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Vorwort

Köln ist zum zweiten Mal der Veranstaltungsort flir die Durchführung der Jahrestagung des Fach-
verbandes für Strahlenschutz. Die Wahl, die 31. Jahrestagung mit dem Thema,,Nichtionisierende
Strahlung - mit ihr leben in Arbeit und Umwelt" - NIR 99 - in Köln durchzuftihren, setzt damit
eine Tradition fort.
Auch 1988 - wie heute - war der Arbeitskreis ,§ichtionisierende Strahlung" des Fachverbandes ftir
die Durchftihrung der Tagung verantwortlich und sie fand unter dem Stichwort,§IR 88" an
gleicher Stelle statt und wurde ebenfalls von den befreundeten Fachverbänden und der
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Eleknotechnik unteistützt.
Mittlerweile sind mehr als I I Jahre vergangen und auf dem Gebiet der Nichtionisierenden
Strahlung hat sich sehr viel getan. Sowohl der technische Fortschritt, aber auch die neuen Er-
kenntnisse aus Wissenschaft und Forschung bringen rins eine Vielzatrl an neuen Informationen. Die
diesjäihrige Jahrestagung in Köln soll das weiterführen, was 1988 an gleicher Stelle begonnen
wurde.

Wie es üblich ist, stehen natürlich die Themen des Arbeitsschutzes und Belange der Umwelt im
Vordergrund. Aus diesem Grund wurde frir diese Tagung der Titel ,,Nichtionisierende Strahlung -
mit ihr leben in Arbeit & Umwelt" gewfilt, um diese aktuellen Themen zu diskutieren, zu hinter-
fragen und Lösungen zu finden. Schwerpunkte sind die Themen,,Elektromagnetische Felder" und

,,Optische Strahlung". Diese Themengebiete haben in den vergangenen Jahren für sehr viele
Schlagzeilen in Presse, Rundfunk und Fernsehen gesorgt und bedärfen der sachlichen Diskussion,
die es in Köln auf Basis der neuesten Erkenntnisse zu ftihren gilt. Das Ergebnis dieser Tagung wird
mit Sicherheit die Basis zu weiteren Regelungen und Festlegungen in Rechtsvorschriften und
Normen bilden. Diese Aussage stützt sich auf die fachliche Kompetenz unserer Mitglieder und die

Qualität der Arbeit der beteiligten Institutionen, die immer ein verläßlicher Partner sind, wenn es

darum geht, Regelungen fiir die Bereiche des Arbeits- und Umweltschutzes zu schaffen.

Der wissenschaftliche Erfahrungsaustausch steht im Vordergrund und wird ergänzt durch eine
Fortbildungsveranstaltung ,,Messung und Bewertung nichtionisierender Strahlung" mit den
Schwerpunkten,,Elektromagnetische Felder" und,,Optische Strahlung".
Der Fachverband sieht es aber auch als Aufgabe Informant und Partner für alle zu sein, deshalb

findet im Rahmen der Veranstaltung ein Bürger-Info statt. Alle Interessierten können sich
informieren, Fragen stellen und diskutieren.
Die anwesenden Experten stehen zur Verfügung, dafür herzlichen Dank.

Alle gesetzten Ziele konnten erreicht werden, durch die zahlreichen Beiträge der Autoren und Vor-
tragenden, denen ich an dieser Stelle für ihre Beiüäge auch im Namen des Programmkomitees
besonders danke.

Wir hoffen, daß dieser Tagungsbericht,Nichtionisierende Strahlung - in Arbeit und Umwelt" viele
Leser findet, die daraus für ihre berufliche Arbeit aber auch für andere Bereiche Nutzen ziehen
können. Er soll aber auch zur Information für diejenigen dienen, die nicht an der Tagung in Köln
teilnehmen konnten.

Köln, im August 1999

tf,M@
Norbert Krause
Tagungspräsident
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Grußwort
des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung

anläßlich der 31. Tagung des Fachverbandes für Strahlenschutz e.Y.
vom 28. September bis 1. Oktober 1999 in Köln

Schon seit den 7Oiger Jahren befaßt sich der Fachverband ftir Strahlenschutz e. V. neben dem
Bereich des Strahlenschutzes bei ionisierender Strahlung auch mit dem breitgefächerten
Gebiet des Schutzes der Umwelt und der Beschäftigten vor den Gefahren der
nichtionisierenden Strahlung. Ein Thema, das in seiner Vielfalt sowohl im privaten Bereich
als auch insbesondere in der Arbeitswelt seine Berechtigung hat. Gerade diese Vielfalt bedarf
eines besonderen Fachverstandes, um aufaktuelle Erkenntnisse zu reagieren und weniger
seriöse Informationen von wissenschaftlich wertvollen Erkenntnissen zu trennen.

Aufder 3 l. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz unter dem Motto
,§ichtionisierende Strahlung - mit ihr leben in fubeit & Umwelt - " werden
Forschungsergebnisse, Erkenntnisse und Sachverhalte präsentiert und Raum für den
Erfahrungsaustausch gegeben.

Ich hoffe, daß diese Tagung einen wichtigen Beitrag leistet, um Erkenntnisse
zusammenzuführen und somit Wissenslücken auf dem Gebiet der nichtionisierenden
Strahlung zu schließen. Gleichzeitig werden sich aber neue Fragestellungen ergeben, die
weiteren Irorschungsbedarf aufzeigen.

Die Auswahl der im Rahmen dieser Jahrestagung angebotenen Vorträge zu den

elektromagnetischen Feldern, der Laserstrahlung und der UV-Strahlung zeigL, daß Wert auf
eine inhaltlich breitgefiicherte Vorstellung dieses Bereichs der nichtionisierenden Stahlung
gelegt wird. Das Spektrum reicht von der Meßtechnik bis hin zur Wirkung der
nichtionisierenden Strahlung aufden menschlichen Organismus und zu den vorhandenen
gesetzlichen Regelungen; es dürfte somit von besonderem Interesse für die Teilnehmer sein.

Auf das Wissen des Fachverbandes für Strahlenschutz hat das Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung schon mehrmals zurückgegriffen. Für die dabei geleistete konstruktive
Zusammenarbeit möchte ich mich auch an dieser Stelle bedanken.

Besonderer Dank geht an die Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnilg die
anr Zeit in Zusammenarbeit mit anderen Berufsgenossenschaften Regelungen zu den

elektromagnetischen Feldern für den Arbeitsplatz erarbeitet.

Weiterhin danke ich den Mitveranstaltem der Nederlandse Vereiniging voor Stralingshygiene
und der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt, die zusammen mit dem Fachverband
und der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik diese Tagung in Köln
erst ermöglicht haben.

Der Tagung wünsche ich einen guten Verlauf und viel Erfolg.

T;lr--
Dr. Cornelia Fischer
Leiterin der Abteilung Arbeitsrecht und Arbeitsschutz
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WELCOME ADDRESS ONBEHALF OF
THE NETHERLANDS SOCMTY FOR RADIOLOGICAL PROTECTION

Ladies and Gentlemen,

The first contacts between the Netherlands Society for Radiological Protection and the
Fachverband ff,ir Strahlenschutz in the field of non-ionizing radiation date back from the
organisation of the 2lst Annual Meeting of the Fachverband, November 7-9, 1988, also in the
Girzenich in Köln. In the Netherlands, non-ionizing radiation was at that time an issue that
only interested a small group of scientists concemed with UV research and the Ministry of the
Environment, because that held the responsabil§ for controlling of exposure. The
Netherlands Society for Radiological Proteclion did not have any activities in the non-
ionizing radiation field, but only focussed on ionizing radiation.

How different the situation is nowadays! Not in the least because the media regularly publish
alarming reports on the alledged dangers ofexposure to power frequency fields and radiation
emitted by radiotelephones and their basestation antennas, public awareness of these
exposures have greatly increased, as has the anxiety on possible adverse health effects. Also
within the Netherlands Society for Radiological Protection, non-ionizing radiation gained
interest. Several members of the Society participated (and still do) in the Arbeitskreis
Nichtionisierende Strahlung of the Fachverband ff,ir Strahenschutz. Several years ago this
increasing interest resulted in the formation of a formal Non-ionizing Radiation Section with
the Society, which has shown a continuous growth since. The Section initially focussed on
informing members of the Society and other interested colleagues on non-ionizing radiation
issues, but is now also presenting itself more to the general public. For instance: it was
responsible for the translation in Dutch of the Factsheets on the internetsite of the
Electromagnetic Fields Project of the World Health Organizatioq and it is also developing its
own internetsite.

The Netherlands Society for Radiological Protection is very happy to be able to participate in
the organization of the 1999 Annual Meeting of the Fachverband für Strahlenschutz, which is,

as eleven years ago, devoted to non-ionizing radiation. Comparison of the programs of that
meeting and the present one, shows the enormous growth this area of research has gone
through. We hope that this meeting will contribute to a better understanding of the underlying
science and to intensi§ing of contacts between participants.

On behalf of the Executive Committee of the Netherlands Society for Radiological Protection
I wish you a very succesful meeting.

Ct,e \icr,t, Po* )ou
.-J

Dr Eric van Rongen
Den Haag (NL)
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Grusswort
der Geschäftsleitung der

S chweize rischen Unfallversiche run gsanstalt (SUVA)

Ansichten und Einsichten müssen veröffentlicht werden, sonst sind sie nutzlos. Sie müssen
diskutiert und hinterfragt werden, damit sie Reife und Zustimmung erlangen können. Ich
begrüsse, dass der Fachverband für Strahlenschutz mit denjähdichen Fachtagungen ein
entsprechendes Forum auf hohem wissenschaftlichen Niveau anbietet.

Wir alle erhoffen uns davon nützliche Erkenntnisse für die Sicherheit der Arbeitsplätze und
den Schutz unserer Umwelt. Ein Nutzen wird sich einstellen, wenn es gelin6, aus den

wissenschaftlich-technischen Erkenntnissen begründete Regeln und Normen abzuleiten und
diese den Zeitgenossen verständlich mitzuteilen.

Für die geplanten Fachvorträge und insbesondere die öffentliche Podiumsdiskussion sowie
die Fortbildungsveranstaltung wünsche ich den Organisatoren der Tagung gutes Gelingen.

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Kolleginnen und Kollegen wünsche ich eine

interessante, erfolgreiche und schöne Fachtagung in Köln.

Dr. Peter Wüthrich
CH - 6002 Luzern
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Grußwort

der Geschäftsführung

der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnilq Kötn

Technisch.er Fortschritt und laufende neue Erkenntnisse in Wissenschaft und Forschung

erfordem stetes Nachdenken. Nichtionisierende Strahlung, ein besonderer Bereich, in dem

eine Vielzahl von Forschungsergebnissen in den letzten Jahren publiziert wurden, bedarf der

besonderen Aufrnerksamkeit und einer sachlichen Diskussion. Diese beschränkt sich nicht nur

aufdie Ölfentlichkeit, sondern auch aufden Bereich des Arbeitsschutzes. Beschäftigte in den

Betrieben werden durch Meldungen in Rundfunk, Femsehen und Presse gerade auf diesem

Gebiet stark sensibilisiert und sachliche Informationen sind notwendig, die durch Maßnahmen

des Arbeitsschutzes für die Sicherheit von Personen gestützt werden.

Unsere Berufsgenossenschaft ist mitverantwortlich für die Sicherheit am Arbeitsplatz und

Gestaltung entsprechender Regeln für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten in den

Betrieben. Es freut mich deshalb um so mehr, daß zu einem der Schwerpunktthemen dieser

Tagung eine Rechtsvorschrift kurz vor der Inkraftsetzung steht, die den Bereich der

elektromagnetischen Felder behandelt und die unter Mitwirkung unseres Hauses und auch

dank der lJnterstützung des Arbeitskreises ,§ichtionisierende Strahlung" dps Fachverbandes

für Strahlenschutz zügig bearbeitet werden konnte.

Nur durch' die gute langlährige Zusammenarbeit der Mitarbeiter unseres Hauses und dem

Fachverband für Strahlenschutz ist eine solche Arbeit zu leisten.

Ich freue rnich, daß bereits die zweite Tagung zu diesem Thema mit unserer Unterstützung in

Köln stattf,rnden kann. Das vorliegende Programm zeigt, daß wir eine interessante Tagung

erwarten l,rönnen und ich hoffe, daß dies ein weiterer Schritt zur Lösung der Probleme im

Bereich der nichtionisierenden Strahlung sein wird.

Allen, die an dieser Tagung teilnehmen, den Referenten, denen, die Verantworttrng für

Organisation und Durchführung tragen und allen, die durch ihr persönliches Engagement zum

Gelingen der Tagung beitragen, wünsche ich eine erfolgreiche Arbeit in Köln und hoffe, daß

die Erwartungen, mit denen Sie in den Gürzenich gekommen sind, erftillt werden.

Christian

Geschäft sfirhrer der Berußgenossenschaft

der Feinmechanik und Elektrotechnik, Köln

\,
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voRwoRT DES pnASTDENTEN DES FACHvERBANDES rün
STRAHLENSCIilUTZ

PRE,FACT] BY THE PRE,SIDENT OF THE FS

Hans H. Brunner
c/o Nationale Alarmzentrale, CH-8044 Zwich

Mit Nichtionisierender Stratrlung §IR) greift der FS in seiner diesjährigen Tagung ein Thema
wieder auf, das gegenwärtig nicht nur die Fachleute, sondem auch die Öffentlichkeit stark
beschäftigt. FüLr den FS ist das aber keineswegs etwas Neues. Bereits 1973 (!) wurde in Bern
vor der damaligen Jahrestagung ein Weiterbildungsseminar zum Thema NIR durchgeführt,
vorgetragen von Fachleuten der Suva Luzem. Parallel nr der Ausweitung der Interessen
unserer intemationalen Dachorganisation IRPA in das Gebiet der nichtionisierenden
Strahlungen gründete der FS 1979 den Arbeitskreis NIR. Schon 1983 konnte der AK NIR die
erste Serie seiner Loseblätter veröffenflichen. Das internationale NlR-Komitee (INIRC), das
von der IRPA auf Initiative von Dr. Jammet (F) gebildet worden war, konnte - auch mit
Unterstützung des FS - in eine der ICRP 2ihnliche unabh?ingige intemationale Fachkommis-
sion ICNIRP übergeführt werden. Deren Entwürfe ftir Empfehlungen und Richtwerte werden
jeweils vom AK NIR kritisch begutachtet und kommentiert.

1988 organisierte der AK NIR eine erste FS-Jahrestagung in Köln, die ausschliesslich dem
Thema NIR gewidmet war und erstmalig einen vollständigen Überblick über das komplexe
Gebiet bot. Schon früh haben sich auch Fachleute aus benachbarten Ländem, besonders aus
den Niederlanden, an den Arbeiten des AK NIR beteiligt, und so freut es uns, dass die
Niederländische Strahlenschutzgesellschaft NVS auch an NIR'99 wieder mit dabei ist. Ganz
besonderen Dank verdienen die beiden in Deutschland bzw. in der Schweiz für den Schutz
gegen NIR zuständigen Stellen, die Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und
Elektrotechnik in Köln und die Schweizerische Unfallverhütunsanstalt Suva in Luzem,
welche die Tätigkeit, die Veranstaltungen und die Veröffentlichungen des AK NIR jederzeit
voll unterstützt und geftirdert haben. Die erfolgreichen Aktivitäten des FS im Bereich NIR
waren und sind nur möglich, weil sich einige FS-Mitglieder engagiert und initiativ einsetzen,
allen voran der Sel«etär des AK NIR und Tagungspräsident von NIR'99, Norbert Krause. Ihm,
den Mitgliedem von Organisations- und Programmkomitee, dem AK NIR und den Autoren
und Referenten der Fachbeiträge danken wir schonjetzt für ihre ausgezeichnete Arbeit und für
eine hochinteressante Tagung.

Auch 1999 ist ja das Thema NIR hochaktuell: Die Einsicht, dass zwischen UV-Bestrahlung
und Hautkrebs ein Zusammenhang besteht, beginnt sich in der Bevölkerung durchzusetzen.

,,Elektrosmog" und Mobiltelefonantennen sind zu Reizworten geworden, die ähnliche
Reaktionen und Auswüchse zu produzieren beginnen, wie wir sie leider schon von der
Opposition gegen die Kerntechnik kennen, und auch hier geniessen selbsternannte

,,Fachleute", ,,Elektrobiologen" und dergleichen in den meisten Medien und bei öfflentlichen
Versammhmgen jede Na:renfreiheit und profitieren auch geschäftlich von der Verunsicherung
der Bevölkerung, die sich äihnlich wie bei Erdstrahlen teure ,,Analysen" und dubiose

,,Schutznittel" aufschwatzen lässt. Nattirlich kann man sich fragen, ob wirklich jeder
Mobiltelefonanbieter seinen eigenen Antennenwald aufstellen muss, oder ob sie sich auch in
die Benützung der schon vorhandenen Antennen teilen könnten? Die heutige Situation
erinnert etwas an die Gründerzeit der Eisenbahnen, wo auf manchen Strecken die Schienen
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mehrerq Gesellschaften nebeneinander liefen, während heute auch verschiedene Beteiber das

gleiche Schienennetz benützen können. Es ist aber zu begrüssen, dass das Programmkomitee
von NIR'99 auch Elektosmog-Gegler zu Wort kommen läisst, denn die Tagung soll nicht nur
den aktuellen Stand des heutigen Wissens präsentieren, sondem auch Gelegenheit bieten, das

ganze Meinungsspektrum kennenzulemen und kontroverse Ansichten zu diskutieren und aus

fachlicher und wissenschaftlicher Sicht zu kommentieren und richtigzustellen. Es ist aber

klarzustellen, dass jeder Autor und Referent seinen Beitrag in eigener Verantwortung
präsentiert, und dass die Beteiligung an der Tagung und an diesem Tagungsband nicht
bedeutet, dass der AK NIR und der FS alle vorgebrachten Standpunkte ftir richtig halten oder
unterstützen. Da der FS den Tagungsband jeweils bereits zu Tagungsbeginn den Teilnehmem
abgibt, werden die Ergebnisse der Diskussionen im Verlauf der Tagung später in einem
Bericht in der FS-Zeitschrift,,StahlenschutzPRAxls* zusammengefasst werden. Interessierte

Leser werden dort auch in den kommenden Jatren aktuelle Informationen über NIR finden.

JL& (/1,4Ä_§'}:

H. Brunner
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DIE RECHTLICHE EINORDNUNG DER ATHERMISCHEN WIRKT]NGEN DER
ELEKTROMAGNETISCHEN STRAHLUNG

EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC FIELDS AND LAW

Christoph Deutsch
Marburg

Zusammenfassung

Die Möglichkeit der Gesundheitsbeeinträchtigung durch athermische Wirkungen der elektro-
magnetischen Strahlung ist mit den herkömmlichen Begriffen des öffentlichen Rechts von
Gefahr und Gefiihrdung nicht befriedigend einzuordnen. Es empfiehlt sich daher, den Begriff
des Risikos als juristsichen Fachbegriff aufzunehmen, um solchen möglicherweise schädigen-
den Auswirkungen entgegenzuwirken.

Summary

The possible negative effects from the exposure to electromagnetic fields is not covered by
the terms ,danger" or ,,dangerous" which are used in german administrative law. It is therfore
recommendable to introduce the term,,risk" to the german administrative law, so that situa-
tions, that are on the brink of being dangerous, can be coped with.

I. Einleitung

Seit Jahren gibt es in den Medien eine vermehrte Auseinandersetzung mit der Problematik der
elektromagnetischen Strahlungt lnsbesondere der Ausbau der Mobilfunksendeanlagen hat zu
dieser Diskussion beigetragen.2 Kernpunkt ist dabei, inwieweit die von den Funkttirmen oder
Stromleitungen ausgehende elektromagnetische Strahlung Auswirkungen auf den Menschen

' Fritze, K./ Wiessner, C./ Kuster, N./ Sommer, C./Gass, P./Herman, D.M./Kiessling, M./llossmann, K.-A.,
Effect o[ Global System for mobile communication microwave exposure on the genomic response of the rat

brain, Neuroscience 1997, Vol. 18, S. 627 tr.; Elektrosmog weiter entlastet, FAZ vom 16.07.1997, Natur-
wissens«:haftlicher Teil; Kein Beweis für Krebs durch Stromleitungen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, von

06.11.1996, S. Nl; Wenn der Kopf schmerzt und der Schlaf fehlt..., Göttinger Tageblatt vom 27.11.1996, S.

7; Schmidt, Peter, ,,Elektrosmog" kann gefährlich sein, Süddeutsche Zeit.ng vom 13.1L1996, S. 2l; Kisch-
ka, Sybille, Wenn der Strom überspringt, Rheinischer Merkur v. 14.07.1994; Kerscher, G., Elektrosmog -

Grund ffir Angst vor unserer Umwelt?, i\r*e Zeitung v. 10.02.1994, S. l8; Schiffhauer, Nils, Das Mobiltele-
fon bleibt Forschungsobjekt, Frankfurter Allgemeine Zeifixtg (FAZ}06.12.1994;,,Elektrosmog", Neue Zll-
richer Zeitung G'IZZ) 28.09.1994, S. 55; Bernhardt, J.H., Gesundheitliche Auswirkung niederfrequenter

elektromagnetischer Felder, Münchner Medizinische Wochenschrift (MMW) 1994, S. 212; I[,.{.it Abstand

mehr Sicherheit, Schöner Wohnen 1994, Nr. 3, S. 90; Schwing, Claus, Wie gefiihrlich sind die hochfte-
quenten elektromagnetischen Felder wirklich?, )\rneZeit:ung, 1994, Nr.24 S. l;,,Jedes elektrische Feld

wirkt", lnterview mit Gerhard Schmidt, Sitddeutsche Zeifing,29.08.1994; Pfeiffer, Wemer, Auch wenn die

Strahlung nicht radioaktiv ist, Berliner Zeitwg, 26.01.1980; Wedemeyer, Georg, Streit um Hochspan-

nungsleirungen, FAZ 30.12.1983; Thierbach, Dieter, Risiko Mobiltelefon?, Beilage zur Sitddeutschen Zei-

tung Nr, 235, v. 12.10.1994, S. ilI; Kerscher, G., Elektrosmog - Grund für Angst vor unserer Umwelt,
MMW t994, S. 211; Power line emissions: Too weak to tfueaten health, nuclear news, June 1994, S. 60;

Kohl, Dieter, Elektrosmog als Risiko, Süddeutsche Zeitung, 29.06.1995,5.32.
2 Ygl. Anm. l.
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hat.3 In den damit befaßten Naturwissenschaften ist man sich uneins darüber, welche Wirkun-
gen elektromagnetische Felder haben.

Auch in der juristischen Fachliteratur herrscht Uneinigkeit darüber, wie mit diesem Ph?inomen

zu verfahren sei.a Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeiten im Bereich des Mobilfunks bzw.
der Antennenanlagen des Mobilfunks.s Die Haushaltsgeräte, die Mobilfunktelefone und ande-

re elektrisch betriebene Geräte, die ein elektromagnetisches Feld um sich herum erzeugen,

werden durch diese Diskussion erst seit neuestem berührt.

II. Wirkungen der elektromagnetischen Felder

Die biologischen Effekte der elektromagnetischen Felder auf den Menschen und auf andere

Organismin teilen sich in zwei Bereiche auf: die thermischen und die athermischen Effekte.6

1. Thermische Effekte

Die sog. thermischen Effekte sind Erwärmungen des der Strahlung ausgesetzten Gewebes.T

Dies kann z.B. für die Augen gefiihrlich werden, da das örtliches Auftreten der Erwärmungen
nicht vorhergesagt werden kann.8 Das Vorhandensein und die Auswirkungen der thermischen
Effekte der elektromagnetischen Strahlen oder Wellen ist nachgewiesen und unter Versuchs-

bedingungen reproduzierbar.e

2. Athermische Effekte

Elektromagnetische Felder haben aber auch andere Wirkungen auf den Organismus, die nicht
thermischer Natur sind (sog. athermische Effekte). So wurden auf der Ebene der Zellen ,urd

Zellmembranen Veräinderungen nachgewiesen." Die durch ein EEG aufgezeichneten Him-
ströme etwa wurden durch Exposition in einem elektromagnetischen Feld nachhaltig veräin-

dert.ll Weiterhin wurde in mehreren Studien dargelegt, daß Zellmembranen und Nervenbah-

3 Vgl. Anm. 1.

4 Vgl. Murswiek, Dietrich, Anmerkung zu VG Gelsenkirchen, JuS 1993, S. 1097; Gassner, Ullrich, Fragen

der baurechtlichen Zulässigkeit von Mobilfunksendeanlagen, NVwZ 1993, S. 1045 ff.; Blürnel, Willi/Pfeil,
Martin, Gesundheitsbeeinträchtigung durch elektromagnetische Felder, VerwA 1994, S. 451 ff.; Roßnagel,

Alexander,Neuser, Uwe, Die rechtliche Regulierung des Elektrosmogs, UPR 1993, S. 401 ff.; Ossenbühl,

FritzlDi Fabio, Udo, Rechtliche Konfrolle ortsfester Mobilfunkanlagen, 1995.

5 Vgl. ebenda.
6 Oliver, R. Health physics in the use of non-ionizing radiations, 27.05.169, Health Physics, 1970, Vol. 18, S.

86; Klizing, Leberecht von, ,,Elektrosmog" durch Mobiltelefone - besteht hier eine gesundheitliche Geftihr-
dung?, Stadt und Gemeinde 1993, S. 365 (366); David, Eduard/Reißenweber, Jörg, Biologische Wirkung
elekffischer und magnetischer Felder, dialog MärzlApril1994, S. 5; Bernhardt, Jürgen, Biologische Wirkung
nichtionisierender Strahlung, in: 20. Jahrestagung der Vereinigung Deutscher Strahlenschutzärzle, 1979, S.

25. 5 tr m.w.N.; Schneider, K. H., Elektrische und Magrretische Felder, in: 20. Jahrestagung der Vereini-
gung Deutscher Strahlenschutzärzte, S. 33, m.w.N.

7 Bemhardt (Anm. 6), S. 4; Oliver (Anm. 6), aaO; Klitzing (Anm. 6), S. 366.
8 WHO, Radiofrequency and Microwaves, S. 54180.

9 Klitzing (Anm. 6), S. 366; Roßnagel,/Neuser (Anm. 6), S. 401 .

10 WHO, Radiofrequency and microwave, S. 136; Hendee, William R./Boteler, John C., Health effects from
exposure to electromagnetic fields, Health Physics, 1994, Vol. 66, Number 2, S. 128 f.; Bemhardt (Anm. 6),
S.6 f., m.w.N.

