstige Weg wird heute bereits bescluitten, er
stößt in der Praxis jedoch auf Grenzen. Diese bestehen zum einen in widersprüchlichen
Forderungen oder sogar Vorgaben aus dem Bereich des Naturschutzes, zttm anderen aber auch
in der Unmöglichkeit, in der dicht besiedelten Kulturlandschaft gerade der Bundesrepublik eine
durchgängig konfliktfreie Trasse zwischen den beiden zu verbindenden Endpunkten zu finden.

Die Anzahl der durch Abstandshaltung nicht lösbaren Konfliktpunkte ist von dem Anteil der
für Freilcitungen nicht zugänglichen Raumbereiche an der Gesamtfläche §aturschutzgebiete,
Wälder), von der Bevölkerungsdichte und natürlich den geforderten Abständen abhängig. Da
in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, in denen die Möglictrkeit einer generellen
Abstandsregelung bereits untersucht und verworfen wurde (USd Schweden), die Raumnut-
zung noch deutlich intensiver ist, ist eine generelle Abstandsregelung von Hochspannungs-
Freileitungen zu bewohnten Gebieten schlicht aus Platzmangel nicht durchzuhalten. Für diese
Feststellung spricht auch, daß heute bei der Ausweisung neuer Baugebiete Annfierungen an
besteheride Freileitungen weitgehend in Kauf genommen werden.

5.2 Masterhöhung

Auch durch eine Masterhöhung kann ein vergrößerter Abstand der Leitung von Wohnhäusem
eneicht werden. Wesentliche Nachteile bei dieser Methode bestehen jedoch in der stark zu-
nehmenden optischen Beeinträchtigung, einer mit zunehmenden Bodenabstand vergrößerten
Gefahr ftir Drahtanfluge von Zugvögeln und dem hohen Platzbedarf der für die erhöhten Maste
erforderlichen Fundamente. Diese Aspekte führen in Regel dazu, daß für eine Masterhöhung
um mehr als einige wenige Meter keine Akzeptau bei Bevölkerung und Naturschutzbehörden
zu finden ist. Damit ist das Potential der Feldreduzierung durch Masterhöhung auf ca. 20 -
40 Yo begrenzt Dabei ist zu beachten, daß sich die feldreduzierende Wirkung nur unmittelbar
unter der Leitung auswirkt und eine Leitungserhöhung seitlich der Leitung kaum zu einer Re-
duzierung des Feldes beitragt.

5.3 Phasenfolge oder -belegung

In der Literatur (2.8. 14,71) findet sich vergleichsweise häufig der Hinweis, daß sich durch eine
Veränderung der Phasenfolge die elektrischen und magnetischen Felder einer Freileitung
deutlich reduzieren ließen. Dieser Hinweis ist richtig frir das elektrische Feld, wobei hier in er-
ster Linie der bereits oben geschilderte besonders ungünstige Fall von nebeneinander liegendeq
gleichphasigen Leitern vermieden werden sollte @ild 6). Für das magnetische Feld ist die
Möglichkeit einer gegenseitigen Kompensation von zwei Systemen davon abhängig, ob die
Ströme auf beiden Systemen vom Betrag und von der Phasenlage in einem konstanten Ver-
hältnis zueinander stehen. Dieses gilt in der Regel nur flir Systeme, die absolut parallel betrie-
ben werden und ist eher ein Ausnahmefall. Insofern weist eine Vertauschung der Phasenfolge
als Maßnahme zur Reduzierung des magnetischen Feldes nur ein sehr geringes Potential auf.
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5.4 Wahl der Mastkopfgeometrie

In Deutschland werden anr Zeit bei Neukonstruktionen hauptsächlich drei Mastkopf-Formen
verwendet (Bild 9). Die Auswahl eines bestimmten Masttyps kann eine Reihe von Gründen
haben (2.8. optische Beeinträchtigung, Flughafenanflugschneisen, Vogelflug, Walddurchque-
rung, Waldüberspannung), die Unterschiede in den elektrischen und magnetischen Feldem sind
zwischen den Masttypen relativ gering und nach unserer Kenntnis ds Kriterium für die
Auswahl eines besonderen Masttyps bisher nicht herangezogen worden.

Einebene Doneu Tonne

Bild 9: Übliche 38|-kV-Mostkopfgeometrienfiir eine nteisystemige Leitung (aus [8])

5.5 Split-Phase-Anordnung

In den vergangenen Jahren hat es in Schweden und Österreich [7] Untersuchungen gegeben,

inwieweit durch besondere geometrische Anordnung der Phasen zueinander eine Reduzierung
der magnetischen Felder erzielt werden kann. Eine häufig zitierte Idee aus Schweden ist die

Split-Phase-Anordnung, mit der versucht wird, die ohnehin vorhandene Kompensation des

Magnetfeldes innerhalb eines Drehstromsystems noch weiter zu verbessern. Das aus Schweden

vorliegende Mastbild berücksichtigt dabei zunächst nur die dort üblicherweise vorhandenen

Einsystem-Maste. Eine Übertragung des Grundgedankens auf den in Deutschland üblichen
Standard einer mindestens zweisystemigen Leitung ist jedoch vorstellbar und ist in Bild 10 zum

Vergleich ansammen mit einem Standardmastbild dargestellt.