1l Klitzing (Anm. 6), S. 366; Bemhardt (Anm. 6), S. 23 f., m.w.N.
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nen von magnetischen und elektromagnetischen Feldem beeinflußt werden.l2
Aber auch andere Effekte sollen Resultat der Exposition gegenüber elektromagnetischen und
magnetischen Feldern sein. Mittlerweile wird auch eine Auswirkung auf die DNA-
Transskription nicht ausgeschlossen und von einer Beeinträchtigung des Immunsystems aus-
gegangen.t3 Eine recht aktuelle amerikanische Studie ist zu dem Ergebnis gekommen, daß

Frauen, die elektromagnetischen Feldem ausgesetzt sind, eine höhere Brustkrebsrate hätten
als Frauen, die nicht dieser Belastung ausgesetzt wären. Nach der Studie hatten Frauen, die in
elektrischen Berufen tätig waren, eine 33 % höhere Brustkrebsrate als üblich.la Neuerdings
soll es auch zu Beeiträchtigungen im Bereich der Gehimfunktionen gekommen sein, insbe-
sondere werden Gedächtnisverluste auf die Einwirkung von elektromagnetischen Strahlen
zurückgefiihrt.l5
Ob diese ,\uswirkungen aber schädlich für die Gesundheit sind, ist nicht geklärt, sondem be-
darf noch der weiteren intensiven Forschung. 16

III. Rechtliche Einordnung

1. Allgerneines

Die Frage der Wirkungen der elektromagnetischen Strahlung wird unter dem Aspekt der
möglichen gesundheitlichen Schäden juristisch bedeutsam. Es finden sich in allen Bereichen
der Rechtswissenschaft Regelungen, die die Vermeidung einer Gesundheitsbeeinträchtigung
von Menschen zum Gegenstand haben. In Bezug auf die Wirkungen der elektromagnetischen
Strahlung regelt § 325a SIGB ftir den Bereich des Strafrechts die Sanktion der Freisetzung

auch nichlionisierender Strahlung, im Zivilrecht kommen die Regelungen der §§ 823 ff. und
906, 1004 BGB in Betracht. Im öffentlichen Recht, daß hier Gegenstand der Betrachtung sein

soll, bestirnmen insbesondere die Vorgaben des Immissionsschutzrechts, der Bauordnung, der

Gewerbeordnung und des Polizeirechts, daß eine Gesundheitsgeftihrdung von Menschen zu

unterbleiben habe. Insbesondere wurden DIN-Normen zur Grenzwertbestimmung herangezo-

gen, bis dieser Regelungsbereich von der 26. BImSchV übemommen wurde.lT
Für die thermischen Effekte der elektromagnetischen Shahlung sind diese Regelungen auch

als ausreichend anzusehen, bzw. als effektiv. Für die athermischen Effekte sieht die Situation
allerdings grundlegend anders aus.

2. Verwaltungsrecht

Im Bereich des Verwaltungsrechts bilden Geschehnisse dann eine Grundlage zum staatlichen
Eingreifen, wenn sie die Voraussetzungen einer Gefahr erfüllen. Eine Gefahr liegt dann vor,
wenn ein Geschehen gegeben ist, daß mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu

einem Schaden an einem geschützten Rechtsgut ftihrt, wenn der Geschehensablaufnicht un-

12 Stramm. Andreas, Untersuchung zur Magnetfeldexposition der Bevölkerung im Niederfrequenzbereich, S.

28 f.; Bemhardt Anm. 6), S. 24 f., m.w.N.

13 Vgl. Kliuing, Leberecht von, auf der Tagung,§lektrosmog" in Trier im Dezember 1996.

14 Vgl. Henald Tribune v. 16.06.1994, S. 8; vgl. auch Pressemitteilung des BfS vom 09.05,1997, Krebs Durch

Handy's? (Forschungsarbeit über Krebserregung durch elektromagtetische Wellen bei Ratten).

I 5 Vgl. Focus und Fersehen und britische Studie.

16 Schifflrauer (Anm. 1); Kischka (Anm. l); vgl. insgesamt die Darstellung bei Hendee/Boteler (Anm. l0), S.

127 tr.

'7 ecsl. r1996,1916.
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terbrochen wird.ls
Da es aber bisher nicht einwandfrei feststeht, daß athermische Wirkungen von elektromagte-
tischen Strahlungen zu Schäden an Körper oder Gesundheit ftihren, erweist sich der verwal-
tungsrechtliche Schadensbegriffalso als ungeeignet, eine Eingriffsgrundlage zum Schutz vor
eventuellen Schäden durch elektromagnetische Strahlung zu gewähren. Auch können diese

Wirkungen nicht als Geführdung eingeordnet werden, da auch hier die Voraussetzungen des

Gefahrenbegriffes gegeben sein müssen. le

Bis zu einem definitiv nachgewiesenen Schaden, der auf den athermischen Wirkungen der

elektromagnetischen Strahlung beruht, kommt diesen Wirkungen also nach der momentanen

Gesetzeslage keine juristische Relevanz zu.'"

3. Rechtsprechung

Die Rechtsprechung hat nach anftinglichen Unsicherheiten mittlerweile einen gemeinsamen

Standpunkt entwickelt.
Während die am Anfang der Verfahren stehenden Verwaltungsgerichte zunächst noch einst-

weiligen Rechtsschutz gewährten2l, so haben die höheren Instanzen recht einheitlich dahinge-

hend entschieden, daß bei Einhaltung der gesetzlich festgelegten Grenzwerte, die durch 26.

BImSchV oder DIN VDE vorgegeben sind, e^ine Gesundheitsgeftihrdung durch thermische

oder athermische Wirkungen nicht gegeben sei."
Auffallend ist jedoch, daß fast alle Gerichte in ihren Verfahren jeweils mit Grenzwerten (IR-
PA, SSK-Empfehlungen, DIN-Normen oder der 26. BImSchV) gearbeitet haben, die fiir das

Vorbringen der Kläger nicht bzw. nicht nur einschlägig waren. Die Grenzwerte der genannten

Vorschriften regeln jeweils den minimalen Sicherheitsabstand u.ä. bezüglich der thermischen
Wirkungen der elektromagnetischen Strahlung. Wenn die Antragsteller aber wegen Gefahren
durch die athermischen Wirkungen die Gerichte angerufen haben, so kann es nicht sein, daß

Grenzwerte zugrundegelegt werden, die für diese Wirkungen giu nicht konzipiert wurden.
Dieser Umstand ltißt auf eine große Unsicherheit und auf Unverständnis bei den Gerichten
schließen, die mit dem Umgang von möglichen Gefahren neuerer Technologien überfordert
zu sein scheinen. Lediglich der VGH Kassel hat in zwei Entscheidungen ausdrücklich die

athermischen Wirkungen als nicht von den bisherigen G-renzwertregelungen erfaßt angesehen

und eine eigene Grenzwertfestsetzung vorgenornmen.23 Diese Vorgehensweise wurde aber

heftig kritisiert.24 Die Grenzwertregelung des Gerichtes sei lediglich auf ,,Außerungeno' von

18 BVerwGE 45, 51 (57); Denninger, Erhard in: Lisken Hans/Denninger, Erhard, Handbuch des Polizeirechts,

E, Rdnr. 29; Drews, Bill/Wacke, Gerhard/Vogel, Klaus/lVlartens, Wolfgang, Gefahrenabwehr, 9. Aufl. 1986,

§ l3; Pausch, Wolfgang/Prillwitz, Günther, Polizei- und Ordnungsrecht in Hessen, 2. Aufl. 1995, S. 97; fer-
ner§2Nr. l aNdsGefAG.

19 Vgl. Kickartz, Peter, Ermittlungshandlungen zur Gefakerforschung und einstweilige polizeiliche Anord-
nungen, 1984, S. 52 ff.

20 So im Ergebnis auch Determann, Lothar, Neue, gefatrverdächtige Technologien als Rechtsproblem - Bei
spiel Mobilfunksendeanlagen, Berlin 1996; Kremser, Holgef'Elektrosmog'tnd Mobilfunknutzung: Die Ge-

genwärtige Rechtslage in Deutschland, Newsletter der Forschungsgemeinschaft Funk, Februar 1996, S. 6.

2l VG Stade, DWW 1992, S. I 17; VG Düsseldorf, ZUR 1993, S. 36; VG Gelsenkirchen, ZUR 1993, S. I19.
22 OYG Lllneburg, NYwZ 1992, S. 993; OVG Ltineburg, UPR 1993, S. 156; OVG Llineburg, DVBI. 1994, S.

298; BayVGH, BayVBl. 1993, S.463; OVG NRW, Staatsanzeiger für das Land Hessen, 15.11.1993, S.

281l; VGH Münster, NVwZ 1993, S. l ll5; VGH Mannheim, NVwZ 1997, S. 704; BVerwG, NVwZ 1994,

S. 1000; BVerwG, DVBI. 1996, S.684
23 VGH Kassel, NVwZ 1995, S. 1010; VGH Kassel, NVwZ 1997, S. 89.

24 Ygl. Determann, Lothar, Entwicklung der Rechtsprechung zur Gesundheitsverträglichkeit elektromagneti-

scher Felder, NVwZ 1997, S. 649, der die Einschätzung des Gerichtes, die bisherigen Grenzwerte erfassen

die athermischen Wirkrurgen nicht, für möglicherweise zutreffend hält.
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Experten der SSK gestützt.2s Es wird dabei aber verkannt, daß sich diese Entscheidung gerade

dadurch auszeichnet, daß in ihr nicht unpassende Grenzwerte nicht einschlägiger Regelwerke
angewendet werden, sondem das bestehende Vakuum erkannt wurde und das Gericht ver-
suchte, mit der Aufstellung eigener Grenzwerte diese Lücke zu füllen. Ein Kritikpunkt kann
hierin nicht gesehen werden, eher ein Hinweis darauf daß eine durch technische Regelwerke
oder Verordnung festgelegte Grenzwertregelung notwendig ist.
Zu diesem Thema ist mittlerweile auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes
ergangen, die auf große Zustimmung gestoßen ist, weil sie die Einschätzwrg der anderen Ge-
richte, eine Gefahr wegen Gesundheitsschäden durch elektromagnetische Strahlung abzuleh-
nen, bestätigt.26 Doch auch diese Entscheidung ist nicht weiter auf die athermischen Wirkun-
gen der elektromagnetischen Strahlung eingegangen, sie wurden vielmehr wegen ihrer um-
strittenen wissenschaftlichen Grundlage als unerheblich abgetan.2T

4. Verfassungsrecht

Verfassungsrechtlich bedeutsam wird die Frage nach der staatlichen Reaktion auf die mögli-
che Schädigung von Menschen durch eine sich aus den Grundrechten ergebenden Schutz-
pflicht des Staates vor Gefahren bzw. auch schon vor Geftihrdungen. Auch im Verfassungs-
recht ist seit längerem anerkannt, daß auch die Geftihrdung der Gesundheit oder des Lebens
einen Eingriffbewirken kann.28 Nicht nur die tatsächliche Verletzung des Rechtsguts, sondem
auch die drohende Verletzung stellen eine Beeinträchtigung dar, die es zu unterlassen gilt.2e

Geftihrdung bedeutet aber auch im Verfassungsrecht, wie schon in Bezug auf das Verwal-
tungsrecht erörtert, daß aufgrund von gesicherten Erfahrungswerten eine Sache, ein Zustand
oder ein Verhalten bei ungehindertem Geschehensablauf zu einer Beeinträchtigung der
Schutzgüter des jeweils betroffenen Grundrechts (Schaden) führen kann.30 Es *ird wegen des

sicheren oder mehr als bloß wahrscheinlichen Eintritts des Schadens dieser schon im Vorfeld
abzuwenden versucht.
Wegen der fehlenden Sicherheit des Schadenseintritts in Bezug auf die athermischen Wirkun-
gen der elektromagnetischen Strahlung kann daher ein sich aus der Wirkungen der Grund-
iechte ergebender verfassungsrechtlicher Schutz nicht eingreifen.3 I

25 Determann (Anm. 24), S. 649.
26 Vgl. Kremser, Holger, Anmerkung zu BVerfG,lZ 1997,5.897,12 1997, S. 898; Determann, Lothar,

BVerfG zur staatlichen Pflicht zum Schutz der Gesundheit vor elektromagnetischen Feldem, NJW 1997, S.

2501.
27 BVerfG, lZ 197 , S. 898; Kremser (Anm. 26), S. 900; Determann (Anm. 26), S. 2503.
28 BVerfGE 51, S. 324 Qa6 f.);66, S. 39 (58);77, S. 170 (171); Murswiek, Dietrich, Zur Bedeutung der

grundrechtlichen Schutzpflicht fflr den Umweltschutz, WiVerw 1986, S. 129 f.
29 Die dogmatische Herleitung diese Rechtsfigur ist jedoch nicht einheitlich. Während füLr den Unterlassungs-

anspruch weitgehend Einigkeit besteht, sind die Auffassungen beztlglich der Begri.indung einer Gefährdung
auf Grund der Schutzpflicht des Staates aber unterschiedlich. Das BVerfG benutzt diesen Begriff der Ge-
ftihrdung zwar, allerdings ist seine Herleitung und Begrtlndung nur vage, vgl. BVerfGE 49, S. 89 Qa\;51
S. 324 Qal; 52, S. 214 (220); 66, S. 39 (58); 71, S. 170 (220), ftlr die Ansicht in der Literatur vgl. Sachs,

Michael, in: Stem, Klaus, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III/2, (Anm. 625), § 78 IV
2; Sachs, Michael, in: Sachs, Michael, Kommentar zum Grundgesetz, 1996, vor Art. I GG, Rdm. 70. An
dieser Srelle ist jedoch nur der Unterlassungsanspruch ausschlaggebend.

30 Hermes, Georg, Das Grundrecht aufSchutz von Leben und Gesundheit, Heidelberg 1987, S. 236 f.; Jarass,

Hans/Pieroth, Bodo, Kommentar zum GG, 3. Aufl., Art. 2 GG, Rdnr. 47, 49; Murswiek, Dietrich, Die staat-

liche Verantwortung ffa die Risiken der Technik, 1985, S. 83.

3l Jarass/Pieroth (Anm.30), Art.2 GG, Rdnr.49; Murswiek (Anm.30), S. 187; Kunig, Philip in: v. Münch,

Ingo/Kunig, Philip, Grundgesetzkommentar,4. Aufl. 1992, Art. 2 G, Rdnr. 68.
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5. Ergebnis

Nach Auswertung der einschlägigen Normen und der Rechtsprechung kann festgestellt wer-
den, daß eine juristische Handhabe der möglichen Gesundheitsgeftihrdung durch die athermi-
schen Wirkungen der elektromagnetischen Strahlung daran scheitert, daß es bisher keinerlei
eindeutig bewiesene Tatsachen gibt, die zweifelsfrei eine Gesundheitsbeeinträchtigung bele-
gen würden. Dieser Zustand erscheint aber unbefriedigend, zumal die Diskussion um die Ge-

ftihdichkeit der Strahlung weiterhin geftihrt wird und immer neue Studien zur Klärung dieser

Frage gemacht werden - die zum Teil sehr unterschiedliche Bewertungen vornehmen. Dar-
über hinaus ist auch stets zu bedenken, daß eine große Zahl von Personen durch die elektro-
magnetische Strahlung betroffen sein kann.

IV. Das Risiko als ßrgänzung zu Gefahr und Gefährdung

1. Risiko - ein potentieller Rechtsbegriff

Aus diesen Gründen ist es erwägenswert zu überlegen, ob nicht zu den Begriffen der Gefahr
und Gef?ihrdung ein weiterer, nämlich der des Risikos, eine juristische Relevanz erlangen
sollte.
Der Begriff Risiko tritt als Rechtsbegriff bisher nicht in Erscheinung.3' lo d"r, Naturwissen-
schaften wird vielfach der Begriff Risiko verwendet und findet wegen der häufig engen Ver-
knüpfung von Naturwissenschaft und Rechtswissenschaft auch immer mehr Eingang in den
juriitisctren Sprachgebrauch.33 Die Rechtswissenschaft verkennt aber, daß gerade in den Be-
eichen der Technik der Begriff des Risikos ständig verwendet wird und deswegen auch einer
jwistischen Abgrenzung bedarf.3a
Das Risiko ist eine Lage, bei deren_ungehindertem Geschehensablauf möglicherweise uner-
wünschte Folgen eintreten könnten.r) Mit dem Begriff,,Risiko" wird also versucht, den mög-
lichen, aber ungewissen Eintitt eines zuktinftigen Nachteils zu beschreiben. Ein Risiko be-

steht dort nicht, wo ein statischer Zustand herrscht, der keine Veränderungen birgt oder diese

nur positiv sein können.36 Im Gegensatz zum Gefahren- und Geftihrdungsbegriff ist der Risi
kobegriff von der Unsicherheit des Schadenseintitts und dessen Umfang geprägt. Bei einer
Gefahr verwirklicht sich der von Anfang an konkretisierbare Schaden bei ungehindertem Ge-

schehensablauf mit Sicherheit, das Risiko hingegen muß nicht unbedingt bei ungehindertem
Geschehensablauf zu einem Schaden führen. Die Erfahrungsgrundlage, die bei dem Gefah-

32 Marburger, Peter, Rechtliche Grenzen technischer Sicherheitspflichten, WiVerw 1981, S. 249; ders. Das

technische Risiko als Sicherheitsproblem, Bitburger Gespräche, Jb. 1981, S. 39 (a0); Murswiek (Anm. 30),
S. 80; in der Rechtsprechung ist das Risiko lediglich in Zusammenhang mit Entscheidungen der Kemenergie
verwendet worden, dort allerdings nur im Zusammenhang mit der Einordnung als Restrisiko, vgl. Ossen-

bühl, Fritz, Die Bewertung von fusiken kemtechnischer Anlagen aus rechtlicher Sicht, in: Blürnel, Wil-
lilWagner, Hellmut, (Itsg.), Technische Risiken und Recht, 1981, S. 45 ff.; dazo mit weiteren Nachweisen,
Hermes (Anm. 30), S. 238; Sachs verwendet diesen Begriffmit dem der Gefiihrdung zusammen, vgl. Sachs

(Anm. 29), Art. 2 GG, Rdff. 160. In der neueren Literatur zum UVPG ist dieser Begriff auch schon anzu-
treffen.

33 Sachs (Anm.29), Art.2 GG, Rdff. 160.

34 Teilweise ist auch die juristische Abgrenzung der beiden Begriffe nicht mehr gegeben, sondern fließend, vgl.
z.B. VG Gelsenkirchen, ZUR,3193,S. 120.

35 Birkhofer, Adolf, Das Risikoproblem in der Technik: Möglichkeiten und Grenzen der Beurteilung techni-
scher Risiken, Bitburger Gespräche, Jb. 1981, S. 64; Murswiek (Anm. 30), S. 8l; Marburger (Anm. 32), S.

249.
36 Murswiek (Anm. 30), S. 81.
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renbegriff den Schaden konkret erkennen läßt, besteht bei einem Risiko nicht. Wenn sich das

Risiko in einem Schadenseintritt manifestiert, dann hat man die Erfahrungsgrundlage, um
eine gleichartige andere Situation als Gefahr zu qualifizieren.3T Rechtswissenschaftlich be-

trachtet ist die Gefahr demnach einerseits diejuristisch relevante Erscheinungsform des Risi-
kos und andererseits die Art des Risikos, bei der die Schadenseintrittswahrscheinlichkeit be-

sonders groß ist.38 Risiken, die unter der Gefahrenschwelle liegen, sind bisherjuristisch nicht
erfaßt.3e
Nicht nur bei der Frage der Bewertung der möglichen schädlichen Folgen der athermischen
Wirkungen der elektromagnetischen Strahlung, sondern auch in anderen Bereichen gibt es

viele Grenzfiille, die zwar (noch) nicht als Gefahr im Sinne des Gesetzes anzusehen sind, die
aber ein hohes Potential in sich bergen, diesen juristischen Anforderungen irgendwann ge-

recht zu werden. Daher bietet es sich an, den Begriff des Risikos in die Rechtswissenschaft
einzuftihrerr.
Bei der Einordnung des Risikos ist allerdings, wie bei der Geftihrdung auch, stets das betrof-
fene Rechtsgut zu betrachten. Wenn sich dieses als ein besonders wertvolles darstellt, dann

sind die Anforderungen an die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos geringer, um von einer

Schutzbereichsverletzung reden zu können, als wenn es um ein nicht so wertvolles Rechtsgut
geht.ao Es soll nicht jedes beliebige, noch so entfemte fusiko rechtliche Relevanz erlangen,

sondem es müssen durch Anzahl der Betroffenen und Rangstelle des betroffenen Rechtsguts

Eingrenzungen vorgenommen werden können. Sonst stellte sich das Risiko als Rechtsbegriff
als zu ausuiemd und damit sinnlos dar.

Die Voraussetzungen des Begriffs des Risikos werden durch die athermischen Wirkungen der

elektromagnetischen Strahlung erfiillt. Es steht nicht fest, welche Wirkungen die athermi-
schen Effel:te haben und ob ein Schaden zu befürchten ist. Es ist zudem zu beachten, daß von
den möglicherweise schädigenden Einflüssen der elektromagnetischen Strahlung das Leben

und die Gersundheit betroffen sind und Bezugssubjekt dabei ein großer Teil der Bevölkerung

ist. Es sind also viele Grundrechtsträger in ihren höchsten Rechtsgütem betroffen. Weil es

sich um besonders wertvolle Rechtsgüter handelt und die potentielle Schutzbereichsverlet-
zung einen unwiederbringlichen Schaden anrichten könnte, sind die Anforderungen für die

Ann-ahme eines Risikos um so geringer, ebenso wie bei der Geftihrdung.a' Dies ist ein Grund

fiir eine Verschiebung der Grenze zwischen Risiko und Geftihrdung in fuchtung letzterer.az

2. Risiko -- schon heute de facto eine Eingriffsermächtigung?

Die Frage nach der Einftihrung des Begriffs des Risikos in das öffentliche Recht wird umso

interessanter, wenn man sich betrachtet, wie der Gesetzgeber bisher schon aufLagen reagiert

hat, die nic,ht als Gefahr oder Gefiihrdung, sondern eben nur als Risiko einzustufen waren.

Insbesondere im Bereich von Lebensmitteln ist es immer wieder zu Aktionen des Gesetzge-

bers gekomLrnen. Aktuell ist im Moment die Frage der Schädlichkeit von hormonbehandeltem

Fleisch.

37 Murswiek (Anm. 30), S. 84 ff.
38 Murswiek (Anm. 30), S. 84 tr
39 Marburger (Anm. 32), S. 249; ders. Das technische Risiko als Sicherheitsproblem, Bitburger Gespräche, Jb'

1981, S. 39 (41); Murswiek (Anm. 30), S. 86'

40 Murswiek (Anm. 28), S. 188'

41 Vgl. Murswiek (Anm. 28), S' 188.

42 Däfür spricht auch der ständige Hinweis aller Seiten auf den noch bestehenden großen Forschungsbedarf,

der von a,llen Seiten in diesem Gebiet angesprochen wird, vgl. oben.
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Besonders hervorzuheben ist aber die Reaktion von Bund und Ländern auf die Frage der Ein-

fuhr von möglicherweise mit Boviner Spongiformer Enzephalopathie (BSE) infizierten Rind-
fleischs. Nachdem in Großbritannien viele Rinder an der BSE erkrankten, wurde der Verdacht

laut, daß diese Rinderseuche auch der Grund für eine neue Variante des Creutzfeld-Jacob-

Syndroms (CJS) sei, die bei Menschen in Großbritannien vermehrt beobachtet wurde.a3 Es

war aber nicht einwandfrei bewiesen, daß die Übertragung vom Tier auf den Menschen tat-

sächlich erfolgt.aa Eine wissenschaftlich fundierte Erkltirung gab es nicht.as Es handelte sich

lediglich um Indizien.a6 Von einer Gefahr im juristischen Sinne konnte hier also nicht ausge-

gangen werden. Vielmehr bestand nur ein Risiko, daß BSE entweder CJS bei Menschen aus-

löst oder eine direkte Folge der Übertragung von BSE auf den Menschen darstellt.

Die Möglichkeit der Übertragbarkeit von BSE-Erregem auf den Menschen durch den Verzehr

von Rindfleisch oder Rindfleischprodukten aus Großbritannien wurde von einigen Bundes-

}ändern als Gefahr angesehen.aT Es wurde von diesen daher ein Einfuhrstopp verhängt, um der

Gefahr durch BSE zu begegnen.at Die Lainder waren bei Erlaß der Einfrrhrstopps davon über-

zeugt, bei der Sachlage müsse ein Einschreiten als zwingend geboten angesehen werden.*'

Schließlich wurde ein Einfirhrstopp der Bundesrepublik Deutschland gegen britisches Rind-
fleisch verhängt.so Es wurde gefordert, den Großteil der britischen Rinder notzuschlachten

und so der Seuihe Einhalt zu gebieten.sr

Im Vergleich von BSE-Problematik und Einordnung der athermischen Wirkungen der elek-

tromagnetischen Felder liegen materiell die gleichen Voraussetzungen vor. Es gibt eine ftir
viele Menschen möglicherweise schädliche, aber wissenschaftlich völlig ungesicherte Sachla-

ge. Im Fall von BSE und CJS sind aber der Gesetzgeber und die Exekutive tätig geworden,

man hat eine Gefahr angenommen und danach gehandelt. Im Fall der Wirkungen der elektro-

magnetischen Strahlung ist dies nicht erfolgt. Somit sind also auch schon Regelungen erfolgt,
ohne daß eine GefZi.hrdung als Grundlage erforderlich war. Es wurde also auch im Bereich des

Risikos gehandelt.

43 WHo-PressemitteilungNr.28,vom03.04.1996; Nr.38vom17.05.1996;Nr.73vom29.l0'1996.
44 Fastemath, Ulrich, FAZ 01.04.1996, S. 3; WHO Pressemitteilung Nr. 28, vom 03.04.1996; Nr. 38, vom

17.05.1996; Nr. 73, vom 29.10.1996; Nr. 26, vom24.03.1997; Nr. 27,vom27.03.1997.
45,,Es war höchste Zeit", Spiegel Nr. 1 3, vom 25.03. I 996, 5. 22 tr.
46 WHO Pressemitteilung Nr. 28, vom 03.04.1996; Nr. 38, vom 17.05.1996; Nr. 73, vom 29.10.1996; Nr. 26,

v om 24.03.1997 ; Nr. 27, v om 27 .03.1997 ; Spiegel (Anm.45).

47 Ygl. Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Ge-

sundheit v.17.04.1996. Begrtindet wurde diese Einordnung damit, daß auf Grund § 22 e Abs.2 Nr.2 des

Fleischhygienegesetzes das Inverkekbringen von Fleisch verboten werden kann, wenn Tatsachen darauf

schließen lassen, daß es geeignet ist, die Gesundheit zu geflihrden. Dabei reicht es aus, daß die Schäden nur

möglich sind (Zipfel, Walter, Kommentar zum Lebensmittelrecht, C 210 Rdff. 5). Dies sei hier gegeben,

weil es möglich sei, daß der BSE-Erreger aufden Menschen übertragbar wird, wie er auch schon von einer
Tierart zur anderen übertragen wurde.

48 Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern haben entsprechende Regelungen getroffen, obwohl eine

Verordnung der Europäischen Gemeinschaften und der Bundesrepublik entgegenstanden. Für Bayern:
Sckeiben des Gesundheitsministeriums vom 06.02.1996 an die Bezirksregierungen.

49 Dem dargestellten Handeln der Länder wurde eine Verstoß gegen das EG-Recht nachgesagt. Art. 30 EG-
Vertrag (EGV) untersagt es den Mitgliedstaaten, mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen zu erlassen. Ein
Einfuhrverbot stellt eine solche mengenmäßige Einfuhrbeschränkung dar (vgl. Matthies, Heinrich/von Bor-
ries, Reimer, in Grabitz, Eberhard/tlilf, Meinhard, Kommentar zur europäischen Union, Loseblatt, stand

Oktober 1996, Art.30 EGV, Rdnr. l). Nur unter den Voraussetzung des Art. 36 EGV (Gründe der öffentli-
chen Sicherheit oder Ordnung etc.) kann eine Einfuhrbeschränkung trotzdem stattfinden. Dies gilt aber nur
ftir die Mitgliedstaaten, weil diese insoweit ihre Kompetenzen an die EU abgeüeten haben und die auch für
die Gebietskörperschaften der Mitgliedstaaten (hier die Bundesländer) wirkt (vgl. Streinz, Rudolf, Europa-
recht, 3. Aufl. 1 996, Rdnr. I 6 I ). Die Bundesländer waren also insoweit nicht zu einer Regelung berechtigt.

50 BAnzNr. 59,v.23.03.1996, 5.3394; FAZ,31.03.1996, S. 1.

51 FAZ,01.04.1996, S. 1
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Interessant an der BSE-Problematik ist weiterhin, daß bis zum jetzigen Zeitpunkt eine Dis-
kussion über die Unsicherheit der Befunde nicht geftihrt wird. Es wird völlig kritiklos hinge-
nommen, daß Regelungen erfolgen, obwohl nur unbestätigte Vermutungen vorliegen. Es wird
von offizieller Seite lediglich der Schutz des Verbrauchers als Begründung aufgeführt.s2
Wtirde anhand einer solchen Sachlage in einem anderen Gebiet eine Regelung erfolgen, wür-
de dies einen Aufschrei zumindest unter den Fachleuten zur Folge haben.53

3. Ergebnis

Trotz der Tatsache, daß die Risiken eigentlich keine juristisch relevante Gefahr bedeuten,
könnten sie, wie die genannten anderen Beispiele zeigen, trotzdem eine Regelung nach sich
ziehen, zumindest wenn die Exekutive oder Legislative sich daftir entscheiden. Die Gründe
für eine legislative Regelung trotz unsicherer Beweislage erscheinen bislang aber eher will-
küLrlich, \r'enn man sich die geregelten Materien ansieht. Objektive Anhaltspunkte für eine

Abgrenzung von Risiko ohne Regelung und Regelung trotz Vorliegens nur eines Risikos bzw.
Einordnung eines Risikos als Gefahr sind dabei nicht ersichtlich. Dies erscheint aber verfas-
sungsrechtlich als bedenklich. Entweder es liegt eine Gefahr oder eine Geftihrdung vor, dann
kann eine Maßnahme durch legislative oder exekutive Entscheidung erfolgen, oder eine sol-
che Voraussetzung liegt nicht vor. Handlungen ohne diese Voraussetzung, wie beim Beispiel
bei Einfuhrstopp wegen BSE, entbehren jedoch einer Grundlage, es sei denn, daß auch ledig-
lich Risiken wie eine Geftihrdung auch, eine Eingriffsgrundlage für den Staat darstellen kön-
nen. Insbesondere unter dem Prinzip der Gleichbehandlung gemäiß Art. 3 GG werden Ab-
grenzungskriterien zu fordem sein. Aber auch andere Verfassungsprinzipien scheinen hier
bertihrt zu werden. So erfordert der Grundsatz der Rechtssicherheit, daß es eine verläßliche
und nachvollziehbare Grundlage für ein Tätigwerden des Staates gibt. Eine Handhabung nach
dem Zufallsprinzip kann und soll es nicht geben. Es widerspräche diesem Grundsatz, wenn
der einzelne sich nicht daraufverlassen kann, wie und wonach eine Regelung erfolgt und der

Staat tätig wird.sa
Zugleich rnacht die Problematik deutlich, daß die etablierten Begriffe von Gefahr und Ge-

ftihrdung nicht mehr ausreichen, um einen effektiven Schutz der Grundrechtsträger zu ge-

w?ihrleisten. Es existieren mittlerweile so viele Tatbestände, die zwar keine Gefahr im klassi-
schen Sinn darstellen, die aber als so unerwtinscht einzustufen sind, daß trotzdem zur Gefah-
renabweh,r geschritten werden soll und , wie im Fall von BSE, auch wird.
Es bedarfdeswegen der Einftihrung einer neuen Stufe im System der Grundrechtsbeeinträch-
tigung, die das Risiko auch als Eingriffsvoraussetzung berücksichtigt." Dabei soll nicht ver-

52 Vgl. Schreiben des Bundesministeriums ftir Emährung, Landwirtschaft und Forsten (BML), v. 02.05.1996,

in der als Begründung für das Importverbot § 7 Abs. I S. I des Tierseuchengesetzes angeflihrt wird, wonach

das BML durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das innergemeinschaftliche Verbringen

lebender oder toter Tiere, die Träger eines Ansteckungsstoffes sein können, unterbinden kann. Dies kann

gemäß § 7 Abs. 2 S. I Tierseuchengesetz bei Gefahr im Verzuge auch ohne die Zustimmung des Bundesrates

erfolgen, Dieser Umstand habe nach der Informierung der Bundesregierung durch die britische Botschaft

äberneue Erkenntnisse von CJS-Patienten vorgelegen. Das BML erließ darauftrin an22.03.1996 eine ent-

sprechende Verordnung. Auch das Bundesministerium frir Gesundheit wurde tätig und zwar auch gemäß §

22 e Abs. I S. I des Fleischhygienegesetzes, vgl. deren Schreiben vom 07.05.1996.

53 Dies ist tn Großbritannien auch der Fall. Die Regierung und die Viehzilchter werfen den Mitgliedstaaten der

EU vor, mit dem Einfuhrstopp wegen BSE ihre eigenen Märkte beleben zu wollen.

54 Degenhart, Christoph, Staatsrecht I, 12. Aufl. 1996, Rdff. 301 ff.; Benda, Emst, Der soziale Rechtsstaat, in:
Benda, Iirnst/Maihofer, Werner/Vogel, Hans-Joachim, Handbuch des Verfassungsrechts,2. Aufl. 1994, § 17

Rdnr. 14 ff.; Sachs (Anm' 29), Art. 20 GG, Rdnr. 75 ff'
55 Ahnlich, Marburger (Anm. 32), S. 248 ff., der von einer,,verfeinerten" Anpassung des Gefahrenbegriffs
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kannt werden, daß nicht jedes Risiko eine solche Einschätzung erlaubt. Es wärde zu einer
Handlungsunflihigkeit des Staates ftihren und die Bereiche Forschung, Wissenschaft, Wirt-
schaft und Entwicklung zu stark eingrenzen, wenn jeder Tatbestand, der irgendwie be-drohlich

erscheint, aufgrund von verfassungsrechtlichen Bedenken beseitigt werden müßte.'o Wenn
aber eine große Anzahl von Grundrechtsrägem betroffen ist und die Anzeichen ftir eine Ge-

fahr in der Wissenschaft und Forschung überwiegen oder nach längerer Zeilimmer noch nicht
gänzlich ausgeräumt sind, dann sollte dieser Zustand auch verfassungsrechtlich erfaßbar

sein.57 Ein Risiko sollte daher unter diesen Voraussetzungen einen Eingriff darstellen können,
zumal es im Rahmen der Verhältnismäßigkeit immer noch möglich ist, in weniger gravieren-

den Fällen von einem Eingriff abzusehen, bzw. wenn ein solcher schon erfolgt ist, diesen zu
beseitigen.ss Es würde die Arbeit von einigen Instanzen in allen drei Gewalten erleichtern,
wenn sie auch schon bei Vorliegen eines Risikos tätig werden könnten.

V. Ausblick

Anhand der Hartnäckigkeit, mit der sich das Thema,,Elektrosmog" sowohl in den wissen-

schaftlichen Veröffentlichungen als auch in den Medien häilt, faißt sich erkennen, daß in diesen

Bereichen des Risikos offensichtlich noch staatlicher Handlungsbedarf besteht. Lediglich mit
der Schaffung einer 26. Bundesimmissionsschutzverordnung, die ohnehin nur schon vorhan-
denes in einer anderen legilslativen Form darbietet, ist dies aber nicht getan.

Vielmehr macht diese Problematik deutlich, daß mit den bisherigen rechtlichen Möglictrkei-
ten ein Rechtsfrieden nicht herbeizuftihren ist. In Verbindung mit anderen Regelungsberei-
chen wird deutlich, daß der Begriff des Risikos aber schon längst ein Faktor ist, der Gesetz-

gebung und Judikative bestimmt, daher sollte er auch als Rechtsbegriff eingeführt werden.
Einerseits wiirde damit der verfasungsrechtlich unbefriedigende Zustand vermieden, daß bei
gleichen Sachlagen unterschiedlich entschieden wird und zum anderen wird der Exekutive so

die Möglichkeit gegeben, schon im Vorfeld von Gefahren oder Geftihrdungen eingreifend
tätig werden zu können - wie dies in der Vergangenheit ohnehin schon geschehen ist.

spricht.
56 Marburger (Anm. 32), 5.247;Di Fabio, Udo, Rechtsfragen zu unerkannten Gesundheitsrisiken elektroma-

gnetischerFelder, DÖV 1995, s.7.
57 Di Fabio, (Anm. 56) S. 7; Murswiek (Anm. 30), S.281; Schmidt-Aßmann, Eberhard, Anwendungsprobleme

des Art.2 Abs. 2 GG im Immissionsschutzrecht, AöR 106 (1981), S. 216; Dietlein, Johannes, Die Lehre von
den grundrechtlichen Schutzpflichten, Berlin 1992, S. ll2 tr.

58 Im Ergebnis so auch Marburger (Anm. 32),5.250.

12



NIEDERT,REQUENTE STNÖUB UND FELDER
LOW-FREQUENCY CURRENTS AND FIELDS

K. Fr. Eichhorn, Leipzig

1. Einführung

Die Empfindungen der Menschen sind von unheilvollen Erfahrungen mit der Radioaktivität
geprägt. Man fürchtet daher auch die elektrischen und insbesondere die magnetischen Felder
und macht sie für Krebserkrankungen verantwortlich, obwohl alle Erfahrungen dagegen

sprechen. Aus dem gleichen Grund werden Dosisabhängigkeiten vermutet, obwohl die
Energie um Größenordnungen zu niedrig ist, um Ionisierungen zu bewirken. Alle Modelle,
kontinuierlich zugeführte Energie aufzusummieren, scheitern an physikalischen

Gegebenheiten; die Zyklotronresorumz benötigt Abmessungen, die mehrere Zehnerpotenzen
größer sind als die mittlere freie Weglänge im Gewebe. Neben Modellen wird stochastisch
und experimentell geforscht. Alle epidemiologischen Studien bestätigen, daß in exponierten
Gruppen und in Kontrollgruppen das relative Krebsrisiko in Summe gleich ist; wegen der
geringen resultierenden Fallzahlen treten manche Krebsarten gesteigert und andere verringert
auf. Bei der Bewertung erweist sich die Zuordnung einer Dosis wegen der sehr

unterschiedlichen Tagesabläufe als größtes Problem: Auswertungen über Messungen,

Rechnungen oder Schätzungen (wire code) der Feldstärken können zrtr völlig
unterschiedlichen Bewertungen einer Studie führen.
Von elektrischen Feldem weiß man, daß sie weder Krebs verursachen noch beschleunigen
können. Bei magnetischen Feldem wird eine beschleunigende Wirkung vermutet. Zur Kltirung
wurden die experimentellen Sensoren zunehmend verfeinert, indem das Immunsystem
fortschreitend ausgeschaltet wird. In Lebewesen wird der Informationsträger DNA immer
wieder fehlerhaft kopiert, was Krebszellen hervorbringen kann. Diese werden im Vorfeld
durch Reparaturprozesse oder im nachhinein durch Ausmerzen der Zellen durch das

Immunsystem unterdrückt. Bei den langlebigen Menschen muß deshalb das Immunsystem

wesentlich leistungsfiihiger sein, als bei kurzlebigen Ratten oder Mäusen, die zumeist voller
Tumore sterben. Das Modell für Nager bedeutet sicher eine Sensibilisierung bezüglich der

Krebserkrankung. Dies gilt zunehmend, wenn vorgeschädigte Tiere, Organe, Zellen oder

subzellulare Strukturelemente untersucht werden. Etwaige Feststellungen dienen der Modell-
bildung, sie lassen sich nicht mehr unmittelbar auf den Menschen übertragen.

Die nationale und intemationale Normung orientiert sich deshalb, einem Vorschlag der IRPA
folgend, an der Reizwirkung elektrischer Ströme auf Lebewesen. Dazu liegen jahrzehntelange

Erfahrungen aus der Unfallforschung und der Elekhophysiologie vor. Diese Orientierung
führt vorteilhafterweise auf eine Schwelle. Es gibt nur Reizwirkung oder keine Reizwirkung,
da sich die Evolution zwar nicht gegen Felder, aber körpereigene Störer wie benachbarte

Nervenfasem oder das Herz abgesichert hat. Der Basiswert von l0 mNm2 (Bild 5) für die
Körperstromdichte wurde zunächst wegen ungenauer Modelle als reizwirksam betrachtet.
Heute gilt er als Bemessungswert mit einem Sicherheitsabstand größer 100. Aus diesem
Basiswert lassen sich mit unterschiedlichen Modellen Beziehungen zu äußeren Stömen,
Spannungen und Feldern erstellen. Die aufivendigen numerischen Modelle bestätigen einfache
Abschätzungen, die von homogen leitfiihigen Ellipsoiden oder Kugeln ausgehen. Diese
Abschätzungen lassen sich hinterfragen; selbst größere Abweichungen werden durch den
angegebenen Sicherheitsabstand gedeckt. Der Basiswert wird bei den Normen und
Vorschriften nur teilweise ausgenutzt; die Tendenz geht dahin, unbewußte Expositionen durch
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äußere Felder auszuschließen und so Haarsträuben (oder Phosphene) zu vermeiden.
Entsprechende äußere Feldstärken sind zumeist größer als die Feldstärken, die in einer
zugänglichen technischen Umgebung auftreten. Abstriche, als Vorsorgegrenzwerte gegen was

auch immer deklariert, verlangen technische Maßnahmen mit u.U. immensen
volkswirtschaft lichen Kosten.

2. Wirkungen von Durchströmungen

Die Wirkungen von Durchströmungen sind in Bild 2 angegeben. Das Strömungsfeld greift
dabei nach Bild 3 in die körpereigene elektrochemische Informationsübertragung ein. Diese

basiert auf Konzentrationsunterschieden von Natrium-, Kalium- und Chlorionen, die durch
Pumpprozesse über die Nervenmembran aufrechterhalten werden. Die
Konzentrationsunterschiede bewirken Diffusionspotentiale. Über der Membran stellt sich eine

Spannung - das sogenannte Membranpotential - ein, deren Wert von der Leitfiihigkeit
(Durchlässigkeit) für die jeweiligen Ionen abheingt. Im Ruhezustand beträgt die Spannung
-80mV. Bei einer Erregung passieren die Ionen selektive Kanäle, deren Eingang durch ein
polarisiertes Eiweißmolekül nach Bild 4 abhängig von der Membranspannung durch elektro-
statische Kräfte geöffnet wird.
Eine Erregungsausbreitung wird durch das Öffrren eines Natriumkanals eingeleitet, wozu eine

Anderung der Membranspannung um 20 mV ausreicht. Mit diesem Wert läßt sich die
Gewebefeldstärke abschätzen, wenn man den Aufbau peripherer Nerven nach Bild 4 beachtet.

Durch Ionen verursachte Strömchen können, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit zv
vergrößem, nur ca. lmm entfemte Abschnitte reizen, weil der dazwischenliegende Abschnitt
durch eine Fetthülle isoliert ist. Da die Membran praktisch isoliert und somit die
Spannungsftille konzentriert, gilt ftir die Gewebefeldstäirke und die Stromdichte:

20mV VE_2.__40_lmm m

AJ:r.E-O* (l)

Die Stromdichte wurde mit dem Ohmsche Gesetz und einer mittleren Gewebe-
I

leitftihigkeit r:0,1fr bestimmt. Ahnliche Überlegungen lassen sich ftir Kammerflimmern

anstellen, und müssen auch zu ähnlichen Ergebnissen frihren, weil es sich um
Erregungsprozesse handelt.
Die Pumpfiihigkeit des Herzen basiert auf einer koordinierten Ztxamnenziehung des

Herzmuskels (Kontraktion). Diese läßt sich nur stören, wenn die reizwirksame
Gewebefeldstärke in weiten Bereichen überschritten wird. Mit einem mittleren
Brustkorbquerschnitt A'=500 cm2 und der unteren Flimmerschwelle I:200 mA nach Bild 5

lassen sich die Körperstromdichte und Gewebefeldstärke abschätzen:
200mA A J V

J=ä-=4 " = E:-=40- (2).
500cm' m' K m

Erfahrungen aus der Elektrotherapie sowie Tierexperimenten zeigen, daß diese Werte eher zu

niedrige Abschätzungen sind. Reizungen lassen sich nur erzielen, wenn sie zumindest

verdoppelt werden. Die Bemerkbarkeitsschwelle nach Bild 5 führt bei gleichem Vorgehen mit

der Handfläche 4:100 cm2 auf den Basiswert der IRPA:

0.1mA A J VJ=:Ir:-=10+ =+ E::=0,1- (3).
l00cm' m' K m
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Bemerkbarkeit bedeutet Reizung, das Ergebnis steht offensichtlich in Widerspruch zu den
bisher gefrurdenen reizwirksamen Feldstärken. Das Paradoxon leißt sich kläiren, wenn man
berücksichtigt, daß der Strom bei geringen Spannungen nur durch die Schweißdrüsen von den
Elektroden ins Gewebe übertreten kann. Da die Schweißdräsen nur etwa lYoo der Handfläche
bedecken, sind die lokalen Stromdichten und Feldstärken um den Faktor 1000 größer und

damit reizwirksam. Der Basiswert von l0 g*=o,rI 
beinhaltet damit einen Sicherheits-m-m

abstand dieser Größenordnung zu Reizwirkungen.

3. Außere Feldstärken

Außere elektrische Felder bewirken durch Influenz Körperströme, äußere magnetische Felder
solche über Induktion. Sie lassen sich mit den bisher entwickelten Vorstellungen bewerten.
Bild 6 zeigt einen Körper im homogenen Femfeld E@. Am Kopf (Spitze) konzentrieren sich
die Verschiebungsstromlinien, was zu einer Feldverstärkung um einen Faktor k=15 führt.
Numerische Berechnungen sowie das einfache Ellipsoidmodell belegen im Körper ein quasi
homogenes Strömungsfeld Aus der Stetigkeit der Stromdichte am Kopf läßt sich der
Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Feldstärke angeben :

k.roes.E- = rEi = -+ = ..'o! , :2400]-i- (4).kV/m mA/m2 V/m
Die Beziehung belegt die gute Schirmwirkung des Körpers, die äußere Feldstärke bricht fast
völlig zusammen. Charakteristische Zahlenwerte sind angegeben.
Aus der Durchschlagfeldstärke der Luft folgt, daß eine Reizung mit elektrischen Feldem nicht
möglich ist; der Durchschlag erfolgt bereits bei niedrigen Feldstärken.
Das quasihomogene Feld im Körperinneren Iäßt eine Abschätzung des Spannungsfalls über
dem Körper zu:

kc,re6 0.7 mVAU:Ei'u:-;U*'u = kV/* ilUrr* 
,*, (5)

Eine äußere Feldstärke l0 kV/m etwa unter einer 380 kV Freileitung bewirkt einen
Spannungsfall von 7 mV zwischen Kopf und Füßen, über den niemand reden würde, wenn er
nicht von Feldern herrtihrte.
Die induktive Beeinflussung geht von einer homogenen Induktion aus, die im Körper Wirbel-
ströme verursacht, die das Feld praktisch nicht beeinflussen.

Eine horizontale magnetische Induktion bewirkt Wirbelströme auf geschlossenen Bahnen, die
von innen nach außen mit dem Umfang zunehmen und an der Körperoberfläche am größten

sind.
Sie lassen sich mit einem Kugelmodell abschätzen. Wegen der linearen Zunahme kann man

einzelne Strombahnen nach Bild 6 z.B. um das eingeschlossene Herz separat betrachten. Mit
dem Induktionsgesetz erhält man für die induzierte elektrische Feldstärke an der Stromlinie
mit dem Radius r :

U toBnP-rP': znr: ,", 
:.,B' ,

(6)
2J2EiBJEi

= B_ ;: : _ __> 
---.. _v,25 _ L5'J llcrlr or 2 cm mT \J)L'J 

mA lm2 " Y lm
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Die angegebenen Werte zeigen, daß die Induktion2,5 mT den Basiswert ausnützt und daß die

entsprechende äußere elektrische Feldstärke weit darunter bleibt.
Die Gleichungen (4) und (6) beinhalten auch die Frequenz. Bei den Zahlenwerten wurde die

niedrigste Schwelle zwischen 50 und 100 Hz betrachtet. Bild 5 zeigt die Frequenz-

abhängigkeit der Stromdichte und der inneren Feldstärke.

Der linke Ast rührt im wesentlichen von den Membranzeitkonstanten her und der rechte von

dem Reibungswiderstand, gegen den sich das polarisierte Eiweißmolekül bewegen muß.

Mit der Influenz- bzw. Induktionswirkung lassen sich daraus die abgeleiteten äußeren

Feldst2irken bestimmen.
Im Beitrag wurden Durchströmungen und Feldeinwirkungen aus der Sicht der Reizwirkung
behandelt. Gelähmte Patienten werden oft über Jahrzehnte mit endogenen Feldem behandelt,

die drei Größenordnungen über dem Sicherheitsgrenzwert 0,1 V/m liegen. Schädliche

Langzeitwirkungen wurden in keinem Fall beobachtet, so daß vermutete Dosiswirkungen

auszuschließen sind.
Es wnrde gezeig!, daß die innere elektrische Feldstärke Reizwirkungen auslöst. Sie ermöglicht

es, mit einfachen Rechenmodellen kausale Beziehungen zwischen inneren und äußeren

Feldstärken herzustellen. Die Ergebnisse und Erfahrungen mit Durchströmung ermöglichen

es, den Basiswert für die Stromdichte J=10 mA/m2 als Sicherheitsgrenzwert zu
identifizieren.

Literatur

K. Fr. Eichhorn Biologische Verträglichkeit von Strömen und Feldern
Elektri e 46 (1992) , 12-17 , mit ausflihrlichem Literaturverzeichnis
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wAnuEwrRr(uNG DURCH HocHFREerrENz

I{EATING EFFECT OF HIGH FREQUENCY

Dietrich Rusch, KerckhoFKlinik Abteilung Rheumatologie Ludwigstraß e 37 / 39
D-61231 Bad Nauheim

Zusammenfassung

Die Erwärmung von Körpergewebe durch hochfrequente elektromagnetische Felder auf ein für
alle Personen verträgliches Maß an begrenzerq ist das erste Ziel bei der Aufstellung von
Grenzwerten für zulässige Feldstärken. Die physikalische Seite des Problems ist dabei durch
Rechnung und Experimant umfassend durchdrungen. Die Ergebnisse haben ihren Niederschlag
in den frequenzabfuingigen Grenzwerten gefunden. Die medizinische (physiologische) Seite ist
wesentlich weniger zufriedenstellend bearbeita. Für Einwirkungen auf den garrßn Körper ist
das SAR-Konzept geeignet, die dem Menschen unter Feldeinwirkung zugeführte Heizleistung
zu ermitteln. Welche Heizleistung der gesamte menschliche Körper ohne Schaden über längere
Zert, oder gar ununterbrochen, hinnehmen kanq ist im Grunde stets nach der Richtung zu
kleinen Werten ausgelegt worden. Für örtlich umsckiebene Erwärmung von Körpergeweben
taugt die Ermittlung von spezifischen Heizleistungen nur als Teilschritt. Die hier wirklich zu
begrenzende Größe ist die örtliche Gewebetemperatur. Als physiologische Antwort auf den
Anstieg der Gewebetemperatur wird eine Steigerung der regionalen Durchblutung
angenommen. Warur dies eintritt, und wann nicht, ist Gegenstand der Ausführungan.

Summary

Limitation of the heating power caused by high frequenry electromagnetic fields to safe levels
for every person is the main goal of exposure limits. The physical side of the problem is dealt
with in many articles since more than fifty years. Many theoretical and experimental
contributions have refined our knowledge to the actual stäte. This is not valid ftir the medical
or physiological side ofthe problern. The SAR concept for the production ofheating power by
absorption of electrtomagnetic waves is well suitable to whole body irradiation. In the case of
localized exposure of smaller parts of the body one has to look for the amount of elwated
tissue temparature and not mainly to the specific heating power. This paper looks at what
happens with the circulation of blood when the local temperature is increased.

Geschichtliches

Wärmewirkungen der Hochfrequenz wurden zuerst für die medizinische Anwendung studiert.
Es handelt sich dabei um mehr oder waniger lokale Anwendungen. Nur in Ausnahmeftillen
wurde der garze Körper exponiert (Garzkörper-Hyperthermiebehandlung). Allererste
Aussagen zu einern Strahlenschutz vor elektromagnetischer Strahlung starnmen von Forschern
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aus dem Bereich der medizinischen Anwendung im Feld der physikalischen Therapie. Dabei
handelt es sich um mehr oder weniger grobe Abschätzungen desser; was einern menschlichen
Körper an madmaler Heizleistung bei Einwirkung auf den ganzeh Körper zugemutet werden
darf. Filr sog. empfindlichere Gewebe (Augen, Testes) gibt es aus der frtihen Zeit auch den
Hinweis auf geringere Wärmeverträglichkeit.