Mit dem Split-Phase-Mastbild aus Bild l0 ist gegenüber dem Vergleichsmast rein rechnerisch

eine Reduklion des magnetischen Feldes um 60 - 70 Prozent möglich. Diesem Vorteil des

Split-Phase Mastes stehen jedoch auch gewichtige Nachteile gegenüber. Diese bestehen zum
einen in dem deutlich höheren und aufiuendigeren Mastbild (Kosteq optische Beeinträchti-
gung, ornithologische Unverträglichkeit), zum anderen aber auch dariq daß die in Ballungs-
gebieten aus Trassenmangel häufig eingesetäe Mogliclrkeit der Bündelung von vier Systemen

auf einem Mast (Viersystemmast) nicht mehr möglich ist.

Diese Nachteile haben dazu gefrihrt, daß die gezeigfe Split-Phase-Anordnung bisher nur auf
dem Papier besteht und damit die praktische Bestätigung für ihre Wirksamkeit und Machbar-
keit noch aussteht.
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Bild I0: Split-Phase-Anordnung im Vergleich zu einem Donaumastbild

5.6 Kompaktmast

Der Abstand der zu einem Drehstromsystem gehörenden Leiter geht etwa linear in die resultie-
renden Feldstärken ein. Ein Kompaktmast, bei dem die Leiter nfier aneinander gerückt wer-
den, ftihrt daher zu einer Verringerung der Feldstärken. Nachteil dieser Maßnahme ist aller-
dings eine zunehmende Geräuschentwicklung der Leitung durch Koronaentladungen sowie
betriebliche Erschwernisse hinsichtlich Überschlagssicherheit und Wartungsarbeiten. Gerade
Geräuschentwicklung ist jedoch ein Effekt, der in der Nähe zu Wohngebieten ebenfalls seh,r
unerwünscht ist, so daß sich auch hier gegenläufige Forderungen gegenüberstehen.

5.7 Verkabelung

Eine andere Möglichkeit, die Abstände zwischen den Leitern nennenswert zu verringem, be-
steht bis hinauf zur 1lO-kV-Ebene in der Verkabelung. Auch wenn das Kabel durch die Verle-
gung von der Luft in den Boden näher an den Menschen herangerückt wird und die Maximal-
werte der magnetischen Felder unter Umständen sogar ansteigen, ergibt sich schon in seitlichen
Abständen von wenigen Metern eine deutliche Reduzierung. Die elektrischen Felder werden
bereits durch den Kabelmantel vollständig abgeschirmt.

Auf der Nieder- und Mittelspannungsebene sowie in I lO-kV-Stadtnetzen ist die Verkabelung
wegen des begrenzten räumlichen Platzangebots trotz der Mehrkosten bei der Errichtung und
der längeren Reparaturzeiten heute bereits weit verbreitet.
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Anders verhält es sich in den räumlich sehr viel ausgedehnteren ländlichen I l0-kV-Netzen. Der

Einbau von Kabelabschnitten in ein solches Freileitungsnetz stößt auf erhebliche technische wie

wirtschaftliche Nachteile. Zu nennen sind hier

. höhere Ladeströme,

. höhereErdschlußströme,

. fehlendeÜberlastbarkeit,

. höhere Kurzschlußströme und

. höhereErrichtungskosten.

Weiterhin erfordern Kabelreparaturen im Gegensatz zür Freileitung größere Instandsetzungs-

zeiten, daß für eine gleichbieibende Versorgungssicherheit zusätzliche Kabelsysteme verlegt

werden müssen. FUr iine detaillierte Zusammenstellung der nachteiligen Auswirkungen von

Kabelabschnitten in einem ausgedehnten 110-kV-Freileitungsnetz sei hier auf[7, 8] verwiesen.

Zusammenfassend kann jedoch festgestellt werden, daß der Kabelanteil in ländlichen 110-kV-

Netzen im Interesse einer zuverlässigen und kostengünstigen Energieversorgung so klein wie

möglich gehalten werden sollte und Kabelabschnitte nach Möglichkeit nicht in wichtige Haupt-

ver[induiigsleitungen zwischen den 380/ll0-kV-Einspeisepunkten einzubauen sind, sondern -

wenn übeihaupt - nur zum Stichanschluß einzelner städtisch gelegener ll0/20-kV-Umspann-

werke genutzt werden sollten.

Auf die Nutzung von 380-kV- und 22O-kV-Kabeln wird nicht weiter eingegangen, da Hg.chst-

spannungskabeiaufgrund von gravierenden technischen, betrieblichen und wirtschaftlichen

Grtind"ri n . in absoluten Ausnahmeftillen bei der Realisierung von kurzen großstädtischen

Leitungsabschnitten (Beispiele: Berlin, Wen, Kopenhagen) eingesetzt werden können.

5.8 Netzumstrukturierung

Hochspannungsleitungen haben eine Lebensdauer von etwa 50 - 100 Jahren. Nach diesem Zeit-

raum siellt - durch Värtinderungen der Erzeugungs- und Verbrauchsschwerpunkte der elektri-

schen Energieversorgung - der l:l-Ersatz einer abgängigen Leitung für die Netzstruktur nicht

immer die öptimale Lösung dar. Häufig können sogar die Netzverluste durch kürzere Etsatz-

leitungen mit einer höheren Spannungsebene (2.B. 380 kV statt 220 kV) deutlich reduziert

werden.

Beim Bau einer Ersatzleitung bieten sich bei der Trassenfindung meist Möglichkeiten, Wohn-

gebiete1,on überspanrungen auszusparen. Die unter alten Leitungen vergleichsweise häufig

äntstandenen Wohngebiete könnten im Gegenzug entlastet werden.