Die erwähnten Forscher haben aber primär nicht an Grundlagen für den Strahlenschutz
geaöeitet, sondern medizinische Fragestellungen verfolgt. Darunter waren Aöeiten an der
oder den geeigneten Wellenlängen für eine bestimmte Anwendung der medizinischen
Hochfrequenz-Wärmebehandlung oder den bei einer bestimmten Anwendung bestgeeigneten

§plikationsweisen. Bekanntlich behandelt man medizinisch im sog. Kondensatorfeld, im
Spulenfeld oder im Strahlenfeld. Jede der Applikationsweisen ist jeweils nur für eine oder zwei
der heute ISM-Frequenzen genannten gut geeignet. Nach reiclrlich Beschäftigung mit
Gegenständerq die mehr einer Hoffirung entsprachen als physikalischen Gegebenheiterl wurde
folgendes Grundsätzliche erkannt [6]. Exposition mit medizinischem Gerät kann entweder dazu

führer1 dass die Richtung des elektrischen Feldes (Stroms) senlaecht zu Gewebegrenzen fließt
oder parallel dazu. Im ersten Fall (2. B. zwischen Kondensatorplatten der Kurzwellentherapie)
liegt eine Reihenschaltung der Gewebe vor. Von den jeweils gemeinsam durchströmten
Geweben erwärmt sich das hochohmige Gewebe stärker. Im zweiten Fall Oei
Mikrowellentherapie oder einer Induktionsspule der Kurzwellentherapie) Iiegt eine
Parallelschaltung der Gewebe vor, mit der Konsequenz der stärkeren Erwärmung in
niederohmigen Geweben. Hochohmig sind die Gewebe mit geringerem Wassergehalt

@ettgewebg Knochenzubstanz und Bindegewebe), niederohmiger sind Gewebe mit höheren
Wassergehalt (Muskeln, Innere Organe, Blut und Gehirn). Der Unterschied in der elektrischen
Leitfrhigkeit beträgt etwa I zu 10.

Abbildung l: Thermogramm der Unterschenkel
einer Versuchsperson, welcher unmittelbar vor
Thermographie ein FIF-Strom mit 27 l\tfrfz und
0,5 A zwischen der linken Fußsohle (das linke Bein
ist oben in der Abbildung) und dem körperstamm-
nahen Ende des Oberschenkels während 10 Minu-
ten appliziert wurde. Mit dem Gradationskeil unten
in der Abbildung lassen sich die Temperaturwerte
erkennen. Die beiden weißen Markierungen ober-
halb des Gradationskeils liegen bei 25"C (links) und
bei 35"C (rechts). Man erkennt deutlich die hoch-
sten Temperaturen auf der Außenseite des körper-
stammfernen Unterschenkels in der Ntihe der
Sprunggelenke, wo im kleinen Querschnitt über-
wiegend schlecht leitendes Gewebe vorliegt.

Viele der Arbeiten widmen sich speziellen Anwendungstechnikeq mit denen Vorzugsorte der
Erwärmung erreicht werdeq wie er sich z. B. in Abbildung I darstellt. @ie zugehörige Me-
thode der Kurzwellentherapie heißt Längsdurchströmung im Gegensatz zur häufigeren Quer-
durchströmung).

Seit etwa nxanÄgJahren werden Arbeiten zum Strahlenschutz im engeren Sinn über die Wir-
kungen elektromagnetischer Felder publiziert. Dabei sind wichtige und hervorragende Beiträge
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zur Kenntnis von Resonanz einzelner Köperteile oder des ganzen Körpers. Alle diese Ergebnis-
se kennen wir als die physikalischen Grundlagen fü,r aufgestellte Expositionsgrenzwerte.

Zur x'rage der physiologischen Konsequenz einer steigerung der Gewebetemperatur

Unabhängig davoq in welchem Gebiet der Exposition des Menschen mit Hochfrequenzwärme
ein jeweiliger Forscher arbeitet, wird irgendwann die Frage nach dem Einfluß der Durchblu-
tung auf die Temperaturfelder gestellt. Die Arbeiten aus der physikalischen Therapie sehen in
der jeweils gemessenen Steigerung der Durchblutung in den aufgeheiaen Geweben einen Indi-
kator für therapeutische Wirksamkeit 11,2, 5, I l]. Die wissenschaftlichen Beitrlige zur lokalen
Hyperthermietherapie sehen in den auftretenden Durchblutungssteigerungen eher eine Störung
des Vorhabens, regional genau an den gewü,nschten Orten höhere Temperaturen als etwa 50"C
zu erreichen 13, l2l. Die dem Strahlenschutz gewidmeten Beitraige vermuten häufig dass aus-
gesprochen deutliche Steigerungen der regionalen Durchblutung bei Menschen höheren Alters,
geringerem Grad der Gesundheit oder dergleichen, abgeschwächt sind oder gänzlich fehlen
könnten.

Was llißt sich zu dieser Frage an publizierten Ergebnissen finden?

Ein historisch erstes Ergebnis dazu findet sich in einer Arbeit zur vergleichenden Bewertung
von Kurz- und Mikrowellentherapie mit llilfe von fortlaufenden Temperatur- und Dtrrchblu-
tungsmessungen bei Erwärmungen an Oberschenkeln lebender Hunde vor, während und nach
Erwärmung mit Kurz- oder Mikrowellen [7]. Die Mirkowellent]rerapie war damals eine neue
Form medizinischer Wärmebehandlung. Sie mußte also vergleichend bewertet werden. Erste
experimentelle Untersuchungen eörachten einander widersprechende Ergebnisse [, 2, 5]. Die
hier zitierte Arbeit ist die laae einer kleinen Reihe. Diese Arbeit bringt Hinweise darauf dass
stets eine deutliche Steigerung der Durchblutung im Hunde-Oberschenkel zu messen ist, wenn
die Ternperatur einen *Schwellenwert" von etwa 42 - 43 "C übersteigt. Die Durchblutung
(gemessen als Durchfluß durch das versorgende Geftiß, als'Tlou/) bleibt gesteigert, sie steigt
sogar weiterhin ar1 obwohl die Temperatur die genannte Schwelle wieder unterschreitet, nach-
dem die Mikrowellenbestrahlung beendet worden ist.. In der Arbeit wurde damals festgestelllt,
dass man die Höhe der therapeutisch sinnvollen Temperatursteigerung überdenken müsse,
wenn die gefundene Temperaturschwelle beim Menschen die gleiche wäre wie beim Hund [7].
Ein Ergebnis der angeführten Aöeit ist in Abbildung 2 dargestellt

Mit der üblichen Laterz von etwa drei Jahren erscheinen Aöeiteq von denen die eine den ge-
fundenen Schwellenwert an kleinen Labortieren genauer bestimmt. Dies geschieht auf zwei
Arten: einmal wird mit fester Dauer der Temperatursteigerung, aber unterschiedlicher Höhe
experimentiert, ein andermal mit annähernd überschwelliger Temperatur verschieden lang er-
wärmt. Ein Untersuchung mit dem gleichen Ziel, denZusammenhang zwischen Muskeltempe-
ratur und-{urchblutung untersucht [l] viele Jahre später am Oberschenkel freiwiller Ver-
suchspersonen. Abbildung 3 ist nach Ergebnissen aus dieser Arbeit angefertigt.
Die andere erwähnte Arbeit ubernimmt die Beobachtung von der ausgeprägten Durchblutungs-
steigerung bei überschwelliger Erwärmung des Gewebeg ohne den Schwellenwert una äie
geäußerten Bedenken gegenüber derartig starken therapeutischen Erwärmungan zu erwäh-
nen.[0].

Die Vorstellung von dem Auftreten einer starken Durchblutungssteigerung bei normaler thera-
peutischer Hochfrequenzwtirmeanwendung hat sich bis in die jtingste Zeit irhalten. Der Begriff
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von der normalen Anwendung soll deutlich macheq dass eine Temperaturschwelle in diesem
Zusammenhang nicht erwaihnt wird. Die Abbildung 4 soll daftir als Beispiel dienen.

Die Entwicklung von Verfalren zur Tumortherapie mit starker lokalisierter Hyperthermie hat
viele theoretische und experimentelle Arteiten hervorgebracht, in denen die auftretenden
Durchblutungssteigerungen wegen ihrer das geheizte Gewebe ktihlenden Wirkung beachtet

werden [vgl. l2]. Erstaunlich ist jedoc[ dass eine bestimmte Arbeit aus diesen Forschungs-
kreisen bisher keine Beachtung findet [ 3]. In dieser Arbeit wird über Durchblutungsmessungen

bei Hunden berichtet, bei denen in vier aufeinander folgenden Sitzungen viermal die gleiche

starke Hyperthermie angewandt wird. Die Wiederholungen haben jeweils 72 Stunden Abstand
vom vorhergehenden Versuch. Die vorgelegten experimentellen Befunde zeigen eine mit jeder

Wiederholung schwächere Steigerung der Durchblutung bei gleicher Steigerung der Tempera-
tur. IMan darf bei der Therapie mit starker lokaler Hyperthermie also keinesfalls von eher stets,

auch bei Wiederholung, gleichen Steigerung der Durchblutung ausgeheq wie es aber ge-

schieht.

Der Schlüssel zum Verständnis der angeführten Befunde, nämlich einer Temperaturschwelle
für das Auftreten einer Durchblutungssteig€rung und der Abschwächung der Durchblutungsre-
altion bei Wiederholung einer überschwelligen Temperatursteigerung nach etwa 3 Tagen, liegt
in den Ergebnissen von neurophysiologischen Untersuchungen arm Schmerz. Nach experi-
mentellen Ergebnissen aus diesem Forschungsgebiet tritt die Durchblutungssteigerung in dem
beobachteten Ausmaß als Konsequenz einer überschwelligen Ternperatursteigerung im Umfeld
bestimmter sog. polymodaler Nociceptoren auf. Typisch ftiLr die Antwort auf derartige Reize
('hoxious stimuli", also schädliche physikalische oder chemische Bedingungen füLr ein Gewebe)
ist die notwendige Schwellüberschreitung und die Abschwächung der Reaktion bei Wiederho-
lung gleicher Reize [a].

Es gibt auch veröffentlichte experimentelle Befunde dafür, dass die Durchblutung durch weni-
ger exzessive Aufteizung des tiefen Gewebes nicht gesteigert wir{ vgl. Abbildung 5. Diese
Ergebnisse belegen hingegen eine gute Übereinstimmung zwischen Messungen am Phantom
und am Menscherq wenn die Form der Phantome verglichenen mit derjenigen menschlicher

Körperteile gut übereinstimmt.

ßazit

Einwirkungen elektromagnetischer Felder auf den menschlichen Körper sind außerhalb des

Bereichs der medizinischen Anwendung so limitiert, dass die entstehende Temperatursteige-
rung im Gewebe keine Reaktion der Durchblutung hervomrft. Es ist deshalb nicht notwendig
bei Grenzwerten zulässiger Bestrahlung auf Menschen Rücksicht zu nehemen, von denen eine

geringere Steigerung der Durchblutung als Folge der Temperatursteigerung angenommen wird.

Auch bei gesunden Personen steigt düe Durchblutung nicht mit der Temperatur in tiefen Ge-
weben an. Die Annahme dieser Beziehung ist eine nicht zutreffende Übertragung der Bezie-
hung zwischen llautdurchblutung und flauttemperatur. In tiefen Geweben steigt die Durch-
blutung nur arl wenn eine Stoffirmsatzerhöhung durch längerfristig höhere Temperatur eintritt.
Diese Durchblutungssteigerung tritt aber keinesfalls so rasch eiq dass ein Überhitzungsschutz

für das Gewebe angenonrmen werden kann.
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Abbildung 2: Diese Darstellung der
gemessenen werte von Gewebetem-
peratur und Durchblutung (flow, vgl
Text) stammt aus der Arbeit von Ri-
chardson et aL.[7]

Abbildung 3: Meszungen von Tempera-
tur und Gewebedurchblutung bei Be-
stratrlung mit 915 \tfr12 am menschlichen
Oberschenkel, wobei eine Oberflächen-
kühlung jede Erwäirmung der Haut durch
die Bestrahlung abgeführt hat [11].

Abbildung 4: Schematische Darstellung des

Unterschieds der Hochfrequenz-Erwärmung
im Phantom und im lebenden Organismus als
Beispiel dafür, wie lange sich Meßergebnisse
halten können [9]
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Abbildung 5: Verlauf der Temperatur an der jeweils stärkstgeheizten Stelle in drei verschiede-

nen Absorptionskörpem. Bestrahlung n\rt 434 MHz für die erkennbaren Zeiterfl,l0 und 20

Minuten mit einer Senderleistung von 200 W. Der Ternperaturanstieg in der menschlichen Wa-

de entspricht eher demjenigen in einem zylindrischen Phantom mit 15 cm Durchmesser als

denjebigen in einem kubischen Phantom (Standard-Phantom) mit 20 cm Kantenlänge. 0 oC der

Temperaturskala entsprechen bei der Wade 34 "C. Die Bestrahlung führt in der Wade mardmal

4l "C herbei. Die Temperatur bleibt damit unter der Schwelle von 42 - 43 "C [8]
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WIRKUNGEN NICHTIONISIERENDER STRAHLUNG AUF DIE HAUT

EFFECTS OF NON-IONIZING RADIATION ON SKIN

Hans Mefl'ert
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologib mit Asthmapoliklinik der Medizinischen
Fakultät (Charitd) der Humboldt-Universität zu Berlin, SchumannstraSe 20/2l,l0l 17 Berlin

Zusammerrfassung

Nichtionis.ierende Strahlung kann erwlinschte und unerwünschte Wirkungen an der Haut
verursachen. Deren Art und Ausmaß sind in erster Linie von der Quantenenergie des Photons,

dem Absorptionsvermögen der Chromophore, der mittleren Eindringtiefe und der

Strahlungsdichte und -dosis abhängig. Den schnellen Wechselwirkungen von Strahlung und

Chromophor folgen biologische Reaktionen, die sich innerhalb von Stunden bis Tagen
(Entzündung, Pigmentierung, therapeutische Effekte), bis zu Wochen (lichtverursachte, -
ausgelöste oder -aggravierte Erkankungen) und Jahrzehnten (Hautkrebs und lichtbedingte
vorzeitige Hautalterung) einstellen. Gesondert für Ultraviolett, Licht und Infrarot wird berichtet
über die .zeitliche Abfolge der Ereignisse nach Bestrahlung der Haut, Mechanismen auf
molekularer und zellulärer Ebene, Wirkungen auf die Haut und den Menschen, Aktionsspekffen,
unerwünschte und erwünschte Effekte, medizinische Anwendungen und Sonnenschutzmittel.

Summary

Both wanted and urwanted effects can be caused by non-ionizing radiation. Their kind and

extend primarely depend on the quantum energy of the particular photons, on the absorption
capacity ol'chromophores, on the average penetration depth, on radiation density and dose. Fast
interactions between radiation and chromophore are followed by biological action, which
happens within hours and days (irradiation, pigmentation, therapeutic effects), up to weeks
(diseases caused, triggered or aggravated by radiation) and decades (skin cancer, photoaging).

Each for ulhaviolet radiation, visible light and infrared radiaton it is reported on events following
irradiation of skin, mechanism at molecular and cellular level, effets on skin and the whole
human being, action spectra, wanted and unwanted effects, medical implications and sunscreens.

I Einführung

1.1 Definitionen und Historie

Als nichtionisierende oder optische Strahlen werden elektromagnetische Wellen und Felder
bezeichnet. deren Photonenenergie weniger als 12,4 eV beträgt und deren Wellenlängen
zwischen 100 und 1 Million nm liegen. Die Photonenenergie nimmt mit steigender Wellenlänge
ab, die Eindringtiefe in den menschlichen Organismus jedoch zu. Die wichtigste Quelle
nichtionisiorender Strahlung ist die Sonne. Die Infrarot- oder Wärmestrahlung wurde erstrnals im
Jahre 180Ct von Wilhelm Herschel in einem ansonsten abgedunkelten Raum nach spektraler
Zerlegng von Sonnenstrahlen nachgewiesen. Das Regenbogenspektrum wurde auf einen Tisch
projiziert und die Erwärmung der Tischplatte mit Thermometem gemessen. Unmittelbar hinter
(infra) dem Rot fanden sich die höchsten Temperaturen. Der Nachweis der ultravioletten
Strahlung gelang Johann Wilhelm Ritter, dem "verrücklen Physikprofessor aus Jena", im Jahre
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1802 mit einem ähnlichen experimentellen Aufbau, Als Indikator benutzte er Silberchlorid. Un-
mittelbar hinter (ultra) demYiolett schwärzte sich das Silberchlorid am stärksten.

1.2 Zeitliche Abfolge der Ereignisse nach Bestrahlung der Haut

Auch für den Menschen gilt das Grothus-Drapersche Gesetz, wonach nur absorbierte Strahlung
wirkl. Absorption und intramolekularer Energietransport (physikalisches Primärereignis)
verlaufen sehr schnell, meist in Nano- bis Mikrosekunden. Auch chemische Vorgänge, wie die
Bildung freier Radikale und angeregter Sauerstofßpezies (chemisches Sekundärereignis) sind
ziemlich schnelle Vorgänge. Biologische Reaktionen, wie Entzi.indung, Pigmentierung oder auch
therapeutische Effekte, benötigen Stunden bis Tage. Pathologische Frühwirkungen, wie lichtver-
ursachte, -ausgelöste oder -aggravierte Erl«ankungen, stellen sich innerhalb von Tagen bis
Wochen ein. Pathologische Spätwirkungen, wie Hautlaebs oder lichtverursachte vorzeitige
Hautalterung, sind erst nach Jahren bis Jahrzehnten erkennbar.

1.3 Mechanismen molekularer und zellulärer Effekte

Ausgangspunkt aller photobiologischen Wirkungen nichtionisierender Strahlen sind deren

Wechselwirkungen mit Molekülen. Zielsrukturen sind im entsprechenden Teilbereich
absorbierende Verbindungen, die als Chromophore bezeichnet werden (Tab. 1).

Tabelle l. Natürliche Chromophore in menschlichen Zellen und Geweben. Itlach fiJ

Chromophor Absorption

Wasser Infrarot (1000-1700 nm, Maxima bei 940, 1180, 1380 nm)
Nukleinsäuren UVB (maximal bei 260 nm)
Proteine UVB (maximal bei 270-280 nm)
Urocaninsäure LIVB (240-280 nm)
Porphyrine, Hämoproteine Blau (etwa 400 nm), weniger starke Banden im Grünen

(500-560 nm) und Roten (620-650 nm)
Flavine Blau (420-440 nm)
Karotinoide, Bilirubin Blaugrün (460-500 nm)
Melanin UV und VIS, mit ansteigender Wellenlänge abnehmend

Die Wechselwirkung von Strahlung und Chromophor flihrt zur Bildung von Photoprodukten, die

sich chemisch-strukturell von den Ausgangssubstanzen unterscheiden. Ihre Entstehung geschieht

über angeregte Molektilzustände, freie Radikale, Photoaddition und -polymerisierung. Das

Ergebnis ist der Photoschaden [2]. Dieser ist oft ineversibel. Es existieren aber auch Reparatur-

und Abwehrmechanismen, die durch nichtionisierende Strahlung stimulierbar sind. Gut erforscht

ist die Reparatur der Nukleinsäuren, der Datenspeicher des Organimus. Bei fehlerhafter
Nukleinsäurereparatur entstehen Mutationen, die Krebsentstehung nach sich ziehen können.

Nichtionisierende Sfahlung kann aber auch zum programmierten Zelltod (Apoptose) führen.

Letztercr wird - im Gegensatz zur Nekrose - als Mechanismus zur spurlosen Beseitigung

überalteter, geschädigter oder l«ebsbefallener Zellen aufgefaßt. So gesehen kann tlV-Strahlung
z. B. auch krebsverhindemd wirken.
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Einige in der Haut und den hautnahen Blutgeftißen entstehende Photoprodukte bewerkstelligen
hier die Bildung von Wirk oder Botenstoffen. Als aktive Grenzschicht zwischen Umwelt und
Organismus beherbergt die Oberhaut (Epidermis) wesentliche Teile des Immunsystems. Das sind
vor allem Keratinozyten (verhomende Epidermiszellen), Langerhanszellen (die Vorposten des

Immunsystems in der Haut), T-Lymphozyten und Killerzellen. Auch unter der Einwirkung
nichtionisierender Strahlung verändert sich in diesen Zellen das nicht nur den Laien verwirrende
Gemisch von regulierenden und agierenden Zellen, Wirk- und Botenstoffen, das gem als

"Netzwerk" bezeichnet wird. Einige Wirkstoffe regulieren Vorgänge wie Zellvermehrung, -
reifung und -tod in den Zellen, andere verlassen ihren Entstehungsort, um weitere Zellen,
Gewebe und Organe zu regulieren oder z. B. Fieber, Juckeiz oder Entzi.indung hervoranrufen.

1.4 Aktionsspektren

Als Aktionsspektrum wird die Abhängigkeit der Effektivität einer Strahlenwirkung von der
Wellenlänge bezeichnet. In Abbildung I sind einige Aktionsspekken dargestellt, die nach

Anwendung dosisabgestufter; möglichst schmalbandiger Strahlung aufgestellt wurden. Das von
der Intemationalen Beleuchtungskommission (CIE) bestätigte Aktionsspektrum der

Erythembildung (1) gilt als Bezugsgröße für die anderen dargestellten Spektren.
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Erklärungen zu Abbildung l: I - Erythem; 2 - antipsoriatische Wirksamkeit; 3 - verzögerte
Pigmentierung; 4-Sofortpigmentierung;5-PyrimidindimerisierungvonDNS,6-Vitamin-Dr-
Synthese; 7 - Photoisomerisierung von Bilirubin; 8 - Inaktivierungvon E. coli;
9 - Photokonjunktivitis; l0 - Photokeratitis.

Auffüllig ist die ausgeprägte Abhängigkeit der Wirkungen von der Wellenlänge, und damit der

Quantenenergie, der Strahlung. Einige Effekte - Sofortpigmentierung (4) und
Photoisomerisierung von Bilirubin (7) - können vom sichtbaren Licht (VIS) ausgelöst werden.
Einige Wirkungen im Ulfraviolett fallen zwischen 300 und 330 nm um etwa den Faktor 1000 ab.

Bei 300 nm häufen sich die Maxima erwünschter wie unerwünschter Effekte. Aktionsspektren
sind unverzichtbare Voraussetzungen für den gezielten Einsatz und die Prävention bei
Anwendung nichtionisierender Strahlung.

1.5 Therapeutische Anwendungen

Tabelle 2. Therapeutische Anwendung nichtionisierender Strahlung in der Dermatologie

Bereich* Wellenlängen (run) Erkrankung

UVB

UVA

-UVA-I

-WA-2

VIS

IRA

290-320

320-400

340-400

320-400

400-800

800- 1400

Psoriasis, nephrogener Pruritus

atopische Dermatitis, Akne

exazerbierte atopische Dermatiti s

Lichturtikarie, Akne

Sklerodermie

Balneophototherapie: Sole + [fV

Photochemotherapie (PUVA): 8-Methoxypsoralen (8-MOP) + WA

- Topische PUVA-Therapie: 8-MOP wird örtlich aufgetragen

- PUVA-Bad-Therapie: 8-MOP im Badewasser

- Systemische PTIVA-Therapie: 8-MOP wird eingenommen

- Photophorese: WA-Bestrahlung des 8-MOP-haltigen Plasmas außerhalb des Körpers

- Photodynamische Therapie: kombinierte Anwendung von Photosensibilisator + Licht

*Venvendet 
wird die in Biologie und Medizin übliche Einteilung
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2 Ultraviolette Strahlung

2.1 S'irkmechanismen

UV-Strahlung vermag Biomoleküle unmittelbar oder mit Hilfe von Photosensibilisatoren zu
modifizieren. Die Auswirkungen sind stark wellenlängenabhängig (Abb. 1). LlV-Bestrahlung
startet oft Kettenreaktionen über radikalische Zwischenprodukte, wobei die photochemische
Reaktion auf den Kettenstart beschränkt bleibt. Es sind aber auch "reine" photochemische
Reaktionen bekannt, wie die Bildung von Prävitamin-D3 aus 7-Dehdrocholesterol. Wegen der
relativ gnrßen Quantenenergien sind die Auswirkungen der UV-Bestrahlung auf den Menschen
schwerwiegender und deshalb auch besser untersucht als die des Lichtes und der
Infrarotstlahlung (IR-Strahlung).

2.2 Schadwirkungen

Die Schadwirkungen beheffen primär die oberflächlichen Organe des Menschen, d. h. Haut und
Augen. Durch Zellwanderung und die Entstehung und den Transport von Wirk- und Botenstoffen
können auch tieferliegende Strukturen, letztlich der gesamte Organimus, einbezogen werden,

2.2.1 Yorzeitige Alterung der Haut

Eigentlich ist die Haut ein spät altemdes Organ. Die Gesichtshaut eines Zwanzigjährigen ist so alt
wie die Gesäßhaut eines Sechzigjährigen. Stigmen der lichtgealterten Haut: faltig, durch die ver-
dünnte, verletzliche Epidermis schimmem kleine Blutgefiiße, die erweitert urd fragil sind; auch
gelblich-verdickte Abschnitte, fleckige Hyperpigmentierung neben Pigmentverlust, verdickte
elastische Fasem, Verlust kollagener Fasern, Atypie der Zellkeme. Das Ausmaß der
Lichtalterung ist der kumulativen UV-Dosis proportional: Die Haut vergißt keinen Sorurenstahl,

2.2.2 Ptrotokarzinogenese

Hautkrebs ist der häufigste Krebs des Menschen. Die Inzidenz nimmt seit Jahrzenten ständig zu,
beim malignen Melanom jährlich um 2,5%o.Das Risiko im Laufe des Lebens an einem Hautkrebs
zu erkanllen: Basaliom 3l%, Spinaliom 18%o, malignes Melanom l%. Genetische Voraussetzun-
gen: SomLenempfindlichkeit (Hauttypen I und II), Mutationen (beim Goltz-Gorlin-Syndrom auf
Chromosom 9). Weitere Risikofaktoren: Ionisierende Strahlung, chronische Hautschädigung
durch Hiue, Entzündung, mechanisch, in Narben, durch trivalentes anorganisches Arsen,
immunsuppresive Therapie. Heilung bei frühzeitiger Behandlung: Basaliom 95-99yo, Spinaliom
90%. Fün§ahresüberlebensrate beim malignen Melanom: 17-80%. Epidemiologischen
Untersuchungen zufolge sind infrequente, exzessive UV-Belastungen der nicht sonnengewohnten
Haut entscheidend. Größtes Risiko nach schweren Sonnenbränden in der Kindheit, dann sog.
Wochenelrd- und Urlaubssonnenbader. Vermindertes Risiko bei sich ständig im Freien
aufhaltenclen Forst- und Landarbeitem.