Von dieser Möglichkeit wurde heute schon häufig Gebrauch gemacht. Als Haupthindernis

stellt sich in eini-gen Fällen leider das St. Florian's-Prinzip heraus. Wegen der Versorgungssi-

cherheit t<ann auf die alte Leitung erst dann verzichtet werden, wenn eine Ersatzleitung errich-

tet worden ist. Das bedeutet jedoch, daß eine neue Leitung durch einen Bereich geführt wer-

den muß, in dem zuvor keine Leitung vorhanden war. Häufig findet sich in der dann neu be-

troffenen Region wenig Bereitschaft, selbst eine vergleichsweise geringe Beeinträchtigung der

Umgebung in Kauf zu nehmen, um eine andere - durch die alte Leitung viel stärker betroffene -

Region z,u entlasten. Ehe aber die Ersatzleitung nicht gebaut ist, kann die bestehende Trasse

nicht aufgegeben werden, ohne die Versorgung zu gefiihrden.
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5.9 Schirmung elehrischer Felder von Freileitungen

Im Unterschied zu den magnetischen Feldern ist die Verminderung von elektrischen Feldern
von Freileitungen fast vollständig möglich und vergleichsweise einfach. Schon eine auf einem
Vierfachgestäinge unter eine 380-kV-Leitung gelegte I lO-kV-Leitung schirmt die eleltrischen
Felder der oben liegenden 38O-kV-Leitung weitgehend ab (Bild ll). Zubeachten ist bei diesen
Überlegungen jedoch, daß der Freileitungsmast bei solchen Maßnahmen um eine Ebene - und
damit bis zu l0 m - höher wird als eigentlich erforderlich. Häufig bieten deshalb schirmende
Maßnahmen am Erdboden (2.B. Hauswände, Bäume) die frir das optische Gesamtbild deutlich
günstigere Alternative.

Bild I I: Viersystemleitung mit unterlagerten I I|-kV im Vergleich zu einem Donqtmastbild
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UNTTRSUCHI.ING UN» VBNNESSERUNG DER

ELEKTROMAGNETISCHEN UvTWUTVTnTnACLICHKEIT VON

FUNKBASIERTEN KovTvTUNIKATIoNSSYSTEMEN

Dr. Thomas Becks

Institut fiir Mobil- und Satetlitenfunktechnik. Kamp-Lintfort

Zusammenfassung

In einem neuen europäischen Normenvorschlag wird erstmals beschrieben, wie Kommunika-

tionsendgeräte zukünftig auf die Einhaltung der Grenzwerte zum Schutz von Personen vor

elektromagnetischer Strahlung g€prüft werden sollen. Am Beispiel eines DCS 1800 Geräts (E-

Netz; wird der Test eines Mobilfrrnktelefons entsprechend dieser Norm beschrieben. Die glei-

chen Simulations- und Meßverfahren, die zur Pnifrrng von Mobilfunkgeräten eingesetzt wer-

den, können auch zur Entwicklung optimierter Antennen verwendet werden. Im zweiten Teil

des Beitlags wird beschrieben wie sich mit solchen Antennen der Wirkungsgrad von Mobil-

funkgeräten erhöhen läßt bei gleichzeitiger veningenrng der elektromagnetischen Belastung

des Benutzers.

1 Einführung

In den letzten Jahren hat im Bereich der mobilen Kommunikation ein starkes Wachstum ein-

gesetzt. Die derzeit etvra 5,2Mio. Teilnehmer in Deutschland benutzen zumeist Handies, um in

einem der bestehenden Funknetze (C-Netz, Dl-/D2-Netz und E-Netz) zu telefonieren. Hinzu

kommen die Benutzer von schnurlosen Telefoner Spätestens mit der Ömung des Festnetzes

für private Anbieter ist auch hier mit einem qprunghaften Gerätezuwachs zu rechnen.

Mobilfunktelefone werden in rmmittelbarer Körpernähe befieben. Der Körpa des Benutzers

wirkt sich auf wichtige Antenn€nparameter wie Antemeneingangsimpedanz, Femfelddiagrarm

und wirkungsglad aus. In Optimierungsstrategien, die zu tecbnisch verbesserten Handies füh-

ren sollen, muß deshalb der EiDfluß des Körpers immer mit einbezogen werden. Gleichzeitig

muß jedoch auch die elektromagnetische Belastung des Benutzers berücksichtigt werden'

Diesegeriet in den vergangenen Monaten verstärlct in die öffentliche Diskussion'

In portablen Geräten und an Autos konnte die Antenne noch als eigenständiges Element be-

t u.nt"t werden, das im Prinzip losgelöst von den anderen Systemkomponenten entwickelt

werden konnte. Für Handfimktelefone wird jedoch eine neue Betrachtungsveise notwendig.

Aufgund der Gerätegföße muß die Antenne als Teil eines Gesamtsystems betrachtet werden.

Das Gehäuse des Telefons wirkt ebenfalls als Strahler, so daß Gehäuse rmd Antenne zusam-

mengenommen als ein Antennensystem entwickelt werden müssen. Dabei muß die sich ständig

verringemde Größe von tlandfunktelefonen berücksichtigt werden. Hatten die Geräte der er-

sten Generation noch Gehäusevolumina von bis an 570 cm' so sind hzute Telefone auf dem

Marlt erhältlich" die mit einem Volumen von unter 153 cm3 um mehr als den Faktor vier klei'
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Abb. 1: Abstrahlcharakteristik eines Mobiltelefons mit L'4-Antenne. Linla: GSM - 900 MHz;
rechts: DCS - 1800 MHz.

ner sind. Diese drastische Verkleinerung der Geräte macht eine rasche Entwickhrng im Anten-
nenbereich notwendig, da Systemeigenschaften wie Antennengewinn, Bandbreite und Abstrahl-
eigenschaften zumindest erhalten bleiben müssen, wenn möglich sogar verbessert werden sol-
len.

Von den meisten Endgaäteherstellern werden heute Standardantennenkonzepte eingesetzt.
Am gebräuchlichsten sind die l/2-Antenne, die )/4-Antenne und die Helixantenne. Mit Wellen-
längen von l,=16 cm (D-Netz) und l.=8 cm (E-Netz) sind damit gleichzeitig auch die Bauhöhen
der Antennen beschrieben.

Mobiltelefone werden in unmittelbarer Körpernähe betrieb€n. Der Körper des Benutzers wirkt
sich auf wichtige Antennenparameter wie Antemeneingangsimpedanz, Femfelddiagramm und
Wirkungsgrad aus. Abb. I zeigt den Einfluß des Nutzers auf die Fernfeldcharakteristik, die in
beiden Fäillen (GSM: linkes Teilbild; DCS 1800: rechtes Teilbild) ornnidirektional in horizon-
taler Richtung sein sollte. Der Wunsch nach einer solchen, gleich gewichteten Abstrahlcharak-
teristik wird von den Netzbetreibern erhoben, um ihren Kunden einen möglichst richtungsunab
hängigen Betrieb zu ermöglichen. Die Rüclsrirkung des Kopfes läßt eine solche Charalreristik
jedoch nicht zu. Direkt durch den Kopf kann das Mobiftelefon nur beschräinkt absfiahl€n. Ins-
besondere bei kleinen Wellenlängen @CS 1800: rechtes Teilbild) sind tiefe Einzüge im Fern-
felddiagramm erkennbar. Der Kopf stelft hzogen auf die Betriebsrellenlänge ein deutlich
größeres Hindemis dar als bei der GSM Sendefrequenz von ca. 900 MlIz. In Optimierungs-
stategien, die zu technisch verbess€rten Mobiltelefonen führen sollen, muß deshalb der Einfluß
des Körpers immer mit einbezogen werden. Gleichzeitig ist auf die Einhaltung der Normen
zum Schutz des Menschen vor elektromagnetischen Feldern zu achten. Wie der folgende Bei-
fiagÄgt, stehen beide Forderungen nicht im Widerspruch zueinander.

2 Stand der Normung

Seit dem l. Januar dieses Jahres muß jedes eletf,rische oder elektronische Gerät, das in der
Europäiischen Union in den Handel gebracht wird, das CE-Kennzeichen trag€n. Zusammen mit
einer Konformitätserklärung dokumentiert die Kennzeichnung, daß das Produkt die in den

Ausfübrungsbestimmungen geforderten Grenarerte hinsichtlich Störausstrahlung und Stör-
festigkeit einh,ih. Ziel der Normrng ist dabei die Minimierung möglicher Störung€n arischen
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Tab. l: Grenmterte bei 900 MHz und 1.75 GHz.

ENV 50166 Teil2
1 995

41,1 I 57,3 0,109 I 0,152 4,5 18,75 2,0*

* 
Lokaler Bereich, I g Mittelungsmasse

*'can 
köqper

* Lokaler Bereich, l0 g Mittelungsmasse

verschiedenen G€räten. Normen zum Schutz von Personen vor elektromapetischer Strahlung

sind schon seit vielen Jahren eingefrhrt (2.8. BRD - DINA/DE 0848) und werden derueit im

Rahmen der EU in der ENV 50166 harmonisiert. In den Normen werden Basisgrenzwerte z.B.

für die qpezifuche Absorptionsrate (sAR), den Energieeintrag in den menschlichen Körper,

festgeleg. Die sAR steht in direktem Beatg ztt thermischen wirkungen elektromapetischer

Felder auf den Menschen. Basisgrenzwerte sind jedoch meßtechnisch nur sehr schwer zugäng-

lich. Deshalb wurden .og-r*t" abgeleitete Grenzwerte z.B. für elekfische und magnetische

Feldstärken eingefthrt. pi. Not- frhrt uot, daß die uberprüfung auf Einhaltung der abgelei.

tet€n Gfenzw€rte ausreicht, wenn diese eingehalten werden. Werden sie überscbritten' muß

zusätzlich jedoch die Einhahung der Basisgrenzwerte überprüft woden (Tabelle l)'

Zrr zx existieren noch keine hoduktnormen, in denen Meßverfahren und Meßprozeduren

beschrieben sind. Die Einhaltung der Normen zum schutz von Personen vor elektomagoe-

tischer Strahlmg liegt in der trilenvoannvortliclikeit der Industrie. Das gilt insbesondere für

firnkbasierte Kommguikations- und Sensorsysteme, die aufgrund ihrer Fgnktionsweise elektro-

magnetische Energie abstrahlen müssen. sie kömen deshalb i.a. die abgeleiteten Grenzwerte

nicht einhaften.