2.2.3 Molekularbiologie
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[IV-Strahlung ist ein komplettes Karzinogen. Sie vermag sowohl stabile, in DNS verschlüsselte
genetische Information zu erzevger. (Initiation) als auch Hyperproliferation bis zum Vollbild der
Malignität (Promotion) hervorzurufen. Durch direkte UVB-Absorption der DNS entstehen
prämutagene Thymindimere. Mit steigender Wellenlänge (WA) geht die Bildung von
Thymindimeren drastisch zurück. DNS-Strangbrüche und DNS-Protein-Vemetzungen dominie-
ren. Körpereigene (Riboflavin, Bilirubin, Porphyrine, auch das photoprotektive Melanin) und aus
der Umwelt stammende Photosensibilisatoren (Farbstoffe, einige Medikamente, aromatische
Kohlenwasserstoffe, Kosmetika, Pflanzenextrakte) absorbieren [IV-Energie und übertragen sie
auch auf Nukleinsäuren. Die inakkurate Reparatur des DNS-Photoschadens wirkt karzinogen,
wenn sie zu stabilen Vertinderungen in kritischen Genen führt (ras-Gen beim malignen Mela-
nom).

2.3 Erwünschte Effekte

Die Menschwerdung fand in einer sonnenscheinreichen Umgebung statt. Kurzfüstige
Sonnenexposition (etwa 15-20 Minuten täglich) karm erwünschte (biopositive) Effekte hervor-
rufen, insbesondere den Start der Vitamin-D3-Synthese in der exponierten Haut. Weitere
Positilrvirkungen sind: Stimulierung der unspezifischen Resistenz, Ökonomisierung des

Blutkreislaufes, Verbesseung der physischen Leistungsfihigkeit, Stimulierung des UV-
Eigenschutzes der Haut, therapeutische Wirkungen ,trd, cum grano salis, Immun- und
Hormonregulation [2]. Vor etwa 10000 Jahren war sogar der kräftige Sonnenbrand eine
erwünschte Wirkung. Damals konzentrierten sich in den Flußtälem erstmals größere
Menschenmengen. Die Folge war oft ein uriverseller Befall mit Krätze. Mit dem Sonnenbrand
schälte sich die Haut und nahm die Krätzemilben mit sich, was die Betroffenen für etwa drei
Wochen vom unerfräglichem Juckreiz befreite (E. G. Jung, Mannheim, persönliche Mitteilung
l99e).

Durch veränderte Lebensweisen (Freizeitaktivitäten unter der Sonne, Urlaub in südlichen
Gefilden, Aufenthalt im eigenen Garten, Solarienbesuche) werden die körpereigenen Reparatur-
und Abwehrsysteme überfordert. Vorzeitige Hautalterung und Photokarzinogenese sind die
Folgen. Bislang ist das persönliche Besonnungsverhalten ausschlaggebend, nicht das sogenannte

Ozonloch.

2.4 Therapeutische Anwendungen

Phototherapie gehört in die Hand des speziell ausgebildeten Arztes, von dem sie auch
einschlägige physikalischtechnische Kennürisse und Fertigkeiten verlangt. Nähere Angaben
hierzu finden sich in den "Richtlinien zur Qualitätssicherung in der Photo(chemo)therapie und -
diagnostik" [3]. Nachfolgend werden die Prinzipien der Phototherapie häufiger Erkrankungen der
Haut skizziert.

2.4.1 Psoriasis

Mehr als 2 %o der Bevölkerung sind von Psoriasis (Schuppenflechte) befallen. Das

Aktionsspektrum der antipsoriatischen Wirkung (Abb. l) besagt, daß die wirksamen
Wellenlängen im WB liegen. Berücksichtigt man außerdem unerwünschte Wirkungen, wie
Erythembildung und Pigmentierung, so befindet sich das Optimum der antipsoriatischen
Wirksamkeit zwischen 304 und 314 nm [4, 5]. Besonders schwere Prosiasis kann durch die
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kombinierte Anwendung eines Photosensibilisators und langwelliger UV-Strahlung behandelt
werden (Tab.2).

2.4.2 Atopische Dermatitis

Auch die atopische Dermatitis §eurodermitis) gehört zu den häufigsten Erkrankungen
schlechthin. Zur Phototherapie sind in der Regel diejenigen Patienten geeignet, die deutliche
Besserung während des Strandurlaubs angeben. Ein regelrechtes Aktionsspektrum ist nicht
bekannt. Im akut-entzündlichen Stadium wird mit langwelliger UV-Strahlung behandelt [6, 7].
Nach Rückbildung der Entzündung wird mit Strahlung kll"zerer Wellenlängen weiterbehandelt (
UVA-I -+ UVA -+ UVA./B -+ LrVB).

3 Licht

3.1 Wrrkmechanismen

Licht allein vermag chemische Bindungen nicht aufzuspalten.Dazu bedarf es der Mitwirkung
eines Photosensibilisators und molekularen Sauerstoffs. Dieses Zusammenwirken wird als

"photodynamischer Effekt" bezeichnet. Der photodynamische Effekt wurde im Jahre 1900 durch
den Mediz,instudenten Oskar Raab im Labor des Chemikers H. von Tappeiner entdeckt [8]. Raab
untersuchte die biozide (tötende) Wirkung des gelben - d. h. im Blauen absorbierenden -
Fluoreszerzfarbsstoffes Fluorescin an Paramaecien (Einzeller). Dabei beobachtete er, daß der
gewünschle Effekt in den auf dem Fensterbrett abgestellten Versuchsgef?ißen wesentlich
schneller einhat als in den im Laborschrank aufbewahrten Geftißen. Die photodynamische
Reaktion beginnt mit Lichtabsorption durch den Photosensibilisator. Dieser wird dadurch in
einen kurzlebigen angeregten Singulettzustand versetzt. Nach Nano- bis Millisekunden ftillt er
unter Aussendung von Fluoreszenzstrahlung in den Grundzustand zurück. Er kann aber auch in
den stabileren angeregten Triplettzustand übergehen, dessen Energie dann aufBiomoleküle (Typ-
I-Reaktion) oder molekularen Sauerstoff übertragen werden kann (TypJl-Reaktion). Der
angeregte Singulettsauerstoff schädigt durch Energieabgabe Biomolekille unmittelbar oder startet
eine destruktive Radikalkettenreaktion [9].

3.2 Schadwirkungen

Die häufigste Schadwirkung am Auge ist die mit dem Alter zunehmende Linsentrübung, der
graue Star. Licht trägt gewiß auch zur vorzeitigen Alterung der Haut bei. Sein Anteil an der
Hautalterung konnte bisher nicht gut abgeschätzt werden, weil in entsprechenden Experimenten
die wesenllich energiereichere UV-Strahlung die Lichteffekte überdeckt. Aus Beobachtungen an

organisch-chemischen Strukfuren weiß man aber, daß deren "reine" Lichtalterung auch ohne UV-
Strahlung abläuft. Gemeint ist das Vergilben von Papier oder Gemälden in Museen, in die
schwerlich jemals ein try-Strahl dringt. Hier besteht akuter Forschungsbedarf. Die genaue

Kenntnis der Modalitäten der "reinen" Lichtalterung würde deren Prophylaxe, z. B. mit
Antioxydantien oder Filtersubstanzen, neue Möglichkeiten eröfliren.
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3.3 Erwünschte Effekte

Über das Auge werden unsere Tagesrhythmen gesteuert. Unter paradiesischen Bedingungen
erwacht man bei Sonnenaufgang und geht mit den Hi.ihnem schlafen. Diese Prozesse werden
über die Zirbeldrüse, Hormone und einen hypothetischen Zeitgeber gesteuert. Der Mensch
verfligt über einen primilren Tag-Nacht-Rhythmus, der aber nicht exakt 24 Stunden währt.
Deshalb muß er täglich durch Licht nachgestellt werden. Nach Untersuchungen an Blinden und
entsprechenden Tierexperimenten vermutete man seit langem, daß die Steuerung auch über die
Haut erfolgen kann. Das konnte unlängst am Menschen bewiesen werden [0].

Aus der organischen Chemie und aus Tierversuchen kennt man die einfache Lichtreparatur. Das
ist ein rein photochemischer, nichtenzymatischer Vorgang, bei dem durch nichtionisierende
Strahlung geknüpfte Bindungen durch Nachbehandlung mit Strahlung größerer Wellenlänge
teilweise rückgängig gemacht werden können. Leider liegen bisher keine Mitteilungen darüber
vor, daß Lichtreparatur auch beim Menschen funktioniert.

3.4 Therapeutische Anwendungen

Drei Jahre nach der Beschreibung des photodynamischen Effektes publizierten von Tappeiner
und Jesionek erste Ergebnisse der photodynamischen Therapie von Hautl«ebs. Sie benutzten
Eosin als Photosensibilisator und die Sonne als Lichtquelle [1 l]. Erst in den letzten Jahren wurde
das Verfahren soweit vervollkommnet, daß es den Status einer experimentellen Therapie
verlassen kann. Zur Behandlung bestimmter Hautkrebse und Krebsvorstadien werden Vorstufen
von Photosensibilisatoren (Aminolaevulinsäure) in Salbenform auf die Haut gebracht. In den
Krebszellen reichern sich die dadurch entstandenen Porphyrine weitaus stärker an als in gesunden

Hautzellen. Porphyrine fluoreszieren unter UVA-Bestrahlung. Deshalb kann man auf diese
Weise die Begrenzung des Krebses gut erkennen. Das Verfahren wird als photodynamische
Diagrrostik bezeichnet. Der photodynamischen Diagnostik folgt die photodynamische Therapie,
wobei die kebsbefallene Haut mit großen Dosen roten Lichtes bestrahlt wird.

Eine Art nati,irlicher und kostenloser photodynamischer Therapie wird die Akne
("Pubertätspickel") in der lichtreichen Jahreszeit unterzoget. Am Krankheitsprozeß Akne ist auch
das lipophile (fettliebende) Propionibacterium acnes beteiligt. Letzteres liebt das Fett, weil es
vom und im Fett der menschlichen Talgdrüsen lebt. Im Talgdrüsenfett reichem sich natürliche
lipophile Porphyrine an. Im Sommer reicht die natiirliche Beleuchtung der Haut aus, um
Propionibacterium acnes abzutöten und damit den Verlauf der Akne zu mildem [12].

4 Infrarotstrahlung

4.I Wirkmechanismen

Wegen der geringen Quantenenergie kann IR-Stratrlung nur erwärmen, aber nicht chemisch
modifizieren. Das gilt auch für extrem große Energiedichten, wie sie mittels Laser realisiert
weren können. Das wesentliche Chromophor ist Wasser. Im Falle der Laser-Anwendung kann
das Gewebswasser schlagartig derart überhitzt werden, daß es Gewebe koaguliert und schneidet.
Bei moderater IR-Anwendung werden die biologischen Effekte von der Eindringtiefe der IR-
Süahlung und den Absorptionsbanden des Wassers dominiert. Das kurzwellige oder nahe

Infrarot (IRA, 800-1400 nm) wird in den oberen Hautschichten kaum absorbiert und
überwiegend erst in Höhe der oberflächlichen Blutgefiiße in Wärme umgewandelt und mit dem
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strömenden Blut als Vehikel im Körper verteilt. Mittleres und langwelliges Infrarot (IRB - 1400-

3000 nm bzw. IRC - 3000-l Million nm) werden bereits in der Epidermis absorbiert. Dadurch
unterscheiden sich die primären Wirkungen der infraroten Strahlenqualitäten untereinander

erheblich. IRA wirkt durch den Wärmeeintrag in den Organismus. Moderate Mengen von IRB/C
verursachen reflektorisch die Erweiterung kleiner Blutgefiiße. Nach massiver Überdosierung von

IRB/C folgen Hitzeschmerz, -entzündung, -pimentierüng und schlimmstenfalls -krebs.

4.2 Sc:hadwirkungen

IRA ist gut haufverträglich. Der Hitzeschmerz bei zu starker IRB/C-Anwendung veranlaßt den

Betroffenen, sich der lästigen Einwirkung rasch zu entziehen. Nach einmaliger, massiver IRB/C-
Überdosierung kommt es im Sinne der Verbrennung zur Entzündung, die graubraune Flecken

hinterläßt. Nach gewohnheitsmäßig sehr häufigen IRB/C-Anwendungen treten

Hitzepigmentierungen an typischen Stellen auf, z. B. auf der Haut unter dem Heizkissen, bei

Besitzem von Kachelöfen über den Schulterblättem. Der schottische Kaminkrebs bildet sich über

den Schienbeinkanten. Geführlich kann Thermotherapie in der Sauna oder IRA-Kabine für
Kranke rrrit schweren Herz- oder Anfallsleiden werden. Bei Todesftillen waren meist Alkohol
oder Kokrin mit im Spiele.

4.3 Erwünschte Effekte und therapeutische Anwendungen

Die Wämtenanwendung zithlt zu den ältesten therapeutischen Methoden des Menschen. In der

Sauna erfblgt die Erwärmung der Haut durch langwellige Infrarotstrahlung von den erhitzten

Wänden und Steinen und durch Wärmeleitung von der Sitzfläche und aus der Luft. Durch die

Erwärmung der Haut werden reflektorisch auch andere Gebiete stiirker durchblutet. Es setzt eine

Kaskade verschiedener Wirkungen ein: Kreislauftraining, Verbesserung der Beweglichkeit von

Gelenken. Schmerzlinderung, Verbesserung der Wundheilung, zunächst kurzfristige Steigerung,

dann Minderung der Infektanftilligkeit. Die Therapie-Erfolge werden oft als Folge langfristiger
Adapdation erklärt. Das betrifft besonders Veränderungen im Tonus der vegetativen Regulation

des Herzens, des Blutdrucks und der peripheren Durchbluturg. Bei der milden oder moderaten

IRA-Therapie wird die Bestrahlungsstärke so eingerichtet, daß die Körperkemtemperatur

während der 30minütigen Bestrahlung maximal um I oC ansteigt. Die Behandlung der

Bluthochclrucld<rankheit mit IRA-Bestrahlungs-Serien befindet sich noch im Erprobungsstadium

t 131.

Bei der lokalen Thermotherapie wird die Strahlenquelle (sog. Rotlichtlampe bzw. IRA-Projektor)
auf die I{aut über der erkrankten Stelle gerichtet. So werden chronische Entztindungen,

Schmerzen nach Unf?illen oder Operationen und chronische Schmerzzustände aus dem

rheumatischen Formenkreis behandelt. Zv hier nicht näher besprochenen Krebsbehandlung

mittels Grmzkörperhyperthermie sind Körperkemtemperaturen um die 43 "C erforderlich.

5 S«rnnenschutzmittel

Sonnen- oder Lichtschutzmittel enthalten Substanzen, die UV-Strahlung absorbieren
(Benzochinone, p-Aminobenzoesäure-, Zimtsäureabkömmlinge) oder reflektieren
(mikronisiertes, ummanteltes Titandioxid bzw. Zinkoxid). Der Sonnenschutzfaktor (SPF)

definiert den Erythemschutz durch 2mg Sonnenschutzzubereitung pro cm2 Haut. Zum
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vorschriftsmtißigen Einl«emen der gesamten Körperoberfläche (1,7 m2) werden 34 ml
Sonnenschutzmittel benötigt. Der SPF sagt kaum etwas über Prävention von DNS-Schädigung,
Hautalterung oder Karzinogenese aus, Sonnenschutanittel berechtigen nicht zur Verlängerung
des Aufenthaltes im Freien. Ihre Anwendung muß als zusätzliche Schutznaßnahme aufgefaßt
werden. Das beste Sonnenschutzmittel ist der gesunde Menschenverstand. Deshalb beginnt
Sonnenschutz mit dem Meiden der UV-reichen Tageszeit (10-14 Uhr), geeigrreter Kleidung und
Start der Urlaubsbesonnung mit 15-20 Minuten, dann tägliche Steigerung nach Verräglichkeit
um20-40%.

6 Schlußbetrachtungen

Die Wirkungen nichtionisierender Strahlung auf den Menschen sind weder gut noch schlecht.
Schließlich gehört der Sonnenschein an unserer natiirlichen Umwelt. Vom medizinischen
Standpunkt gesehen entscheiden Dosis und Wellenläge über die Wirkung als Gift oder Arznei.
Die Sonne hat ein Janusgesicht, wie der altrömische Gott, der die Himmelspforte bewacht
(Arthur C. Giese [1a]). Die Wissenschaft weiß viel über Wirkungen ultravioletter Strahlung. .är

puncto Licht und Infrarotstrahlung besteht akuter Forschungsbedarf.
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LICIITSCIIADEN UND AUGE

LIGHT DAMAGE AND THE EYE

Alfred Wegener, Otto Hockwin

Medizinische Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn

Zusammenfassung
Unser Auge wird täglich von einem breiten Spektrum elektromagnetischer Strahlung durch-
leuchtet. Die Homhaut ist das spektrale Eingangsfenster des Auges. Oberhalb von 280 nm wird
sie im Ultraviolet teilweise und an 100 Yo dann im sichtbaren Lichtes (400 - 700 nm) durchlässig.

Chronische Hornhauterkrankungen sind bisher nur durch UV-Strahlungseinfluß beobachtet

worden. Im Bereich der infraroten Strahlung beginnt die Absorption der Hornhaut von neuem

und es kann zu thermochemischen Schäden kommen. Die Augenlinsen des Menschen bestehen

zu einem hohen Anteil aus speziellen Eiweißen (Kristallinen), die zu einem bestimmten Anteil
UV-Strahlung absorbierende Aminosäuren enthalten. Sichtbares Licht wird nur im blauen

Bereich absorbiert, ansonsten ltißt die Linse es vollständig auf die Netzhaut durch. Mit
zunehmendem Alter beobachtet man in der Mitte der Linse neben einer gelblichen Verftirbung

eine verstärkten Bildung von blau und grün absorbierenden Fluorophoren. Sie sind das Ergebnis

eines Lichtschadens. Hinzu kommt eine durch Licht und andere die Linse schlidigende Faktoren

ausgelöste Verwandlung der Kristalline in große Proteinkomplexe, die in starkem Maße Licht
streuen. Diese Prozesse führen bei übermäßiger Belastung der Linse durch viele schädigende

Faktoren inrr Entstehung einer Katarakt (Grauer Star). Die Netäaut empfting im natürlichen

Zustand nur ein intensitätsmäßig vermindertes Spektrurq trotzdem kann sie speziell bei jüngeren

Menschen durch zuviel Licht oder besonders geftihrliche Spektralbereiche geschädigt werden.

Eine Schädigung der Netzhaut durch zuviel Licht kann zu einem vorübergehenden Ausbleichen

des Sehpigmentes füluen, eine selektive Belastung kann aber auch zu einem gezielten Untergang

z.B. von Blaulicht-sensiblen Zapfen beitragen. Die Stäbchen- und Zapfendichte in der Netzhaut

geht mit zunehmendem Alter zurück. Darüber hinaus kann eine zu intensive Belichtung den

Stäbchen- und Zapfenverlust beschleunigen. Photosensibilisierende Verbindungen können den

Lichtschaden vor allem in der Linse und Netzhaut erheblich verstärken. Neben den natürlichen

Schutzrnechanismen des Auges bieten einfache Maßnahmen wie das Tragen einer guten Sonnen-

(schutz)brille und eines breitkrtimpigen Hutes einen guten Schutz gegen Lichtschäden im Auge.

Summary
The human eye is exposed daily to a broad spectrum of electromagnetic radiation. The

absorption ofthe cornea determines the spectral entry to the eye, starting its transmission at

wavelengths > 280 nm (UV) continuing into the visible range (400 - 700 nm). Chronic damage

to the cornea could only be linked to UV-radiation so far. Corneal absorption increases again in

the infrared, thus creating the possibi§ of thermal tissue damage. The eye lens consists to a

larger portion of special proteins (crystallins), which contain a certain amount of UV-absorbing

amino acids. Apart from some absorption of blue light, the young lens transmits visible radiation

to the retina completely. During ageing, the central part of the lens becomes yellowish and a

larger number ofblue and green absorbing chromophores are formed. The latter reflect pure light

damage. tn additioq light and other noxious factors transform the lens crystallins into large

protein complexes, which scatter light considerably. A larger number of noxious factors hitting

ih" l"rr finally lead to the formation of cataracts. Although the retina is exposed only to a
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qualitatively and quantitatively reduced spectrum of electromagnetic radiation due to selective
light scattering and absorption in the lens, to intense light or light from damaging wavelength
bands can cause considerable damage to young retinae. To intense light can cause transient
retinal dysfunctiorl whereas selective damage from short-wave bands potentially causes selective
destruction of blue sensitive cones only. The density of rods and cones per surface unit of the
retina decreases with age. This process can be accellerated by intensive light. Photosensitizing
chemicals potentially increase the damage of visible and tIV- radiation in lens and retina
dramatically. Apart from natural protection mechanisms in the eye, simple devices like suitable
sun-glasses and a hat with a broad rim are very efFective to prevent IJV- and visible radiation
damage to the eye.

l Einführung
Das Auge wird taglich von einem relativ breiten Spektrum elektromagnetischer Strahlung
getroffen, in seinen transparenten Teilen durchleuchtet und die dabei in das Auge eingestrahlte
Energie in der Homhaut, Linse und Netzhaut sowie deren angrenzendem Pigmentepithel
absoöiert. Diese Durchleuchtung ist ftir die Funktion der Netzhaut notwendig und ist damit die

Voraussetzung für eine bildgebende Informationsverarbeitung in Netzhaut und Gehirn.Völlige
Dmkelheit tib€r einen längeren Zeitru,tm kann ebenso zu Erblindung aufgrund Funktionsverlust
der Netzhaut führen, wie übergroße Helligkeit, die die Netzhaut innerhalb eines ktirzeren
Zeilraum irreversibel beschädigen kann. Licht-Transmission und -absorption in den durch-
sichtigen Medien des Auges, Hornhaut, Linse und Glaskörper sind geprägt durch die
Absorptionseigenschaften dieser jeweiligen Gewebe, die ihrerseits von deren chemischer
Zusammensetzung bestimmt wird. Damit ergibt sich ein direkter Bezug des Absorptions-
verhaltens zu den Wellenlängen des ultravioletten und sichtbaren Lichtes. Licht-Absorption und
Perception in der Retina andererseits sind sehr stark von der Durchlässigkeit eben der davor
angeordneten Gewebe abhängig. Die Netzhaut wird in natürlichen Zustand daher nur mit
minimalen Mengen langwelliger, ultravioletter Strahlung belastet, sondern erhält sichtbares und
infrarotes Licht. Fur alle genannten Gewebe gilt, daß ihre Transmissionseigenschaften

altersabhängig sind (Tabelle l) und beeinflußt von der individuellen Lichtbelastung
entsprechende Veränderungen erfahren. Diese führen fi.ir Hornhaut und Linse dazu, daß beide
Gewebe mit zunehmendem Alter bessere Filter werden und die Netzhaut daher vor der für sie

schädlicheren kurzwelligen Strahlung besser geschüta wird (l).