In einem europäischen Normengremium (CENELEC/SCI l lB Task Group) wird goade der

Normenvorschlag "safety consiJerations for human exposure to EMF @lectro4gagnetic Fields)

from MTE Globib Ielecommunication pquipment) in the ftequencyrange 30 MIIZ to 6 GIIz"

erarbeitet. Hier wird ostmals für Kommunikationsendgeräte beschrieben, wie die Einhaltung

der Normen zum Schutz des Menschen vor elektrischer strahlug in zulcunft normenkonform

getestet werden soll. Ziel ist die Formulierung eines Tpenprüfverfahrens' Aufgund der oben

beschiiebenen Problematik, daß firnkbasierte Kommunikationss)6teme i'a' hobleme mit der

Einhaltug von abgeleiteten Grenzwerten haben' beschäftigt sich die Norm vor allem mit Me-

thoden und Hfanordnungen zur ÜberprUfung auf Einhahung der Basisgrenzwerte' Dafür wird

(ie .tnafpe von Gtößen äe aer SAn tlyyyyicnen Körper notwendig. Für G€räteklass€n'

die am Kopf betrieben woden (GSM, DCS 1800, DECT, Bifurdelfirnk, etc') wird deshalb so-

wohl ein Phantommodell des menschlichen Kopfes als auch die zu überpräfenden Geräteposi-

tionen defniert.
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3 Eingesetzte CAD-Verfahren und Meßtechnik

Zur Durchfiihrung der Prüfaufgabe stehen modeme elektrodynamische Simulationstechniken
(Abb. 2) und spezielle Feldsondenmeßverfahren (Abb. 3) in der Diskussion. Simulationstech-
niken wie das Verfahren der finiten Differenzen im Zeitbereich (FDTD) ermöglichen eine
Nachbildung des Kopfes oder Körpers in seinen inhomogenen Materialeigenschaften. Die Mo-
dellbildung des Gerätes in seinen elektromagnetisch relevanten Eigenschaften muß jedoch mit
großer Sorgfalt erfolgen. Das schränkt den Kreis kompetenter Anbieter deutlich ein. Beim Ein-
satz von Feldsondenmeßverfahren kann der Mensch nur als homogenes Modell nachgebildet
werden. Die Tests können dann jedoch direkt mit dem interessierenden Gerät durchgeführt
werden. Die Anforderungen an die Feldsonden im Hinblick auf Größe, Meßgenauigkeit,
Isotropie und Positioniergenauigkeit stellen jedoch hohe Anforderungen an ein Meßsystem.

Ein solches System ist von Prof. Nils Kuster an der ETH Zürich entrvickelt worden. Sein do-

FEM-Simulator MAXWELL SI Eminence lDfD-Simulutor

MoM-Si mul ator Conccpt II

Ab b. 2 : B e di e n ob eüldchen der ve rw ende t en Simulati onsverfahr en.

E-Feldsonde

Robotemrm und
Phantommodell
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Abb. 3: Feldsondenme§verfahren DASY Qosimetric Assessment §ystem).
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simetrisches Meßsystem DASY ermöglicht durch einen sechsachsigen Roboter die Positionie-

nrng von miniaturisierten elektrischen und magnetischen Feldsonden am Gerät oder innerhalb

eines Phantommodells des menschlichen Körpers. Bei einem Gesamtsondendurchmesser von

unter 7 mm und einer Positioniergenauigkeit von + 0,2 mm lassen sich elektromagnetische

Fetdstärken hochgenau messen. Die Steuerung des Roboters sowie die Meßwertaufrrahme und

die Verarbeitung der Meßwerte erfolgen mit einem Personalcomputer. Aufgund der verwen-

deten hochohmigen Graphit-Sigrralleitungen und der Lichtleiterkabel zur Signalableitung ist die

Feldverzemrng durch das System äußerst gering.

4 Analyse eines DCS 1800 Geräts

Sowohl elektrodynamische Simulationstechniken als auch das automatisierte Feldsondenmeß-

verfahren DASY werden im Prüflabor des Instituts für Mobil- und Satellitenfunktechnik

(114ST) als Dienstleistung zum Test von Kommunikationsendgeräten eingesetzt. Im folgenden

werden beide Möglichkeiten am Beispiel der Prüfung eines DCS 1800 Endgeräts gegenüberge-

stellt. Es handelt sich um ein Gerät der Firma Motorola, das im E-Netz unter dem Namen PT-9

vertrieben wird.

Originalgerät Modell

Abb. 4: Durchsefuhrte numerische Modellbildung am Motorola PT-g-

Zu Beeinn einer numerischen Simulation muß eine Modellbildrmg am Gerät vorg€nommen

werAen 1efU. a). Aufgrund der zahlreichen, im Gehäuse enthaltenen Metalheile, wie dem Alc-

kupack, der Abschirmung des Hochfrequenzteils und der Platine des Digitaheils, kann das Ge-

rät in seinen elektromapetischen Abstrahleigenschaften durch einen metallischen Kasten nach-

gebildet werden; die Geh.äuseform ist dabei beräcksichtigt worden' Die Kunststoffoberfläche

tann im Falle einer nicht in das Gehäuse integrierten Antenne, wie sie mit der Helixantenne

hier vorliegt, in guter N?ihenrng vernachlässigt werden. Besondere Aufoerksamkeit muß je-

doch der Antennenankopplung ,,rko--*, die hier sehr detailliert modelliert worden ist. Die

Metal$latte, die sich am Fuß der Helixanteme in der Vodickung auf dem Gehäuse befindet'

ersetzt die Antennenanpaßschaltung, die normalerweise aus SMDs (§urface Mount Devices)

besteht. Gleichzeitig wirkt die Metallplatte bei eingefahrener Hauptantenne ebenfalls als Anten-

ne lnd sichert dem Benutzer zumindest die Eneichbarkeit'

Um die Modellbildung zu verifizieren sind Messungen unerläßlich (Abb. 5). Im Bild ist das

Ergeb,nis einer Nahfeldmessung der elektrischen Feldstärke (Pgnktsymbole) in eine'm Abstand

von 30 mm anr Antenne mit dem Resultat der Simulation (durchgezogene Linie) voglichen

I\1
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Abb. 5: Verlauf des elehrischen Nahfeldes auf der rot eingaeichneten Linie in einem Ab-
standvon 30 mm anrAntmne; f:1,75 GIh.

worden. Neben der guten Ütereinstimmung von Messung und Rechnung zei6 sich der ervar-
tete V€rlauf. Fnr Meßpukte z> 7,5 cm ist der typische l/r-Abfall der elekfischen Feldstärke

im Freiraum zu erkennen. Das Maximum der eleltrischen Feldstärke auf der unt€rsuchten Linie
befindet sich am hmkt des kleinsten Abstands zum Antennenfußpunkt. Ebenfalls ist deutlich zu
erkennen, daß das Gehäuse abstrahlt, also ebenfalls als Teil der Antennensruktur betrachtet
werden muß. Eine weitere wichtige Aussage wird bei der Ermittlung des maximalen Feldstär-
kewerts in Abbildung 5 deutlich. Er liegt mit 85 V/m um über 50% oberhalb des abgeleiteten

Grenzwerts aus Tabelle l. Im Sinne der Normen zum Schutz von Personen vor eleltromagne-

tischer Strahlung muß deshalb die Einhahung der Basisgrenarerte überprüft werden.

Als Basisgrenzwerte sind in den einschlägigen Normen für den hier interessierenden Frequenz-

bereich Werte für die SAR angegeben. Sie werden in Modellen des menschlichen Kopfes simu-

liert oder gemessen. Die qpezifische Absorptionsrate ist für die Auswernrng über I g (AI.[SI
C95.1) oder l0 g @INI/DE 0848, ENV 50166) zu mitteh. Die Volumina frr die durchzufrh-
rende Mttehmg sind quaderformig.

Als Kopfnodell für die SAR-Ana§ae mit dem DASY Meßsystem dient ein Schalenphantom

aus Glasfiber, das mit eino gewebesimulierenden Flässigkeit gefüllt ist. Die elekrischen lvlate-

rialparameter der Flüssigkeit, die Delektrizitätszahl e" tmd die Ißitfähigkeit x, w€rden so ein-

gestelft, daß sie einem Mittelwem der im Kopf befindlichen Gewebearten nachbilden.

Im Unterschied zu diese'm Phantom mit homogener Materialfrllung erlautt die Simulation auch

inhomogen gefüIlte Kopfnodelle zu venvenden Ein solches Modell ist in Abb. 6 gezeigt. Es

basi€rt auf k€rnspin-tomografischen Auftahmen tmd wurde in Zusammerarheit mit Medizinern

entwickeft. Die beteiligten Mediziner haben jedem der Volumenelemente eine von insgesam

40 Gewebearten zugeordnet. Es waren jedoch nicht frr alle 40 Gewebearten elekrrische Mate'
rialparameter verftgbar. Deshalb wurde wieder in Zusammenarbeit mit Medizinern eine Abbil-

dung der ursprunglich 40 auf nunmehn 16 Gewebearten mit bekannten Matedalparametern vor-

genornmen: Muskel, Gehimmasse (weiß, grau, allg.), Ventrikel Auge, Linse, Horrhaut, Seh-

nenr, Gefüße, Corpus pineale, Ifuorpel Knochen, Ilaut und Liquor. Die räumliche Auflösung

des Modells beträgt wahlweise I mm oder 2 mm
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Abb. 6: Inhomogenes Kopfmodell und Querschnitt durch die Verteilung der simulierten SAR.

Die Untersuchung der Wechsehvirkung des in Abb. 4 gezeigletModells des Handfunktelefons

Motorola IrI-9 mit dem Modellkopf erfolgte zunächst mit dem FDTD-simulator. Hinzu-

genommen wurde lediglich ein einfaches Kastenmodell der menscblichen Hand. Aus der gro-

ien Datenmenge, die am Ende der numerischen Simulation vorlag, ist hier exerylarisch die

Verteilnng der spezifischen Absorptionsrate für eine Frequenz vor- ft1,75 GIIz in einem

Schnitt durch die gesamte Anordnung dargestellt (Abb.6). Das Maximum der SAR tritt im

Bereich des Obres auf; an dieser Stelle wird die Entfernung arischen dem Kopf und dem

Maximlm des Antennenstroms minimal.

-100

Abb. 7: Definition von Stmdar@ositionen des Gercits am Kopf; Beispiel "intended use"

Die beschriebene Untersuchung wurde für alle vier Standardpositionen des Gerätes am Kopf

wiederholt, die in dem Normenvorschlag beschrieben sind. Als Beispiel ist in Abb. 7 die nor-

male Gebrauchshaltung ("intended use") gezeigt. Deutlich erkennbar ist die kge des Kopfes

d*rch eine Ebene festgelegt, die durch die drei Punkte Mund und Ohrkanäle charakterisiert

wird. Die position des Mobilfimkgeräts wird durch eine Gerade, die durch den Hörer rmd das

Mlrofon verläuft, bescbrieben. Anschließend wurde die gleiche Untersuchung mit dem dosi-
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Abb.8: Normenkonform gemittelte SAR; links: ausgefahrene Antenne, rechts: eingezogene
Antenne.

metrischen Meßsystem DASY (Abb. 3) durchgeführt. Im Gegensatz zu den Simulationen
wurde für die Messungen das homogen gefüllte Phantom verwendet, das in Abb. 3 zu sehen

ist. Das Mobilfunkgerät wurde während der Messrmgen dwch den Einsatz eines Basisstations-
emulators auf der höchsten Sendeleistungsstufe von I W betrieben. Aufgund des TDMA-Ver-
fahrens beträgt die erzielte Dauerstrichleistung somit 125 mW.