2 Die Hornhaut als Lichtenergie-Filter
Die Hornhaut stellt das generelle spektrale Eingangsfenster für das Auge dar. Sie hat bei 280 nm
ihre Transmissionsgrenze. Wellenlängen kürzer als 280 nm werden von der Hornhaut an l00Yo

absorbiert, was im Gewebe selbst zu schweren Schäden führt, alle anderen Gewebe des Augen-
inneren aber vollständig schützt. Oberhalb von 280 nm wird sie zunächst im Bereich des

ultravioletten und zu 100 % dann im Bereich des sichtbaren Lichtes durchlässig. @lau-)Licht-
absorbierende Komponenten der Hornhaut sind die DNA und aromatische Aminosäuren in den
Eiweißen des Epithels und Gewebsstromas (2). Hier kann es zu photochemischen Prozessen
kommen, die die jeweils betroffen chemischen Verbindungen vertindern und funktionsunftihig
machen können. Die Hornhaut erfährt von allen durchsichtigen Geweben des Auges die geringste
altersabhtingige Veränderung ihrer Transmissionseigenschaften. Lediglich die relativ Wellen-
längen-unabhängige Licht-Streuung nimmt generell mit steigendem Alter zu. Chronische

degenerative Hornhauterkrankungen sind bisher nur durch UV-Strahlungseinfluß (Climatic
droplet kaatopathy) beobaclrtet worden. Schäden durch sichtbares Licht zwischen 400 - 700 nm

sind bisher nicht nachgewiesen worden. Im Bereich der infraroten Strahlung beginnt die
Absorption der Hornhaut von neuem und es kann zu thermochemischen Schäden kommen (3).
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3 Die Linse als Lichtenergie-Speicher
Die Augenlinsen atler Wirbeltiere und damit auch des Menschen bestehen zu einem hohen Anteil
aus speziellen Eiweißen (Crystallinen), die zt einem bestimmten Anteil UV-Licht absorbierende

aromatische Aminosäuren enthalten, welche die Grundbäusteine von Eiweißen sind. Sichtbares

Licht wird nur im blauen Bereich etwas absorbiert, ansonsten läßt die Linse es vollständig auf die

Netzhaut durch. Die Grundbausteine der Crystalline, besonders die Aminosäure Tryptophan
absorbieren ultraviolettes Licht und werden dabei im Rahmen einer chemischen Reaktion
verändert. Diese Veränderung bewirkt eine langsam zunehmende Gelbfiirbung speziell des

Linsenzentrums, die damit ftir den ultravioletten, den violetten und schließlich auch für den

blauen Anteil des Lichtes weniger durchlässig wird. Junge Linsen enthalten relativ viel
Tryptophan und seine photochemischen Reaktionsprodukle, 3-Hydroxi-Formyl§nurenin und O-
ß-Glycosid-Hydroxikynurenin. Mit zunehmendem Alter tritt deren Gehalt gegenüber der
verstärkten Bildung von gelben Pigmenten sowie im blauen und grünen Spektralbereich

absorbierenden Fluorophoren in den Hintergrund. Die Pigmente und Fluorophore, beides in den

Kristallinen angesiedelte Reaktionsprodukte, entstehen etwa ab dem 30. Lebensjahr, wie in
verschiedenen experimentellen Studien nachgewiesen werden konnte, nur in Gegenwart von
Licht. Bei völliger Dunkelheit wird ihre Entstehung unterbleiben. Sie sind also unzweifelhaft das

Ergebnis eines Lichtschadens (4).
Hinzu kommt eine durch Licht und zahlreiche andere die Linse schädigende Faktoren ausgelöste

Verwandlung der ursprünglich wasserlöslichen Kristalline der Linse in große unlösliche
Proteinkomplexe, die in immer stärkerem Maße Licht streuen. Sie bewirken ein immer unschärfer

werden Bild auf der Netzhaut (5). Die Linse wird also mit zunehmendem Alter aufgrund der

Veränderungen in ihrer chemischen Zusammensetzung ein fflr die Netzhaut immer wirksameres
Filter für ultraviolettes und sichtbares Licht mit immer mehr zum langwelligen Licht ver-

schobenen Eigenschaften. Die Prozesse ftihren bei übermäßiger Belastung des Linsen-

stoffivechsels z.B. durch das Zusammentreffen von zu vielen die Linsentransparenz schädigenden

Faktoren §oxen) zu einer weitgehenden Eintrübung und damit zur Entstehung einer Katarakt
(Grauer Star). Die experimentelle und klinische Kataraktforschung konnte in den zurück-
liegenden drei Jahrzehnten zeigen, daß Katarakt, deren Häufigkeit mit zunehmendem A1ter stark

anwächst, durch eine Vielzahl von Faktoren, unter anderem eben auch ultraviolette Strahlung

und Blaulicht, ausgelöst werden. Die individuelle Kombination von unterschwelligen (alleine

nicht schadigenden) und überschwelligen (alleine wirksamen) Schadensfakloren bestimmt

schließlich Aussehen und Eigenschaften der Katarakl. Zum besseren Verständnis der dabei

auftretenden Wechselwirkungen der Schadensfaktoren wurde das Konzept co- und syn-

kataraktogener Noxen entwickelt (6). Ein cokataraktogenes Geschehen liegt immer dann vor,
wenn ein überschwelliger Kataxaktfaktor von einem oder mehreren unterschwelligen Fakloren in

seiner Wirkung verstärk1 wird. Ats Beispiel sind hier Diabetes mellitus als kataraktauslösende

Krankheit und UV-A-strahlung zu nennen. Diabetes alleine führt im unbehandelten Zustand

bereits zur Ausbildung typischer Katarakte, deren Ausprägung und auch Entwicklungs-
geschwindigkeit durchUV-A Stratrlung verstärkt werden, da speziell durch UV-A-Strahlung die

Bindung ron Zuckermolektilen an die Kristallinö gefordert wird (7). Synkataraktogene Prozesse

liegen immer dann vor, wenn zwei oder mehrere unterschwelligen Kataraktfaktoren

zusammentreffen. Alleine wird keiner der beteiligen Fakloren die Linsentransparenz schädigen,

zusammen zeigen sie aber ein sicheres Wirkungspotential. Hier können als Beispiel photo-

sensibiliserende Medikamente und Blaulicht oder UV-Strahlung genannt werden (8). Beide
Noxen führen alleine nicht zu einer bleibenden Schädigung der Linsentransparenz, ihre

Kombination hingegen führt sicher zur Ausbildung von Kataralcten.

45



4 Die NeEhaut als Lichtenergie-Verarbeiter
Die Netäaut empfüngt im natrirrliche Zustand zwar nur ein entsprechend dem oben aufgeführten
Eigenschaften von Hornhaut und Linse verändertes und intensitätsmäßig vermindertes Spektrum,
trotzdem kann sie speziell bei jüngeren Menschen sowohl durch zuviel Licht als auch durch
besonders geführliche Spektralbereiche erheblich geschädigt werden. Wie lichtempfindlich die
Netzhaut reagiert, hängt aber auch noch von zwei anderen augenspezifischen Faktoren ab, der
natürlichen Pupillemeaktion bzw. Pupillenweite und der Pigmentdichte in Regenbogenhaut (ris)
und retinalem Pigmentepithel (9). Die Pupillenweite dosiert die auf die Netzhaut gelangenden

Lichtmenge und das Pigmentepithel absorbiert überschüssiges Licht bzw. verhindert eine

Lichtreflexion von der Lederhaut (Sklera). Fehlt die Pigmenteinlagerung im Auge weitgehend
oder sogar vollständig (Albinismus), so steigt die Lichtempfindlichkeit der Netzhaut extrem an
(10).

Eine Schädigung der Netzhaut durch zuviel Licht kann zu einem temporären Ausbleichen des

Sehpigmentes (Rhodopsin) frihren, eine selektive Belastung durch kurzwelliges Licht kann aber

auch zu einem gezielten Untergang von Blaulicht-sensiblen Zapfenund damit zu einem Verlust
der dazu gehörenden Farbwahrnehmung beitragen (ll, 12,13). Art und Ausdehnung des

Schadens sind dabei sehr von den physikalischen Eigenschaften der schädigenden Lichtquelle
abkingig und damit sehrvariabel in Lokalisation und Ausprägung des Schadens in der Netzhaut.
Das Spektrum der Schadensquellen reicht vom ungeschützten Betrachten der Sonne (2.B. bei
Sonnenfinsternis) über verschiedene Lichtquellen des Arbeitslebens (Flutlicht, Lichtbogen) bis
hin zu den Untersuchungsgeräten des Augenarztes (15). Folglich gibt es auch eine große
Bandbreite an Sicherheitsstandards, deren Erläuterung aber nicht Gegenstand dieser Arbeit ist
(14)
Die Stäbchen- und Zapfendichte in der Netzhaut geht normalerweise mit zunehmendem Alter
unspezifisch arück. Darüber hinaus konnte aber in experimentellen Studien gezeigt werden, daß

eine andauernd zu intensive Beliclrtung den Stäbchen- und Zapfenverlust erheblich beschleunigen
kann. Es kommt dann in der Netzhaut zu vermehrtem Auftreten von sogenanntem pro-
grammierten Zelltod (Apoptosis), der sehr spezifisch Stäbchen, Zapfen und Pigmentepithelzellen
betriffi, ohne auf anderen Zellschichten, etwa die Neurone der Netäaut, überzugreifen. Der
hierbei zugrunde liegende Prozess ist aufgrund der vorrangigen Scfuidigung von Zellmembran-
komplexen in der Netzhaut durch die Freisetzung von einer Substanz (Arachidonsäure)
gekennzeichneq die in den umliegenden Geweben eine chronische Entzündung hervomrfen kann.

Diese wiederum scheint die Bildung von Lipofuscin-Granula zu stimulieren, den sogenannten

Alterspigmenten in der Netzhaut. Bei Patienten mit einer altersbezogenen Degeneration des

zentralen Bereiches der Netzhaut (Macula lutea, AMD) wurde ein vermehrtes Auftreten von
Lipofuscin-Granula bei gleichzeitiger Abnahme des Melaningehaltes beobachtet. Bei Patienten

mit einer erblichen Degeneration der Stäbchen und Zapfen in der Netzhaut (Retinitis Pigmentosa)
führt eine zu intensive Belichtung zu einer Beschleunigung der Zerstörung (2).

5 Die Wirkung von Photosensibilisatoren
Eine Vielzahl von Arzneimitteln weisen aufgrund ihrer Molekülbauweise Qleterozyklische und

Porphyrin-Ringsysteme) potentiell photosensibilisierende Eigenschaften auf Sie stellen damit für
Ilaut und Augen zusammen mit einer intensiven Belichtung ein erhöhtes Schadensrisiko dar. Eine

besonders gut untersuchte Gruppe von Arzneimitteln, die für die Behandlung der

Schuppenflechte eingesetzt werden, sind die Psoralene. Sie besitzen die Eigenschaft, sich an die

DNAimZellkern anzulagern. Zusammen mit der Einwirkung von ultraviolettem Licht bilden sie

stabile Querverbindungen mit der DNA und können so die Zelle nicht mehr verlassen. Dieser bei

der Therapie der Schuppenflechte gezielt eingesetzte Etrekt frihrt in der Augenlinse zu einer
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irreversiblen Schadigung des Linsenepithels und anschließender Ausbildung von keilftirmigen
Rinden-Kataral<ten. Zvr Vermeidung dieser Nebenwirkung müssen die Augen der Patienten bei
der kombinierten Behandlung der Schuppenflechte @hotochemotherapie, PTIVA) frir mindesten
24 Stunden durch dicht schließende Schutzbrillen vorjedweder UV-Strahlung geschüta werden
(8).Tetrazykline, eine Gruppe von gebräuchlichen Antibiotika, weisen ebenfalls ein wenn auch
wesentlich ungefährlicheres photosensibiliserendes Potential auf, welches Haut und Linse betrift.
Ebenso ist die Gruppe der Phenothiazine (Psychopharmaka) für ihre photosensibilierende
Wirkung auf die Gewebe des Auges bekannt. Ein klassischer Fall von Licht-abhängiger
Netzhaut-Schädigung ist die Chloroquin-Retinopathie (Anti-Malariamedikament), die aufgrund
ihres Erscheinungsbildes auch Bulls-Eye-Phänomen genannt vtird. Chloroquin ist einerseits eine
Substanz, die eine ausgeprägte Melanin-Affinität zeigl und damit in Iris und vor allem
Pigmentepithel der Netzhaut erheblich länger verbleibt, als im übrigen Stoffirechsel der
KÖrperorgane. Noch Monate nach Absetzen der Therapie sind daher Chloroquin-Spiegel im
Ilarn nachweisbar. Zusätzlich stört Chloroquin die Proteinsynthese in den Stäbchen und,Zapfen
der Netzhaut und im Pigmentepithel. Somit kommt es unter der Therapie dosisabhängig zu einer
erheblichen Sttlrung der Netzhaut-Pigmentepithel-Zusammenarbeit mit entsprechenden Ausfällen
im Gesichtsfeld des Patienten (16). Speziell für die Netzhaut sind die Beta-Carotine und
Canthaxantin in den Verdacht gekommen, im ersten Fall ein protektives im zweiten ein
phototoisches Potential zu entwickeln (17). Als sonnenunabhängige Bräunungsmittel wurden
sie entwickelt und als Kombinatiosnpräparat vermarktet bis sich herausstellte, daß speziell das
Canthaxantin sich in die Netzhaut dauerhaft in kristallisierter Form einlagert. Auch wenn bisher
keine direkter Funktionsausfall der betroffenen Netzhautareale mit entsprechenden
Einlagerungen festgestellt werden konnte, ist dieser Stoff aus der Zubereitung von
Selbstbräunern wieder entfernt worden, da eine Langzeitschädigung speziell auch im
Zusammenhang mit intensiver Lichteinwirkung nicht ausgeschlossen werden konnte. Beta-
Carotin wurde auf seine Schutzfunktion vor licht-induzierten Schäden in der Netzhaut
tierexperimentell untersucht, wobei gezeigt werden konnte, daß es die UVA-induzierte
Zerstörung von Stäbchen in der Ratten-Netzhaut (pigmentierte Long-Evans Ratten, 8,1 Jlcmz
W-A) zwar nicht verhindern kann, dafrir aber das Pigmentepithel vor entsprechenden Schäden
schützen kann (18). Dies sind nur einige Beispiele aus dem großen Komplex der zumindestens
teilweise phototoxischen Schäden von Arzneimitteln an der Netzhaut oder in anderen Geweben
des Auges wie z.B. der Linse.
Insgesamt muß jedoch festgehalten werden, das Lichtschäden am Auge zu einem wesentlichen
Teil, wie bereits eingangs erwaihnt und vergleichbar mit der Situation in der Haut, eine Frage des
Pigmentierungsgrades der pigmentbildenden Gewebe des Auges und damit abhängig von der
persönlichen erblichen Disposition sind (19).

6 Natürlicher und künstlicher Schutz der Gewebe des Auges vor Lichtschaden
Aufgrund seiner langen Entwicklungsgeschichte hat das Auge in allen seinen Geweben eine
Reihe von Schutzmechanismen entwickelt, die dafür Sorge tragen, daß alle Gewebe des Auges
über lange Zeiträume bei normale Belastung und Beanspruchung ihre Funktion erhalten können.
Hierzu zählt die bereits erwähnte Pigmentierung, die damit die Lichtmenge, die ins Auge
gelangen kanrq entsprechend abschwächt. Hinzu kommt als wesentlicher Steuermechanismus die
lichtabhängige Variabilitat der Pupillenöffirung und natürlich auch der Grad des Lidschluß. Nicht
so offensichtlich sind Sicherheitsmechanismen, wie sie zum Beispiel im Stoffivechsel der
einzelnen Augengewebe vorkommen. Speziell zu erwähnen ist hier der hohe Gehalt an Vitamin
C in Kammerwasser und Linse, der zusarnmen mit dem hohen Gehalt an Glutathion (anti-
oxidativ wirkendes Tripeptid) speziell in der Linse einen wirksamen Abwehrmechanismus auch
von lichtabhtingigen oxidativen Schäden darstellt. Die oben bereits erwähnte Licht- und UV-
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induzierte Verftirbung der Linse mit zunehmendem Alter verstlirkt noch die schützenden

Filterwirkung für die Netzhaut. Wichtig zu erwähnen ist allerdings, daß nach Entfernung der

natürlichen Linsen aufgrund von Katarakten, die Netzhaut ein erhöhtes Licht- und UV-
Schadensrisiko eingeht, selbst wenn die eingesetzte Kunstlinse UV-absorbierend ist. Einerseits

schüta dies nicht vor dem Blaulicht-Schaden, anderseits kann aber auch noch hinzukommen, daß

die wesentlich kleiner Kunstlinse bei geweiteter Pupille an der Seite ungefiltertes Licht und

ultraviolette Stralrlung zur Netzhaut durchlassen wird. Es wird daher seit einer Zeit spekuliert, ob

nicht das vermehrte Auftreten von senilen Makula-Degenerationen (AI\D) bei Patienten mit

einer Implantlinse hiermit zusammen hängen kann (20).

Wichtig ist daher gerade in diesen Fällen aber auch bei den oben bereits angesprochenen

Diabetikerq und damit wird die Frage des ktinstlichen Schutzes angesprochen, die Verwendung

einer hochwertigen Sonnenbrillerl die atles I-IV-Licht abfiltert. Im sichtbaren Bereich soll sie aber

nur soviel abdunkeln, wie notwendig, damit keine unnötige Pupillenweite bewirkt wird. Gute

Sonnenbrillen müssen aber auch eine entsprechende Form und Größe haben, die zu der

Gesichtsform des Trägers passt, damit die Augen auch vor seitlichem Streulicht geschützt

werden. Die Geftihrlichkeit der Streulicht-Komponente in der Gesamtsumme des das Augen

erreichenden Lichtes wird oft unterschätzt. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann dieser

jedoch zwischen 8% (frisches Gras) und 88% (frischer Schnee) des eingestrahlten Lichtes und

nahen Llltraviolet reflektieren und damit eine erhebliche Risikosteigerung für die Problematik des

Licht- und UV-Schadens am Auge darstellen (3, 2l). Hüte mit breiter Krempe sind ein

zusätzliches, sinnvolles Hilfsmittel, um nicht nur die Augen vor zuviel Licht und ultravioletter

Strahlung zu schützen.
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Tabelle l: Transmissionsverhalten des menschlichen Auges in Abhängigkeit vom
Lebensalter. Die angegebenen Werte geben das überlagerte Transmissionsverhalten von
Homhaut und Linse in Bezug auf das die Netzhaut erreichende Spektrum an. Der Glaskörper
kann im Normalfall in dieser Rechnung vemachlässigt werden (8).

Transmission (%) in Abhängigkeit vom Alter
(Jahre)

Wellenläinge
(nm) 0-2 2-10 lt-20 2t-39 40-59 60-69
320 l0 5 0 0 0 0

400-450 70-80 60-70 60 50-60 40 20
450-1500 70-80 60-70 60-70 60-70 40-70 30-60

31 5 400 780 14oO 3ooo 10000
UV-A sichtbar tR-A tR-B tR-C

Wechsel-
wirkungs-
mechanismus

Augen-
Schaden

Haut-
Schaden

Abbildung 1: Das elektromagnetisches Spektrum vom ultravioletten über den sichtbaren bis
in den infraroten Bereich und seine Wirkung auf Haut und Augen.
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Kapitel 2

Messung und Bewertung

- Elektromagnetische Felder





MESSUNG VON ELEKTRISCHEN, MAGNETISCHEN UND ELEKTRO-
MAGNETISCHEN FELDERN FÜR DEN PERSONENS CHIJTZ
GEMASS DIN VDE 0848

MEASUREMENT OF ELECTRIC, MAGNETIC AND ELETROMAGNETIC FIELDS FOR
THE HUMAN PROTECTION IN ACCORDANCE WITH DIN VDE 0848

Lutz Dunker
Regulierungsbehörde flir Telekommunikation und Post

Zusammenfassung

Die zulässigen Feldstärken für den Personenschutz werden im ICNIPJ Guide [] als

Effektivwerte sinusftirmiger Felder festgelegt. Der Entrvurf der DIN VDE 0848 Teil 3ll legl
Spitzenwerte ftir die zulässige Feldstärken ftir den Schutz von Implantatsträgem fest. Der
Entwurf der DIN VDE 0848 Teil I definierten abweichend von der bisher bekannten

Ersatzfeldstärke Spitzen- und Eflektivwerte für die Messung von zulässigen Feldstärken.

Die Anwendung des Entrvurfs der DIN VDE 0848 Teil I bezüglich der gemessenen Spitzen-
und Eftektivwerte sowie der Vergleich mit den zulässigen Werten der Feldstärke werden
erläutert. Einige Festlegungen des Normentwurfs zur Meßtechnologie genauer beschrieben.

Eine Abschätzung der Meßunsicherheit, die b€i der Handhabung der typischen
Feldstäirkemeßgeräte entsteht, wird vorgestellt.

Summary

The permissible field strength's are determined in the ICNIRP Guide [] as effective value of
a field strength in shape of sine. The draft of the German standard DIN VDE 0848 part 3/l
contains peak values of the permissible field strength for the protection of people carrying
implants. 'fhe draft of the standard DIN VDE 0848 part I defines in deviation of the former
used "Ersatzfeldstäirke" (root square sum-field strength) the peak- and eflective value for the
measured fields strength.

The application of the draft of the DIN VDE 0848 part I is explained in consideration of both
peak- and effective value and the comparison of the measured field strength with the
permissible field strength. It is described more exactly some rules of the darft standard for the
measurement procedure. A estimation of the measurement uncertainty is presented caused by
the handling of the measurement devises.

I Einleitung

Das Interer;se der Öffentlichkeit an den Schutz von Personen vor nichtionisierender Strahlung
ist in den leizten Jahren erheblich gestiegen. Diese Entwicklung ist durch die wachsende
Anwendung elektromagnetischer Felder und die Vielzahl von wissenschaftlichen und weniger
wissenschzrftlichen Veröffentlichen begründet.
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Dieses Interesse dürfte auch dadurch verursacht sein, weil das elektrische, magnetische und
elekhomagnetische Feld mit den Sinnesorganen des Menschen nicht wahrgenommen werden
kann. Insofem ist die Messung dieser Felder, neben den Möglichkeiten der Berechnung der
Feldgrößen, eine Möglichkeit den Schutz von Personen in elektrischen, magnetische und
elekhomagretischen Feldern zu gewährleisten.

Die Meßverfahren für die Messung der elektrischen, magnetischen und elektromagneischen
Feldstärke sind in Deutschland in der DIN VDE 0949 Teil I geregelt, deren Entwurf im Juli
1998 veröffentlicht wurde, und der veränderte Definitionen der Feldstärke verwendet. Diese
Definitionen und der Vergleich zu den von ICNIRP festgelegten zulässigen Werten sowie
andere Besonderheiten der Feldstärkemessung zum Schutz von Personen sollen erläutert
werden.

2 Zulässigen Werte bei ICNIRP und Anforderungen der DIN VDE 0848

2.1 Zuldssigen Werte bei ICNIRP

Die zum Schutz von Personen zu messenden Felder werden von ICMRP [1] als zulässige

Werte bezeichnet. Dieser zuläissigen Werte sind im niederfrequenten Frequenzbereich von der
Basiswert Körperstrom und im hochfrequenten Frequenzbereich von dem Basiswert
spezifische Absorbtionsrate (SAR) abgeleitet worden. Die zulässigen Feldstärken beschreiben
ein ungestörtes Feld in Abwesenheit von Personen.

ln niederfrequenten Frequenzbereich liegt dem Basiswert des Körperstromes die Reizwirkung
des Stromes zugrunde. Die Reizwirkung des Stromes wird von dem Spitzenwert
(Scheitelwert) bestimmt. Der angegebene zulässige Wert der Feldstärke ist als Effekfivwert
einer sinusfürmigen Größe angegeben. Die Umrechnung auf den Spitzenwert der Feldgröße

durch eine Multiplikation mit {2 ist zugelassen.

Im hochfrequenten Frequenzbereich liegt dem Basiswert SAR die Wäirmewirkung, die das

elekhomagnetische Feld im Körper erzeug!, zugrunde. Diese Wärmeleistung wird durch den
Effektivwert der sinusfürmigen Feldgrößen beschrieben.

Weiterhin wird durch ICNIRP eine maximale Spitzenfeldstäke zum Schutz von impulsiven
Feldem, wie sie z. B. beim Radar angewendete werden, festgelegt. Dieser Grenzwert wird
durch die Impulsbreite und den Effektivwert beschrieben und im weiteren als Spitzeneffektiv-
wert bezeichnet.

2.2 Zuldssige Werte der DIN VDE 0848

Die Teil2 2 wÄ 4 der Normenreihe DIN VDE 0848 enthielten bisher u.a. abgeleitete

Grenzwerten der Feldstärke füLr den Schutz von Personen vor biologischen Wirkungen durch

elektrische, magnetische und eleküomagnetische Felder. Diese Grenzwerte entsprechen in den

meisten Frequenzbereichen den zultissigen Werten von ICNIRP und werden bei der

begonnenen Überarbeitung der DIN VDE 0848 durch die zulässigen Werte von ICNIRP
ersetzt werden. Darüber hinaus sind in dieser Normenreihe in der EDIN VDE 0848 Teil3/l
zulässige Feldstärken zur Vermeidung von Beeinflussung von Herzschrittrnachem enthalten.
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Diese zulässigen Feldstärken der elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Felder
werden mit Hilfe von frequenzabhängigen Einkoppelmodellen aus den Basiswerten der
zulässigen Störsparu"rung der Herzschrittmacher berechnet. Diese zulässigen Feldstärken sind
Spitzenfeldstärken.

3 Meßtechnik und Meßtechnologie

3. 1 Mefitechnik

Die wesentlichen Anforderungen bezogenen an die Feldstärkemeßtechnik und die Feldstärke-
meßtechnologie für die spezifische Zielstellung des Schutz von Personen sind in der DIN
VDE 0848 Teil I enthalten. In dem Entwurf von 07.98 sind diese Anforderungen beztiglich
der Meßtechnik u. a.:

- Die Feldstärkemeßgeräte müssen die Effektivwerte bzu't. die Spitzenwerte der Feldgröße
gemäß den Definitionen derNorm messen,

- Die Feldstärkemeßgerät dürfen vom Feld nicht beeinflußt werden,

- Der MelJwertaufrrehmer, d. h. der Feldsensor, muß klein gegenüber den im Schutzkonzept
Konzep. genannten Abmessungen sein, und

- Bezüglich der Bandbreite sind selektive wie auch breitbandige Meßgerät zulässig. Die
vorhandenen Bandbreite des Feldstärkemeßgerätes ist bei der Messung zu berücksichtigen.

Für die Messung der elektrischen, magnetischen und elektromagnetische Feldstärke wurden in
den letzten Jahren eine Reihe von Feldstärkemeßgeräten auf den Markt gebracht , die diese

Anforderungen in unterschiedlicher Qualit,it erff,illen. Ein typisches Feldstärkemeßgerät für
den Personenschutz kann durch die Eigenschaften:

isotroper Feldsensor,

breitbandiger Empfangskanal und

Messung des Effektivwertes der Feldgröße

beschrieben werden. Im niederfrequenten Frequenzbereich werden auch Geräte angeboten, die
mit Hilfe der FFT eine spektrale Darstellung und Bewertung der gemessenen Feldgröße
ermöglichen. Auch die Anwendung von EMV-Feldstäkemeßtechnik ist in einzelnen Fällen
zulässig, wenn die Meßunsicherheiten dieser Meßgeräte und des Meßverfahrens in den

einzelnen Fällen vor der Messung bestimmt sind und die Meßunsicherheit in folge größerer

Antennen untersucht bzw. abgeschätzt ist.

3.2 Mes'sung des Effehiv- und des Spitzenwertes der Feldgröße

Die differenzierte Unterscheidung zwischen dem Effektivwert und dem Spitzenwerte in dem

Entwurf der DIN VDE 0848 Teil I überwindet die bisherige Vemachlässigung der Phasen-

beziehung der einzelnen Komponenten des Feldes. Diese Vernachlässigung führte

insbesondere im niederfrequenten Frequenzbereich zu einer Überbewertung der vorhandenen
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Feldst?ike wie in [3] beschrieben wfud. Mit der Einführung dieses exakten Unterscheidung ist
gleichzeitig die bisher verwendete Begriff "Ersatzfeldstärke" aufgegeben worden, der sowohl
ftir die Spitzenfeldstärke als auch ft,ir den Effektivwert der Feldstärke relativ undifferenziert
angewandt wurde.

Der Effektivwert der Feldstärke wird - wie bei der Ersatzfeldstärke - bezüglich dreier
orthogonaler Einheitsvektoren aus den Effektivwerten der Einzelkomponenten ermittelt.. Es

gilt für den Effektivwert der elektrischen Feldstärke Eu6l

Eqr -- E'r,rl *E'r,*+E'r,qr

E(t

(1)

Der Effektivwert den magnetischen Feldstärke Hu1 wird analog nach dem gleichen Bildungs-
gesetz ermittelt. Der Effektivwert der Feldstärke ist im Bildungsgesetz und im Wert mit der
Ersatzfeldstärke identisch.

Die Spitzenfeldstärke der elektrischen Feldstiüke .0 ist der tatsächlich maximal aufoetende
Betrag des elektrischen Feldvektors, der aus den zeitabhängigen Einzelkomponenten unter

Berücksichtigung der Phasenbeziehungen zu ermitteln ist:

E-**{ + E(t)'), + O(t)i (2)

Die Spitzenfeldstärke der magnetischen Feldstärke ä wird ebenso nach dem gleichen

Bildungsgesetz ermittelt. Die Spitzenfeldstärken sind damit nicht mehr mit der

Ersatzfeldsttirke identisch.

Die Verwendung dieser neuen Definitionen erfordert sowohl bei Meßgeräten, die diese

Definitionen erfüllen, als auch bei Feldstärkemeßgerät in dem die neuen Anforderungen der

DIN VDE 0848 Teil I noch nicht realisiert ist, eine sorgf?iltige Betachtung des Verhältnisses
von Meßwert und dem zu präfenden zulässigen Wert.

Wie in [3] dargestellt gilt ausgehend von der allgemeinen Voraussetzung, daß das zumessende

Feld elliptisch polarisiert ist:

E = t....'lz*zqr. (3)

- Damit kann bei Verwendung eines Meßgerätes, das den Effektivwert der

"Ersatzfeldstärke" anzeigt durch Multiplikation mit {Z der mögliche Maximalwert der

Spitzenfeldstärke abgeschätzt werden.

- Mit einem Meßgerät, das den Spitzenwert der "Ersatzfeldstärke" nach der alten Norm
ar:zeiglkann der Effektivwert der Feldstärke nicht durch Division mit {2 bestimmt werden.
Dies ist zulässig, da die Ersatzfeldstärke immer eine Überbewertung der Meßgröße

vomimmt.
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Bei einem Meßgerät, daß dem letzten Entwurf der DIN VDE 0848 Teil I entspricht gilt
analog:

- Mit einem Feldstärkemeßgerät, das den Effektivwert z. B. E"5 arrzeig! kann durch
Multiplikation mit {2 der mögliche Maximalwert der Spitzenfeldstärke abgeschätzt
werden.

- Bei Verwendung eines Meßgerätes, das den Spitzenwert gemäß Gleichung (2) anzeigl darf
keine Umrechnung auf den Effektivwert vorgenommen werden, da der Rechenwert in

Abhängigkeit von der Polarisation des Feldes um bis zu den famor { zu klein sein kann.
42

Ein weiteres Problem der Feldstärkemeßgeräte für den Personenschutz ist die Messung der
Spitzeneffektivwerte, wie es z. B. bei der Bestimmung der Feldstärken von Radaranlagen

erforderlich ist. Der geforderte Meßwert ist ein Effektivwert mit einer sehr hohen Amplitude,
deren Dauer im Bereich von Mikrosekunden liegen. Die überaus großen Anforderungen dieser
Sigrrale an die Dynamik der Meßgeräte kann bei einem Diodendetektor eine Überschätzung
der Felder verursachen, da der quadratische Bereich der Diode übersteuert wird und bei
thermische Meßwandlern zur Zerstörung ftihren. Die aufgrund der Signalform aufoetenden
Gefiihrdungen des Meßpersonals und zusätzlicheMeßunsicherheiten aufgrund der
Signalformen müssen vor der Messung untersucht bzw. den Herstellerunterlagen entrommen
werden.

Der Spitzeneffektivwert ist in dem vorliegenden Entwurf der DIN VDE 0848 Teil I nicht
exakt definiert, an einer Ergänzung der Norm wird gearbeitet.

3.3 Anwendung der Spitzen- und Effektivwertdetektoren

Bei den biologischen Wirkung der elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen
Felder wird zwischen der Reizwirkung und der Wärmewirkung unterschieden. Die
Reizw'irkung in Frequenzbereich bis ca. 100 kHz beruht auf der Spitzenwirkung des

Körperstromes der durch das jeweils vorhandene Feld erzeugt wird. Im hochfrequenten
Bereich wird die Wärmewirkung durch den Effektivwert des durch das jeweils vorhandene

Feld erzeugten Körperstromes bestimmt.

Da die zulässige Feldstiirke zur Begrenzung der Reizwirkung bei ICNIRP als Effektivwert
eines sinusftirmigen Feldes beschrieben ist, ist der interessierende Spitzenwert also um er
Faktor {2 größer.

Wird nun der Spitzenwert eines nicht sinusförmigen Feldes gemessen ist das Verhältnis
zwischen Spitzen- und Effektivwert nicht mehr mit dem Faktor {2 zu beschreiben. Aber um
den gemessenen Spitzenwert mit der zulässigen Feldstärke vergleiche zu können muß man die
zulässigen Feldstärke von ICNIRP mit dem Faktor {2 multiplizieren. ln der meßtechnischen
Praxis ist es untersagt Grenzwerte bzw. zulässige Werte durch Umrechnung an das jeweilige
Meßverfahren anzupassen. Gefordert wird, daß sich das Meßverfahren an die Grenzwerte
bzw. zulässigen Werte anpaßt. Aus diesem Grunde wird bei der Reizwirkung (bis ca.

100 kHz) der gemessenen Spitzenwert durch {Z dividiert und mit der zulässigen Feldstärke
verglichen.
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Im Frequenzbereich ab 100 kHz ist die Wärmewirkung des Feldes biologisch wirksam. Aus
diesem Grunde wird ab 100 kHz der Effektivwert des Feldes gemessen. Der Meßwert wird
direkt mit der zulässigen Feldstärke verglichen.

Bei der Anwendung anderer Detektoren gilt das unter 0 genannte.

Wird die zulässige Feldstärke zu Schutz von Implantatsträgem nacht der EDIN VDE
0848 Teil 3/l gemessen so ist der gemessene Spitzenwert direkt mit der zultissigen Feldstärke
zu vergleichen. Kann nur der Effektivwert der Feldstärke gemessen werden, so muß der
Meßwert in Abhängigkeit von der Modulation auf der Spitzenwert umgerechnet werden. Die
EDIN VDE 0848 Teil I bieGt dazu mit der Tabelle 2 ein geeignetes Hilßmittel an.

3.4 Mefitechnologie

In der DIN VDE 0848 Teil I werden grundsätzliche Festlegungen zur Meßtechnologie im
normativen Anhang A getroffen. Bezüglich der Feldstärkemessung sind dies:

- Wahl der Meßverfahren, der Meßgeräte und der erforderlichen Meßpunkte in Abhlingigkeit
von dem Schutzkonzept.

- Anforderungen an die Ermittlung der am Meßort vorhandenen Feldstärkeverteilung

- Das Einhalten von Mindestabstände zu Abgrenzungen bzw. leitftihigen Gegenständen.

- Die Festlegung von Flächen (100 cm') über die die magnetische Feldstärke im Frequenz-
bereich bis 100 kHz zu mitteln ist.

- Beachtung von besonderen Sicherheitsanfordenrngen und einem besonderem Vorgehen bei
der Messung von Radaranlagen

Die Norm nennt die einzelnen Forderungen, beschreibt und vergleicht die einzelnen
Anforderungen aber nicht weiter und enthält keine erläutemde Beispiele.

3.5 Ermittlung der Feldstrirkeverteilung am zu untersuchenden Ort

Die Messung der Feldstärke flir den Personen Schutz erfolgt an den Orten, an denen sich
Personen auflralten oder aufhalten können in Abwesenheit .der Personen.

Um den Aufwand für die Feldstärkemessung zu reduzieren werden in der Regel keine
Isolinien der Feldstärke ermittelt an denen z. B. der geltende zulässige Wert der Feldstärke
eneicht wird, sondern für §rpische Aufenthaltsorte wird der jeweils höchste Feldstärkewert
ermittelt. Dieser typische Aufenthaltsbereich kann z. B. eine Staße zwischen zwei
Kreuzungen, ein Raum, der Teil eines Raumes, ein Arbeitsplatz oder der Teil eines

Arbeitsplatzes sein. Der ermittelte Feldstärkewert gilt dann ftir den jeweiligen fpischen
Aufenthaltsort oder -bereich.

Die Messung der Feldstärke wird im Grundsatz im der Körperachse im Bereich des

Kopfes,der Brust und des Becken ausgeführt. In Abhängigkeiten von folgenden Bedingungen
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kann bei der Messung unterschiedlich vorgegangen werden:

- Bei der Abtastung des typischen Aufenthaltsbereiches sind die Anzahl und die Lage der
einzelnen Meßpunkte so zu wtihlen, daß der Maximalwert der Feldstärke erfaßt wird. Die
Lage der Meßpunkte ist um so enger zu wählen je dichter die Meßwerte an den zulässigen
Werten liegen. Eine Mittlung über den Raum ist nicht zuläissig.

- In homogenen Feldern sind im Frequenzbereich bis 100 kHz eine feste Meßhöhe von I m
und über 100 kHz eine feste Meßhöhe von 1,5 m anzuwenden.

- Werden diese Meßwerte auch ftir Vergleiche von Feldstärken an verschiedenen Orten
verwendete, so sind in inhomogenen als Meßhöhen 0,45, 0,9 und 1,55 m anzuwenden.

4 Berücl«sichtigung der Meßunsicherheit

4.1 Mefiunsicherheit

In der DIN VDE 0848 Teil I wird festgelegt, daß die Meßunsicherheit bei der Beurteilung der
Einhaltung der zuläissigen Werte zu berücksichtigen ist. Dies bedeutet, daß zum Schutz der
Personen der Meßwert um die Meßunsicherheit zu erhöhen ist.

Nach [4] beschreibt die Meßunsicherheit U eines Prozesses das Intervall, in dem 95o/o allen
Meßwerte liegen. Dieses Intervall kann aus der Standardunsicherheit s*" des Gesamtprozesses
und dem F'aktor t = 2 berechnet werden

Die Standardunsicherheit sges känn aus der Summe der Standardunsicherheiten der
Einzelpro:zesse bzw. Parameter berechnet werden

U-k*sg*

I
§rr, =ß W

(4)

(s)

(6)

.+s:+sj+.+§rr, :

Diese Standardunsicherheit wird von einzelnen Herstellern für die von Ihnen angebotenen
Meßgeräte berechnet und in den Geräteunterlagen ausgewiesen. Andere geben lediglich die
Fehler ä der einzelnen Parameter an. Die Standardunsicherheit s*" läßt sich dann unter der
berechtiglen Annahme einer Gleichverteilung der Einzelfehler ä wie folgt berechnen.

Die Parameter s, die in diesen Betachhrngen der Meßunsicherheit berücksichtigt werden
betreffen bisher nur die Eigenschaften der Meßgeräte. Aber auch die und die
Handhabung von Meßgeräten fülnt zu Meßwertabweichungen, die bei der Betrachtung der
Standard lInsicherheit zu berücksichtigen sind.
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4.2 Einlluß der Handhabung von Feldstarkeme/Sgerriten auf die MefJunsicherheit

Um die Meßunsicherheit die aus der Handhabung der Meßgeräte entsteht abzuschätzen wurde

von AK 764.04 der DKE ein kleiner Feldversuch an den Sendem Grünten und Wendelstein

durchgeftihrt. An dem Standort Grünten besteht die Möglichkeit in Fernfeld des Senders

geeigrret hohe Feldstärke zu messen, wtihrend am Sender Wendelstein die Messung im
Natrfeld des Senders möglich ist. An jedem Senderstandort wurden durch mit Hilfe von
nichtleitenden Stäben Meßpunkte markiert, an denen mit verschiedenen Feldstärkemeßgeräten

in verschiedener Ausrichtung der Geräte die Feldstärke zu messen war. In der Auswertung der

Versuchsreihe wurde festgestellt:

- Wird die Feldstärke am gleichen Meßpunkt mit dem gleichen Meßgerät durch

unterschiedliche Personen gemessen, so weisen die Meßergebnisse eine Streuung von

weniger als I dB auf. Diese Streuung ist im Femfeld und im Nahfeld annäihernd gleich.

- Die Abhängigkeit der Meßergebnisse von der Ausrichtung der isotopen Feldstärkemeß-

geräte zum Meßpunkt (d. h. Feldsensor nach links, riach rechts nach oben usf.) wiesen ftir
die elektrische Feldsttirke eine Steuung von 2 dB auf. Wobei im relativen homogenen

Femfeld des Senders Griinten die Streuung deutlich unter 2 dB und im Nahfeld des

Senders Wendelstein deutlich tiber 2 dB lag. Die Streuung der magnetischen Feldstärke

betug 3 dB, einzelne Meßgeräte wiesen eine Steuung bis zu 7 dB auf. Diese Streuung ist

zu berücksichtigen, wenn bei der elliptischen Polarisation im Nahfeld die Feldsonden in
unbekannterweise zur Polarisationsellipse ausgerichtet sind.

- Der Vergleich der Meßergebnisse im Fernfeld mit denen im Nahfeld zeigte, daß die

isotropen Feldstärkemeßgeräte im Vergleich zu einer kugelfürmigen Feldsonde im Mittel
0,7 dB weniger anzeigten. Diese Reduzienrng war im Verhälüris zu der Messung mit
Dipolen nicht feststellbar. Als Ursache ftir diese erkennbare Reduzierung wurde der

Einfluß des Messenden im Nahfeld vermutet.

Zusammenfassend konnte eingeschätzt werden, daß die Handhabung der Feldstärkmeßgeräte

eine Meßunsicherheit beinhaltet, deren Größe scheint aber im Bereich der Meßunsicherheit

der Meßgeräte selbst zu liegen. Weitere Untersuchungen wurden nicht für erforderlich
gehalten.
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ELEKTROMAGNETISCHE FELDER NORMGERECHT MESSEN! - ABER WIE?

MEASUREMENT OF RADIATION }IAZARD CONFIRMING TO THE STANDARDS

Werner Kumbier, Dr. Johannes Scholmann
Wavetek Wandel Goltermann, Eningen u. A.

Zusammmtlnfassung

In den Vorschriften frir den Personen- und Arbeitsschutz in elekhomagrretischen Feldem sind
eine große Anzahl von impliziten aber auch direkt genannten Anforderungen, wie z.B. die
gesamte Meßunsicherheit, an die Meßtechnik enthalten. Werden diese Anforderungen erfrillt
spricht marl von normgerechter Meßtechnik. Die Messungen selber sind aber auch ,,korrekt"
durchzuflihren. Hierbei und bei der anschließenden Auswertung kann es leicht zu erheblichen
Fehlem kommen.

Summary

In the standards for the personal and occupational safety in electromagnetic fields a lot of
direct and indirect requirements for the measurement equipment are included. Additionally
the measurement and the interpretation have to be done in the right way.

1 Einleitung

Die elektrische Stromdichte bzw. die Wärmeabsorption in Folge von elektischen und
magnetischen Feldern bzw. elektromagnetischer Strahlung haben ab einer gewissen Stärke
schädliche Wirkungen auf den menschlichen Körper. Zum Schutz von Personen sind deshalb
für diese Größen intemational anerkannte maximal zulässige Werte, sogenannte
Basisgrenzwerte, festgelegt. Da aber diese Parameter meßtechnisch nur mit erheblichen
Aufirand zu bestimmen sind, hat man aus diesen Basisgrenzwerten Werte flir die elektrische
und die magnetische Feldstärke, die sogenannten abgeleiteten Grenzwerte, errechnet. Werden
gleichzeitig die Grenzwerte sowohl ftir die elektrische als auch frir die magnetische Feldstärke
eingehalten ist auch sichergestellt, daß selbst unter ungtinstigsten Expositionsbedingungen
auch die Basisgrenzwerte eingehalten werden. Vorteil dieser abgeleiteten
Feldstärkegrenzwerte ist, daß sie mit handelsüblicher Meßtechnik erfaßt werden können.

National und international gibt es eine Reihe von Normen, Vorschriften und Gesetzen ftir den

Personenschutz in elektromagnetischen Feldem: DIN VDE 0848 [], ICNIRP-Guidelines [2],
ENV 5016(i [3], etc. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es mit der 26. Verordnung zur
Durchftihrung des Bundes-Immissionsgesetzes [4] eine gesetzliche Festlegung von
Grenzwerten für die Bevölkerung. Für den Arbeitsschutzbereich ist die
Berufsgenossenschaftliche Vorschrift ,,Elektromagnetische Felder" [5] in Vorbereitung. In
allen Vorschriften werden zulässige Expositionswerte und Bewertungsvorschriften ftir
elektromag:netische Felder und damit implizit Anforderungen an die Meßtechnik angegeben.

Teilweise werden in den Vorschriften explizite Anforderungen an die zu verwendende
Meßtechnik genannt und manchmal sind Hinweise auf die Meßdurchführung enthalten.
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Wie muß also normkonforme Meßtechnik beschaffen sein, und was muß beim Messen und
Auswerten beachtet werden um eine korrekte Bewerhrng der Feldstärkeverhältnisse zu
erhalten?

2 Normkonforme Meßtechnik für elektromagnetische Felder

Der den praktischen Anwender interessierende Kern aller Vorschriften sind die Grenzwerte
für elektrische und magnetische Felder. Beide Werte müssen eingehalten werden, um den
Personenschutz zu gewährleisten. Folgerichtig muß die Meßtechnik sowohl die elektrischen
wie die magnetischen Felder nachweisen können. Hier sollte erwähnt werden, daß es eine
Reihe von Expositionsszenarien gibt, bei denen es reichen würde, entweder das elektrische
oder das magnetische Feld zu messen, bzw. wenn die jeweils andere Feldkomponente im
Vergleich zu den Grenzwerten keine Rolle spielt oder die andere Feldkomponente rechnerisch
ermittelt werden kann. Um aber auf genau dieses Ergebnis zu kommen, bedarf es häufig erst
des Nachmessens.

Feldstärkegrenztrerte sind für den Frequenzbereich von 0 Hz bis 300 GHz festgelegt.
Abgesehen davon, daß aktuell Felder über 55 GHz selten Anwendung finden, ist es technisch
praktisch unmöglich, den verbleibenden Frequenzbereich mit nur einem Meßgerät
abzudecken. In Deutschlapd wird bei ca. 30 kHz eine nicht streng definierte Grenze zwischen
Niederfrequenz-Feldem §F) und Hochfrequenz-Feldern (HF) gezogen. In diesem Bereich
beginnt die fhysiologische Wirkung von elektromagnetischen Feldern vom niederfrequenten
Körperstrom auf die hochfrequente Erwäirmung überzugehen. Auch meßtechnisch wird hier
geme eine Grer-ze gezogeu, die sich insbesondere in verschiedenen Technologien der
Meßwedaufirehmer äußert. Aber selbst nach dieser künstlichen Unterteilung stellen die
Vorschriften an die Dynamik der Meßgeräte eine große Anforderung. Da für den
Personenschutz nicht die Belastung bei einer Frequenz sondern die Summenbelastung
entscheidend ist, muß breitbandig gemessen werden. Das Meßgerät muß also einen großen
Frequenzbereich abdecken, was aus Gründen der Genauigkeit aber auch der Praktikablität im
entscheidenen Frequenzbereich ohne Sondenwechsel oder Meßbereichsumschaltung möglich
sein sollte. Gleichzeitig sind die Feldstärkegrenzwede - im wesentlichen durch die
Physiologie des Menschen bedingt - stark frequenzabhängig. lm Arbeitsschutz liegt z.B. der
niedrigste Grenzwert für elektrische Felder bei 27 ,5 Y lm (10 MHz - 400 MHz), dagegen der
höchste bei 30 kV/m (0 Hz). Will man diese Werte sicher und korrekt vermessen, sollte der
Meßbereich des Meßgeräts unterhalb des niedrigsten Grenzwertes beginnen und eine gute
Linearität über den höchsten Grenzwert hinaus haben. Ftir die Meßtechnik bedeutet dieses im
NF-Bereich einen Dynamikumfang von 100 dB und in llF-Bereich von 60 dB.

In den Vorschriften wird eine isotrope Messung der Feldstärke verlangt, also eine Bewertung
aller drei Raumachsen des Feldes. Am einfachsten ist dieses natärlich mit einem isotropen
Meßwertaufrrehmer zu erreichen, der gleichzeitig die Feldstärken der drei Raumrichtungen
vermißt und nach Vorschrift außummiert. So gewonnene Meßergebnisse können dann sofort
mit den Grenzwerten verglichen werden.

Obwohl in einigen Vorschriften quantitative Angaben über die zulässige Gesamt-
Meßunsicherheit der Meßtechnik für elektromagnetische Felder gemacht werden, herrscht
besonders in diesem Bereich eine gewisse Unsicherheit darüber, welche Genauigkeit zu
erzielen ist. Beim Vergieich technischer Daten kann man feststellen, daß unterschiedliche
Angaben ftir vergleichbare Produkte gemacht werden und außerdem die Liste der
aufgeführten Kenndaten unterschiedlich lang ist. Ztx Beurteilung der Gesamt-
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Meßunsicherheit ist man jedoch auf die Angabe aller wichtigen, die Messung beeinflußenden
Größen, angewiesen. Die Gesamt-Meßunsicherheit setzt sich aus verschiedenen
Meßunsicherheiten (Fehlem) zusammen. Es ist allerdings sehr unwahrscheinlich, daß sich
nun alle Meßunsicherheiten in der gleichen Richtung, d.h. mit dem gleichen Vorzeichen,
addieren. Dies wäre der schlechteste Fall ("worst-case"). Mit einer 95oÄigen Sicherheit kann
davon ausgegangen werden, daß sich der tatsächliche Feldstärkewert in einem Intervall um
den Meßwert liegt, dessen Größe entsprechend nachfolgender Formel errechnet werden kann:

Gesatltt - Me/Sunsicherheit = 2*
l(Z i"z e lun s i c h e rhe i t,l1*

3

Diese Vorgehensweise wurde 1980 über das WECC (Westem European Calibration
Corporation) und im Jahr 1981 vom CIPM (Intemational Committee for Weights and
Measures) vorgeschlagen und 1986 vom CIPM nochmals bestätigt. Die aufgeführte Formel
fiir die Gesamt-Meßunsicherheit verlangt korrekterweise die Eingabe der prozentualen
Einzelmeßunsicherheit. In der Praxis bietet sich aber die Rechnung in dB an, die ftir
Unsicherheiten im I dB-Bereich auch akzeptabel ist. Sind die Unsicherheiten sehr viel größer
muß auf «lie prozentualen Verhältnisse umgerechnet werden. Dabei sind die prozentualen
Unsicherheiten unter Berücksichtigung des Vorzeichens und der nicht symmetrischen Lage
der Toleranzbereiche zu berechnen. Die Quadrierung logarithmischer Werte ist dann nicht
mehr zulässig.

Im Folgenden sind die wichtigsten wirksamen Meßunsicherheiten praxisnah dargestellt.
Absolutfehler*: Diese Meßunsicherheit ist nicht abwendbar und beinhaltet die Abweichungen
des Feldstiirkenormals und des Kalibrierverfahrens. Der Absolutfehler verbleibt, nachdem das
Gerät bei einer mittleren Frequenz und einem mittleren Pegel (Feldstärke) kalibriert und
justiert worden ist. Diese Meßunsicherheit hängt von der Genauigkeit der gesamten
Kalibrierkette, zrt der u.a. das anerkannte Kalibrierlabor und alle zur Kalibrierung
verwendetr:n Normalien und Meßgeräte zählen, ab. Alle Meßgeräte, die auf dem Markt sind,
unterliegen diesen Abweichungen.
* Fehler ist der historisch ältere Begnff; heute spricht man von Meßunsicherheit statt -fehler
und in der Gesamtbetrachtung von Gesamt-Meßunsicherheit.

Linearität: Die Meßgröße, in unserem Fall die elektrische oder magnetische Feldstärke, kann
im Prinzip jeden Wert annehmen. Das Meßgerät stellt datrir einen bestimmten
Meßbereichsumfang (Dynamik) zur Verfügung. Man erwartet zu Recht, daß ein kleiner
Meßwert mit der gleichen Prtizision gemessen wird wie eine großer Meßwert. Mit welcher
Genauigkeit dieses erreicht wird, beschreibt der Linearitätsfehler. Der Linearitätsfehler ist
typischerweise am unteren bzw. oberen Ende des Meßbereichs am größten. Mißt man in der
Umgebung des Referenzwertes, (Abstand +10 dB, entspricht ca.30%o...300% des Feldstärke-
Referenzwertes ) so kann diese Meßunsicherheit vemachlässigen. Mißt man an den "Enden"
des Meßbereichs, muß sie berücksichtigt werden.

Frequenzgang: Baugruppen und -elemente eines Meßgerätes haben über einen großen
Frequenzbereich gut definierte Verhaltensweisen. Jede technische Anordnung zeigt jedoch
immer auch eine Kombination von Hoch- und riefoaßverhalten ("Badewannenkurve,,). D.h.
zu niedrigen bzw. zu hohen Frequenzen hin ändert sich die Verhaltensweise des Meßgerätes.
Der nutzbilre Bereich entspricht dem flachen Anteil der 'Badewannenkurve" und sollte
möglichst eben sein. In den Kenndaten wird der Toleranzschlauch angegeben, in dem sich der
Frequenzgang bewegt. Der Frequenzgangfehler, oder besser die Frequenzgangunsicherheit,
tritt unabhäingig, also zusätzlich zum Linearitätsfehler, auf. Er wird zum einen von der
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Kalibrierkette und natärlich vom Gerät selber bestimmt. Bei sehr hohen Frequenzen (einige
GHz) nimmt z.B. die erreichbare Kalibriergenauigkeit ab. Die Meßunsicherheit durch den
Frequenzgang kann man bei bekannter Meßfrequenz durch die Eingabe von typischeir
Kalibrierfaktoren, die den Geräteherstellem bekannt sind und dort bezogen werden können,
reduzieren. Die optimale Möglichkeit bieten frequenzgangkalibrierten Sonden, bei denen der
Frequenzgang nachgemessen wurde.

Linearitat und Frequenzgang sind Meßunsicherheiten die typischerweise nur in IIF-
Meßgeräten zum Tragen kommen, da sie im NF-Bereich durch entsprechende Beschaltung
weitgehend eleminiert werden können.

Isotropieunsicherheit:' Die Isotropieunsicherheit (Anisotropie und Polarisationseinfluß)
beschreibt die Meßunsicherheit, die eine dreidimensionale Sensoranordnung bei beliebiger
Ausrichtung zum Feld hat. Diese Unsicherheit tritt zum einen bauartbedingt auf und deutet
zum anderen auf die Präzision in der Fertigung hin. Praxisnah ist hier eine Angabe der
Isotropieunsicherheit nicht nur für die Sonde allein, sondem wie bei der tatsächlichen
Anwendung zusiunmen mit Grundgerät und Verbindungskabeln.