In Abb. 8 sind die Ergeb,nisse der Simulationen und Messrrngen gegenübergestelft. Unterschie-

den sind die beiden Betriebsfille mit ausgezogener und eingefahrener Antenne. Alle Ergebmisse

liegen deutlich unter dem Grenzwert, der ebenfalls in die'beiden Bilder eingetragen ist.

Generell liegen die W€rte mit eingefahrener Antenne oberhalb derjenig€n flir die ausgezogene

Antenne. Bei der eingeschobenen Antenne wirkt ledigtch die Antennenankopplung, d.h. die
Induktivität zusammen mit der Metallplatte, des Mobilfunktelefons aus Abb.4 als Strahler-

element. Es zeigt sicb, daß die SAR-Werte bei eingeschobener Antenne insgesamt höher aus-

fallen als bei ausgezogener Antenne. Dies ist im wesentlichen auf die räumliche Nähe des

Reststrahlers zum Kopf zurückzuführen.

Die Abhängigkeit des auffretenden SAR-Werts von der untersuchten Position des Mobiftele-

fons relativ zum menschlichen Kopf ist deutlich erkennbar. So ogibt sich für die meßtechisch

untersuchten Positionen entsprech€nd der DINA/DE Norm eine Dlmamik von mehr als 7 dB.

Der Vergleich der gemessenen und numerisch bestimmten spezifuchen Absorptionsratazergl.

eine im allgemeinen gute Übereinstimmung. Lediglich die 100'-Positio4 bei der sich die An-

tenne sehr nah am menschlichen Kopf befmdet, zeigt einen Unt€rschied. Dieser läßt sich vor

allemmit den unterschiedlichen Kopfnodellen in Simulation und Messrmg erklären: In dembei

der Simulation verwendeten Kernspintomografiedatensatz ist das Ohr stärker ausgeprägt als in

dem Phantom, das in der Messung venvendet wurde. Da das Maximum der spezifischen Ab
sorptiorurate direkt oberhalb des Gehäuses auftritt, wirkt das Ohr in der Simulation damit als

Abstandshalter und führt zu niedrigeren SAR-Werten. Die geringere simulierte spezifische Ab
sorption$ate üißt sich zusätzlich durch eine leichte Verschiebung des Strommaximums auf der

Antenne zwischen Messung und Rechnrmg begrtinden. Während sich in der numerischen Ana-

lyse das Strommaximum auf dem Mobiltelefon direkt oberhalb des Gehäuserands befodet,

stelh sich der maximale Antennerutrom in der Messung oberhalb der Antennenankopplung

ein. Damit ergibt sich in der Messung eine größoe D),namik der auftretenden magnetisch€n
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Abb. 9: N-Antenne und PlF-Antenne aufgebaut auf einem AEG PT-|0 (E-Netz).

Felder in Kopfoähe bei Annäherung der Antenne an den Kopf. Dies resultiert in einer höheren

spezifi schen Absorptionsrate.

Insgesamt zeigt Abb. 8 jedoch eine gute Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation.

Mit Ausnahme der 1gg"-Position liegen die Abweichungen unter 1,2 dB. Selbst bei der 100'-

position ist die Genauigkeit von Messung und Simulation mit einer Differenz von 3 dB im

Sinne einer Norm ausreichend. Die Abweichungen zwischen beiden Verfahren sind im wesent-

lichen auf'Unterschiede in dgl Modellbildung des Kopfes und in der eingeschränkten mechani-

schen Genauigkeit bei der Positionierung des Geräts am Phantom zurückzuführen'

5 Optimierte Antennensy§teme

In Abb. I ist boeits der deutliche Einfluß des Kopfes auf das Femfelddiagramm gEzeigt wor-

den. Insbesondere bei 1,8 GIlz zergen sich durch das schlechtere Verhältnis von Wellenlänge

zu Kopfdruchmess€r tiefe Einzüge im Richtdiagramm. Der Antennenwirkungsgrad der unter-

suchten U4-Antenne sinkt auf Werte unterhalb vor- 40Yo; über 60% der von der Antenne ab

gestrahlten Leistung woden im Kopf in Wtirme umgewandelt'

Abbildung 9 zagt avei Antennen, die im Hinblick auf optimale Eigenschaften in Kopfoähe

entwickelt worden sind, aufgebaut auf einem AEG PT-10 (E-Netz). Die PIF-Anteme fimk-

tioniert als interne Antenne innerhalb des Gehäuses. Sie ist aus der Literatru bekannt. Neu ist

hier die Art der Antennenanpassung, die im Bild zu erkennen ist. Sie ermöglicht einen Betrieb

mit einer Frequenzbandb'reite von mehr als l0% bei gleichzeitig minimalen Abmaßen mit einem

"Luftsubstrat". Bei der N-Antenne handelt es sich um eine Drahtstrukttr, die auf das Geräte-

gehäuse aufgesetzt wird.

Gegenüber einer l/4-Monopol-Referenzantenne konnte der Wirkungsgnd bei einer Betriebs-

frequenz von 1750 MIIZ (DCS 1800) von unter 40% auf Werte oberhalb von 80% angehoben

werden. Gleichzeitig konnte die Belastung des Kopfes um bis zu eine Größenordnung (Tabelle
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Tab. 2: lvle$ergebnissefiir die nach Norm gemessenen SAR-\V'erte der Gerdte aus Abb. 9,

Typ der Antenne

Standard PIFA N-Antenne

Position Gerät
am Kopf

2) gesenkt werden. Es wird damit deutlich, daß eine Systemverbesserung hinsichtlich des Wir-
kungsgrads einer in Kopfoähe betriebenen Mobilfunkantenne einhergeht mit einer Reduzierung
der spezifu chen Absorptionsrate.

90y

135

180

N-Antenne
Standardantennr

225 315

45

0

x
0

270

Abb. I0: Fernfeldcharaheristik der N-Antenne unter Einflu§ des Kopfes.

Am Beispiel der N-Antenne sollen diese hervorragenden Eigenschaften der neuentwickehen

Antennen nachfolgend detaillierter erläutert werden. Im Gegensatz zur V4-Monopolantenne

zeigt die neue Antenne eine nahezu onmidirektionale Richtcharakteristik im Azimutschnitt

(Abb. 10) und ist damit auch in dieser Hinsicht gegenüber den in Abb. I gezeigten Ergebnrissen

dzutüch verbessert.

Wie in Abb. l0 zu erkennen ist, ist die N-Antenne relativ entkoppeh vom Kopf; der Benutzer-

kopf beeinflußt die Antenneneigenschaften nur wenig. Das wird auch bei der Befachtung des

Frequenzverlaufs des Antenneneingangsreflexionsfaktors in Abb. ll deutlich. Neben einer gu-

ten Üboeinstimmung von Simulation und Messung fiillt der geringe Unterschied in den Meß-

kurven mit rmd ohne Kopf auf. Die Antenne zeigt eine relative Frequenzbandbreite von nahezu

20% wd ist damit deutlich breitbandiger als die für den Einsatz im GSM oder DCS 1800 Be-

reich notrvendigen l0%. Gleichzeitig kann auf ein Anpaßnetzwerk zur Transformation der

Antenneneingangsimpedanz aff 7=50 O vezichtet werden; das macht die Antenne frr die

Prodnktion kost€ngimstig€r. In den lefren beiden Diagranmen in Abb. 12 ist das F€rrfeld-

intended use 0,552 0,076 0,069

1 00"

vertical

0,789

0,896

0,069

0,067

0,211

0,296

touch 0,320 0,059 0,1 31
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Abb. I l: Eingmgveflexionsfahor am Antenneneingang der N-Antenne.

verhalten der N-Antenne in avei Schnittebenen aufgefag€n. Auch in diesen Diagrammen wird

wieder die hervorragende Übereinstimmung von Messung rmd Simulation deutlich.

90v 200
0

135 45
31

45'

180

225 315
225"

274 1 80'

Abb. 12: Fernfetdcharaherßtik der N-Antenne in zrwi verschiedenen Schnittebenen.

6 Ausblick

Mit dem Normenvorschlag "Safety considerations for human exposure to EMF

CElectrolqagnAic Eields) from MTE @obile lelecommunication Equipment) in the frequency

range 30 MIIz to 6 Gltz" soll erstmals eine Vorschrift eingefrhrt werden, wie technische Sy-

steme auf die Einhaltung der Normen zum Schutz von Personen vor elekftomapnetischer

Strahlung untersucht werden. Zru Durchfihrung dieser Prüfaufgabe stehen modenre elektro-

aynamiscte Simulationstechniken und spezielle Feldsondenmeßverfahren in der Diskussion.

Beide Methoden sind aufgrund ihro Genauigkeit hervorragend geeignet, um Mobilfirnkgeräte

zu unterzuchen. Eine genauoe Betrachtung des notwendigen Aufwands zeigt jedoch, daß frr

eine Tprprüfrmg die Messung vorzuziehen ist. Die Simulation erfordert inrmer eine meßtech-

nische überprüfung der Modelltrildung. Diese muß frr jedes Mobilfunkg€rät wid€rholt wer-

de,n. Dagegen muß- bei der Feldsondenmeßtecbnik nur bei der Überprüfung der Sondenkali-

brienmg simuliert welden.
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Der erzielbare Wirkungsgrad von Mobiftelefonen ist direkt mit der spezifuchen Absorptions-
rate, der im Kopf des Nutzers in Wärme umgewandelten elektromagnetischen Energie, verbun-
den. Je größer die spezifische Absorptionsrate ist, desto scblechter firnktioniert der Aufbau
einer Verbindung anr nächsten Basisstation. Die automatische Regelung der Sendeleistrrng am
Telefon setzt etrL I'm dies€n Effekt durch eine höhere Sendeleistung zu kompensioen. Als
Folge sinkt, bedingt durch den höheren Stromverbrauch, die Gesprächsdauer, Neuartige An-
teDnensysteme wie sie hier vorgestelh wurden, verringem die spezifische Absorptionsrate rrnd
verbessern damit gleichzeitig den Wirkungsgrad des Systems. Hier können sich die Forduung
nach Umweltverträglicbkeit und Verbesserung der technischen Systemeigenschaften ergänzsn.
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