Umwelteinflüße (Temperatur, Feuchte): Auch diese Meßunsicherheit, der Temperaturgang,
betrifft jedes technische Gerät. Unterschiedliche Temperaturverhalten einzelner Baugruppen
usw. müssen bei der Entwicklung kompensiert werden. Dies gelingt, ähnlich wie beim
Frequenzgang, für einen bestimmten Bereich. Die Feldmeßgeräte werden bei23oC + 3"C und
einer relativen Luftfeuchte zwischen 40 und 60 % kalibriert. Typischerweise ist die
Meßunsicherheit bei höheren und mittleren Temperaturen relativ gering. In der Praxis haben
eher die winterlichen Temperaturen Einfluß auf das Gerät. Der Einfluß der Luftfeuchte muß
nur in tropischen Regionen mit extremer Luftfeuchte berücksichtigt werden, die einen
größeren Offsetfehler bewirken können, der sich besonders bei kleinen Feldstärken über-
proportional auswirken kann.

Man sollte darauf achten, daß alle Einzelmeßunsicherheiten bekannt sind oder bekannt
gemacht werden. Da alle Hersteller die gleichen physikalischen Probleme und ähnliche
technische Lösungsansätzehfuen, sind auch die gleiche Anzahl von Einzelmeßunsicherheiten
vorhanden. Fehlende oder unvollständige Angaben bedeuten nicht, daß diese Meßunsicherheit
nicht vorhanden ist.

Die im Absatz Absolutfehler erwähnte Kalibrierung ist eine weitere direkte Anforderung an
die Meßgeräte. Sie sollten in geeigneten Abständen auf nationale Normale (in Deutschland
das der Physikalisch Technischen Bundesanstalt) rückführbar kalibriert werden.

Werden die aufgefrihrten Anforderungen erfüllt, hat man eine,,normkonforme" Meßtechnik.
Steht man allerdings vor der Aufgabe komplexe Expositionsszenarien zu vermessen und zu
beurteilen, ist es sehr hilfreich, wenn die entsprechenden Bewertungskriterien aus den
Vorschriften schon in die Meßtechnik,,eingebauf'sind. Im HF-Bereich wird z.b. die korrekte
Summation der Exposition bei verschiedenen Frequenzen durch eine frequenzgang-
bewertende Sonde (shaped probe) zuverlässig gelöst [7,8]. Im NF-Bereich wird die in der
BGV Elettromagnetische Felder sehr aufirendige gleichzeitige Bewertung von Spitzen- und
Leistungswert unter Berücksichtigung der Signalformen durch das neue Meßverfahren
,,Shaped Time Domain" elegant gelöst [9]. Intelligente Meßtechnik ermöglicht es auch
komplexe Expositions-Situationen, schnell und sicher normgerecht zu bewerten.
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3 Hinweise zur Meßdurchführung

Um eine Messung vorschriftengerecht durchzuführen, muß man wissen, gemäß welcher
Vorschrift gemessen und bewertet werden muß. In Deutschland gilt für den Schutz der
Bevölkerung die 26. BImSchV zusanlmen mit den Durchführungshinweisen des
Länderausschuß ftir Immissionsschutz (LAI) t6l. Dabei ist zu beachten, daß einige
Regelungen in den Durchführungshinweisen von Bundesland zu Bundesland variieren. Für
den Arbeitsschutz ist die BGV Elektromagrretische Felder die relevante Vorschrift. Außerdern
verweisen sowohl die 26. BImSchV als auch die BGV auf die Normenreihe DIN VDE 0848,
die damit auch Gesetzes-Charakter bekommt.

In diesen. Vorschriften sind eine Reihe von Vorschlägen fiir die Vorbereitung und die
reproduzierbare Durchführung einer Messung enthalten. Im Falle des LAl-Papiers sogar
konkrete Anweisungen, an welchen Orten zu messen ist.

Bei der eigentlichen Messung kann es leicht zu Fehlem kommen, die auf das Meßergebnis
einen vien gravierenden Einfluß haben als die gesamte Meßunsicherheit des Meßgerätes. So
kann z.B. die Reflexion der elektromagnetischen Welle am Körper der messenden Person auf
die Sonde oder eine Abschattung der Sonde durch den Messenden ein vollkommen falsches
Meßergebnis liefem. Die beste Vorbereitung auf eine Messung ist die eigene Meßerfahrung.
So schreiben dann auch die Vorschriften für das Meßpersonal Erfahrung oder einschlägige
Schulungen vor.

Was in keiner Vorschrift oder Norm steht ist folgender wichtiger Hinweis:
Schalten Sie rechtzeitig Ihr Meßgerät ein, damit bei der Messung der elektromagnetischen
Felder für den Arbeits- und Personenschutz nicht Ihre eigene Sicherheit und Gesundheit
gefiihrdet wird.
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KENNGRöSSEN ELEKTRISCHER UND MAGNETISCHER FELDER

CHARACTERISTIC VALUES OF ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS

B. Strobl
Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Elektrische Energieversorgung, Erlangen

Zusammenfassung

Zur Beschreibung von elektrischen und magnetischen Feldern werden die Kenngrößen
Betrag, Spitzenwert, Madrnalwert wd Effektiuwert verwetdet. In diesem Beitrag wird
gezeigt , wie diese Werte für dreidimensionale und im allgemeinen auch oberschwingungs-
behaftete Felder miteinander in Verbindung stehen und wie sich diese Zusammenhänge
bei der Messung von Feldern vorteilhaft verwenden lassen.

Summarl'

For charir.cterising electric and magnetic fields lhe absolute aalue, the peak ualue, the
rnafiinlufit, ualue, ar,d the root nxean square (rms) are commonly used. In this paper the
correlation between these values for three-dimensional fields will be shown, also regarding
higher harmonics. Finally these results are applied to measurement methods for these
fields.

1 Einleitung

Für die Wirkungen von elektrischen und magnetischen Feldern sind unterschiedliche phy-
sikalische bzw. biologische Mechanismen von Bedeutung. So ist z. B. bei Reizwirkungen
entscheidend, welche Beträge der Feldstärke bzw. welche Anstiege maximal auftreten,
während bei Wärmewirkungen Effektivwerte von Bedeutung sind.

Es hat sich bei der Diskussion um diese Wirkungen gezeigl, daß teilweise von unterschiedli-
chen Definitionen von Kenngrößen ausgegangen wird. Letztenendes führte dies auch dazu,
daß Zusarnmenhänge, die nur unter bestimmten Voraussetzungen gelten, falsch verallge-
meinert wurden.

In diesem Beitrag wird versucht, dreidimensionale Felder anhand klar definierter Größen
zu beschreiben und die Zusammenhänge zwischen diesen Kenngrößen aufzuzeigen. Insbe-
sondere u'ird dabei auf Unterschiede eingegangen, die sich durch den Ubergang von ein-
auf dreidimensionale Felder bzw. durch Verallgemeinerung auf oberschwingungsbehaftete
Größen ergeben.

Die Herleitungen wurden bewußt ausführlich gehalten und, soweit möglich, anschaulich
dargestellt. Damit sollte es auch möglich sein, die Fehlerquellen bei immer wieder kursie-
renden falschen Zusammenhängen zu entlarven.
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Bild 2.1 a) Eindimensionales Feld im Plattenkondensator
b) Betragsfunktion
c) Betragsquadrat

2 Monofrequente Felder

2.I Eindimensionale monofrequente Felder

Ausgangspunkt für die Betrachtungen ist der eindimensionale monofrequente Fall. Dieser
liegt z. B. im homogenen Teil eines Plattenkondensators vor (vgl. Bild 2.1a). Wenn die
Spannung cosinus-förmig ist, besitzt die im Inneren auftretende Feldstärke ausschließ-

lich eine-Komponente in x-Richtung und läßt sich durch ihre Amplitude .E* und ihre
Anfangsphase g* wie folgt angeben:

EU):E*(t).d* mit E*(t) : E*. cos (wt * ?*)

Maximalwert

- Effektivwert -

Eine wichtige Kenngröße ist der Betrag der elektrischen Feldstärke. Er ergibt sich hier
Z1J

(2-r)

(2 3)

ldt )l - E* lcos (ut * !r,.)l (2-2)

Der Verlauf dieser Funktion ist in Bild 2.lb zu sehen.

Für Reizwirkungen ist nun der während einer Schwingungsperiode maximal auftretende
Betrag, der Spitzenwert von Interesse. Im eindimensionalen Fall ist dieser Wert gleich
der Amplitude der Schwingung. Insbesondere ist der Spitzenwert im eindimensionalen Fall
unabhängig von der Anfangsphase.

Ein weiterer wichtiger Wert ist der Effektivwert. Der Effektivwert f|6 einer zeitlich
veränderlichen, aber periodischen skalaren Funktion /(r) ist definiert zu

h,-mrax{lrt,ll}: e
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Bilit 2.2: Feld einer Zwelleiteranordnung

Wertet man diese Gleichung für die cosinusförmige eindimensionale Feldstärke aus, erhält
man

E"fr : E*.....:

Jz
(2 5)

AnschaulLch ergibt sich das Quadrat des Effektivwertes einer Funktion als der Mittelwert
des Quadrates dieser Funktion, das entspricht der in Bild 2.1c grau unterlegten Fläche.

2.2 Dreidimensionale monofrequente Felder

Hat man unterschiedliche Quellen für ein Feld, so können mehrere Komponenten auftre-
ten. In Bild 2.2 sind beispielsweise die Querschnitte zweier Freileitungen dargestellt. An
einem bestimmten Punkt im Feld erzeugt jede Leitung nun ein Feld, das im allgemei-
nen eine x-, eine y- und eine z-Richtung besitzen kann. Aus der Überlagerung dieser
Einzelfelder ergibt sich das elektrische Gesamtfeld in einem bestimmten Punkt r". Ent-
sprechend überlagern sich die Magnetfelder der einzelnen Leiter. Allgemein läßt sich ein
dreidimensionales monofrequentes Vektorfeld an einem bestimmten Ort i angeben zu

_, (w(i,t)\ (wel cos(

ve,/) : 
t, y;"t?,ll ): I V"i?,:::[

Qt + P,.(0)
ut + ,pre))
at + e"(i))

(2 6)

V*(F,t1,Vr,(F,t),V(F,t1 stellen dabei die Amplituden der drei Schwingungen am betrach-
teten Ort r- dar, a; ist die Kreisfrequenz der Schwingung und V*(ö, pr(ö, g,(fl bezeichnen
die Anfangsphasen der drei Schwingungen, die im allgemeinen Fall auch ortsabhängig sein
können.

Da die weiteren Überlegungen stets für einen bestimmten Ort r- angestellt werden, wird
im fblgencten zur übersichtlicheren Darstellung das Argument r- weggelassen.

Es kann gezeigt werden, daß jede nach Gl. 2.6 an einem bestimmten Ort definierte
Feldstärke'eine Ellipse im dreidimensionalen Raum beschreibt. Für bestimmte Fälle können
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Betragsfunktion V

Spitzenwert Spitzenwert Spitzenwert

Maximah,vert Maximalwert

Effektiwert Effektivwert

Zeil 2 Zeit *

Bild 2.3: Verlauf der Betragsfunktion für
a) ein zirkular polarisiertes Feld
b) ein allgemeines Feld ohne spezielle Polarisation
c) ein linear polarisiertes Feld

Maximatwert

Effektiwert

Betragsfunktion

+>

diese Ellipsen zu Geraden (lineare Polaristion) oder Kreisen (zirkulare Polarisation) ent-
arten. In einem späteren Kapitel werden dazu weitere Betrachtungen angestellt.

Auch im dreidimensionalen Fall ist der Betrag der Feldstärke von Interesse, er stellt die
augenblickliche Länge des Feldstärkevektors dar und ergibt sich damit zu

In Bild 2.3 ist für unterschiedliche Fälle der Verlauf des Betrages der Feldstärke darge-
stellt. In diesem Beispiel besitzen die Schwingungen in den drei Raumrichtungen dieselbe
Amplitude, sie unterscheiden sich lediglich durch ihre Phasenlage.

Mit der Beschreibung der einzelnen Schwingungen mittels Gl. 2.6 erhält man für jede
Komponente:

lrt,l I -

l'l'll :

l7r,ll -

(W(t))' + (W U) )' + (W(t))' (2 7)

(2.e)

(2.10)

(V(t))' : U'z .cos2 (o;t* ?;):', U'. (1 + cosz(wt * ?t)) mit L: xty,z (2.8)

Durch Einsetzen in Gl. 2.7 und Zusammenfassen ergibt sich

+|t:,+'i;+u]l+   A

i li':cos 2 (at *P*) + Vl ro'2(wt * ev) + Vlcos 2 (rt + ?"))

Der zweite Summand ist dabei eine Uberlagerung dreier Schwingungen der Kreisfrequenz
2t.,. Daraus ergibt sich wieder eine Schwingung derselben Frequenz, so daß sich Gl. 2.9

umformen läßt zu
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mit

urrd

v;".
v*n + i'i *^u: + zv:uj ,orz(vt- v)*

zV:V] .or2(p* - ?z) + zi,;t: cos2(p, - p,)
(2.t1)

V;2 sin 29;
2gs., - arctan

»
1,

cos 29;
(+") (2.12)

Die Addir,ion von z' ist notwendig, wenn der Nenner negativ wird. Wird dieser gleich Null,
erhält man den korrekten Wert durch den entsprechenden Grenzübergang.

Der Spitzenwert der Feldstärke ist auch hier der maximale Betrag der Feldstärke an
einem bestimmten Ort 11 Man erhält ihn aus dem Maximum aller Feldstärkebeträge an
diesem Ort während einer Periode:

v:-' mrax {lt(,)l} - -p* { (W(t) ), + (W (t) ), + (V(t)),

Mit Gl. 2 l0 erhält man für den Spitzenwert auch

ilrr+W+i/:)+Lrv;""

) (2.13)

f/- (2.14)

Dabei ist 7s"" der sich aus den Amplituden und Phasen der einzelnen Komponenten
ergebende Wert nach Gl. 2.11.

Der Spitzenwert der Feldstärke ist also der tatsächlich auftretende rnaximale Betrag der
Feldstärke an einem bestimmten Ort. Er kann mittels der Gln. 2.14 und 2.11 direkt aus den
drei Komponenten berechnet werden, wenn deren Amplituden und Phasenlagen bekannt
sind.

Wenn nur die Amplituden der Schwingungen in den drei Raumrichtungen bekannt sind,
nicht aber deren Phasenbeziehungen, so kann der Spitzenwert nicht ermittelt werden.
In diesem Fall ist aber eine Abschätzung möglich. Bei gegebenen Amplituden kann der
Spitzenwert einen bestimmten Wert nicht überschreiten, der hier mit Maximalwert der
Feldstärke,bezeichnet wird. Er läßt sich aus folgender Überlegung herleiten:

Da die Arnplituden K, ( ""a % ln Ct. 2.10 nicht von der Phase abhängen, wird das
Maximum über alle Phasenkonfigurationen genau dann erreicht, wenn üs2." maximal wird.
Dies ist ge'nau dann der Fall, wenn alle Cosinus-Terme in Gl. 2.11 den Wert 1 annehmen,
a,lso wenn beispielsweise alle Anfangsphasen gleich sind. Dann gilt

73



Y:"" - + +x v +2 v: + 2v;v:+ v x

(2.15)

Setzt man Gl. 2.15 in Gl. 2.14 ein, so erhält man für den Maximalwert der Feldstärke

(2.16)

Der Maximalwert ist also (bei gegebenen Amplituden) der für alle Phasenkonfigurationen
maximal mögliche Spitzenwert. Dies bedeutet, daß in einem vorliegenden konkreten Fall
der Spitzenwert gleich dem Maximalwert sein kann, aber nicht zwangsläufig sein muß.
Allgemein gilt stets

Y <Vr ^*
(2.r7)

Dieser Zusammenhang ist auch in Bild 2.3 ersichtlich.

Als Effektivwert des Betrags der Feldstärke - oder kurz: als Effektivwert der Feldstärke

- ergibt sich mit GL.2.7 und der allgemeinen Definition des Effektivwertes nach Gl. 2.4

(rr,.(r))'+ (w(t))'+ (w(t))') at

l,t*(,)) 
z dt + + l,(w|))'dr + + l,v(t))2dt

lvt.
t,

^1VJu: T
1

T
1:
T

(t)lzdt

+ Vf,,"r * V],"u- vl,"u (2.18)

bzw

Vn: Vl,"r*V],"r*V],.u (2.1e)

Es ist zu beachten, daß diese Gleichung stets gilt, unabhängig von der Anfangsphase der

einzelnen Schwingungen, wohingegen die dazu formal analoge Gl. 2.16 nur tür bestimmte
Phasenbeziehungen den tatsächlich auftretenden Spitzenwert ergibt und ansonsten nur
eine Abschätzung darstellt.
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Bild 2.4: Überlagerung zweier gegensinnig umlaufender Zeiger zr einer El-
lipse

y*,"s,Vy,.frt %,.a stellen dabei die Effektivwerte der Schwingungen in den drei Raumrich-
tungen dar. Diese Schwingungen sind einphasig, somit gilt für jede dieser Schwingungen
Gl.2.5:

0

mit i _ x,y,z (2.20)

Die Überle,gungen dieses Kapitels lassen sich auch mit Hilfe der komplexen Darstellung tri-
gonometrischer Funktionen durchführen. An die Stelle der Amplituden und Phasen treten
dann Real- und Imaginärteil eines komplexen Zeigers, mit dem monofrequente Schwin-
gungen äquivalent beschrieben werden können. Entsprechende Ausführungen findet der
interessierte Leser z. B. in [3].

2.3 Beschreibung einer dreidimensionalen monofrequenten Feldstärke als Ellipse

Wie schon angesprochen, läßt sich beweisen, daß jede nach Gl. 2.6 definierte dreidimensio-
nale Feldsl,ärke eine Ellipse beschreibt. In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie sich aus den
gegebenen Amplituden und Anfangsphasen die beiden Halbachsen und damit die Ebene,
in der die Ellipse liegt, ermitteln lassen.

Zur einfacheren mathematischen Darstellung wird dazu auf die komplexe Ebene über-
gegangen. Dann kann man die Ellipse durch zwei komplexe Zeiger U 91 und U121, die in
dieser Ebene gegensinnig rotieren, gemäß folgender Gleichung beschreiben:

tl (t) ,= 21, ) 
. d" * U p1 . s-i't (2.21)

In Bild 2.zt ist dies für mehrere verschiedene Zeitpunkte dargestellt. Wie auch leicht zu
erkennen ist, wird der Betrag der Feldstärke gerade dann maximal, wenn die beiden

1^
V,tff == 

A ';
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rotierenden Zeiger die gleiche Richtung besitzen. Der maximale Betrag (der Spitzenwert)
ergibt sich dann aus der Summe der beiden Beträge. Analog dazu wird die Feldstärke
minimal, wenn die beiden Zeiger gerade entgegengerichtet sind. Den minimale Betrag
erhält man entsprechend aus dem Betrag der Differenz der beiden Beträge.

Zur Bestimmung der Ebene, in der die Ellipse liegt, genügt es, zwei linear voneinander
unabhängige Vektoren I und V2 ntkennen Ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann

man für diese beiden Vektoren die Feldvektoren zu den Zeitpunkten t : 0 und t: T14
bzw. at:0 und ut: r12 wählen:

v-tU-o) und t,-t1t-Tl (2.22)

Im allgemeinen sind diese beiden Vektoren voneinander linear unabhängig, d. h., sie be-

stimmen die Ebene. Für den Fall, daß sie linear abhängig sind, also auf derselben Geraden

liegen, kann gezeigt werden, daß dann eine lineare Polarisation vorliegt und die Angabe

einer Ebene dadurch sinnlos wird.

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann nun die reelle Achse der komplexen Ebene

in Richtung ,ro, I/1 gelegt werden. Der Einheitsvektor e-"", der die Richtung der reellen

Achse im dreidimensionalen Raum anzeigt, ergibt sich damit aus

+
ere :

V (2.23)

l7l

Den Einheitsvektor für die Richtung der imaginären Achse erhält man über den Umweg

des Normalenvektors är, der die Normalenrichtung zur komplexen Ellipsenebene anzeigt.

Diesen erhält man aus

.i VxW
un - 

lüi x t;l
(2.24)

Der Einheitsvektor für die imaginäre Achse ergibt sich schließlich aus

dirn:-dr"xdn

wobei die drei Vektoren e-re , drrn, ä, ein Rechtssystem darstellen

(2.25)

Durch diese drei Vektoren ist nun vektoriell gesehen eine neue Orthonormalbasis für den

dreidimensionalen Raum gegeben. Gemäß [2] Iassen sich die Koordinaten eines Feldstärke-

;:11".. 
in x,y,z-Koordinaten mit folgender Gleichung in die neuen Koordinaten umrech-
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Um Veru'echslungen zu vermeiden, werden Vektoren, deren Koordinaten bezüglich der
komplexen Ebene mit den Basisvektoren ä*, e-;-, ä. angegeben werden, mit U bezeichnet,
Vektoren in x,y,z-Koordinaten mit 7.

Da die so transformierten Feldvektoren in einer Ebene liegen, die gerade durch die Ein-
heitsvektoren d,",di^ aufgespannt wird, muß die Komponente U, verschwinden. Die ersten
beiden Komponenten des neuen Vektors sind die Koordinaten in Richtung der reellen bzw.
imaginären Achse. Damit läßt sich dieser dreidimensionale Raumvektor als Zeiger in der
komplexen Ebene interpretieren:

IJ -U,"*jUi," (2.27)
ur"
Uirn

[)n

€

Nun bleibt noch, die beiden Zeiger Ug1,U(2) aus den gegebenen Feldstärkevektoren zu
bestimmen. Dazu wertet man Gl. 2.2I für zwei beliebige Zeitpunkte mit t2 f h -f k .T,
k ganzzahlig, aus.

Verwendet man auch hier wieder die beiden Zeitpunkte I : 0 und t : T 14, so erhält man
nach einer kurzen Zwischenrechnung

und (2.28)

Die beiden komplexen Zeiger !, und U2 erhält man, indem man die beiden Feldstärke-
vektoren \/, und % zunächst gemäß Gl.2.26 in das Koordinatensystem der Ellipsenebene
transformLert und dann anschließend als komplexe Zahl gemäß GL.2.27 uminterpretiert.

Damit ist die Ellipse vollständig bestimmt und man erhält den Spitzenwert und den
minimal auftretenden Wert aus den Gleichungen

rf IJ1-ju'
L(r) - 2

rr LI, * jU,
\,,/ l,lt 

--\21 2

und

Den maximalen und minimalen Feldvektor erhält man aus der Überlegung, daß in diesem
Fall die beiden umlaufenden Zeiger U py und U1z; parallel bzw. antiparallel zueinander
sein müssr:n. Man erhält daraus

U(t*,"*): Ut reW * [-rp1e-ie(z)-rp(tt (2.30 )

und

f/ -luu) l+ 1u,,, I

7,.,i,,: llu,,)l - lu,r, ll Q.zs)

(2.31)

?(t) und V'e) stellen dabei die Phasen der beiden Zeiger UO) und UO dar
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2.4 Zusammenhang zwischen den Kenngrößen monofrequenter Felder

Nachdem in den vorausgegangenen Abschnitten die Größen Spitzenwert, Maximalwert
und Effektivwert einer Feldstärke eingeführt wurden, sollen nun grundlegende Ztsam-
menhänge zwischen diesen Größen beleuchtet werden.

Berücksichtigt man den Zusammenhang zwischen der Amplituden von (eindimensionalen)
Schwingungen und deren Effektivwert nach Gl. 2.5, so läßt sich die Definitionsgleichung
für den Maximalwert 2.16 mit Hilfe der Definitionsgleichung für den Effektivwert 2.18

umformen:

+ zVi,.u + 2Vj*u - tfrVn (2.32)x,efl

Da sowohl der Maximalwert als auch der Effektivwert nicht von den Phasen der einzelnen
Komponenten abhängen, ist auch Gl. 2.32 für alle Phasenkombinationen gültig.

Aus dem sich durch die Definition des Maximalwertes ergebenden Zusammenhang ü <
ü** folgt unmittelbar

v 1tfzWu (2.33 )

Für eine Abschätzung des Spitzenwertes nach unten betrachten wir die Definitionsglei-
chungen des Effektivwertes Gl. 2.18 und die des Spitzenwertes Gl. 2.13. Man erhält daraus

vh : 
+ l,Vtr)l' ar . 

+ l,Y' at - v'
-7

Vu <V (2.34)

Die Gleichungen 2.33 und 2.34 lassen sich zu einer Ungleichungskette zusammenfassen

( 2.35)

Ersetzt man I/.6 in Gleichung 2.35 durch den Maximalwert unter Beachtung von Gl. 2.32,

so erhält man

V
V.tr

V
(2.36)

Eine verallgemeinerte Darstellung auf den n-dimensionalen Raum findet sich in [4]
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3 Berücksichtigung von Oberschwingungen

Die bisher durchgeführten Überlegungen gelten nur bei Feldstärken, bei denen die ein-
zelnen Sr:hwingungen monofrequent mit gleicher Frequenz sind. Im allgemeinen können
nichtsinusförmige Signale auftreten. Die folgenden Betrachtungen werden jedoch auf Fälle
beschränkt, in denen die Signale periodisch sind und somit durch eine (evtl. unendlich
lange) Fourierreihe angegeben werden können.

Für diese,n Fall kann Gl. 2.6 verallgemeinert werden:

v(t) -
w(t)
V'(t)
v(t)

.A/

»
u=7
N
»
u:7

,A/

»
u=1

V*,, . cos (uut * ?*,)

f/r,r.cos (uwt * ?r,r)

Vr,r. cos (uwt * gr,r)

(3 1)

(3 2)

(3 3)

(3.4)

V, wd 'pi,u rrit i : x,y, z sind dabei die Amplituden und Anfangsphasen der z-ten
Oberschwingung.

Der Spitzenwert einer derartigen Feldstärke ergibt sich wieder aus Gl. 2.13, läßt sich
allerdings in der Regel nicht mehr in einfacher Form angeben.

Der Ma,ximalwert ist auch hier der maximal mögliche Spitzenwert, wenn bei gegebenen
Amplituden aller Oberschwingungen deren Anfangsphasen variiert werden. Man erhält ihn
analog zt GL.2.16. Die Feldstärke wird genau dann maximal, wenn aile drei Komponenten
zur gleichen Zeit ihr Maximum erreichen. Zusätzlich müssen die einzelnen Harmonischen
ihr Maxinrum zum selben Zeitpunkt erreichen. Man erhält dann

Vrnu* : »w,. »v,,. »w,.
2 2 2

++
u U

Den Effektivwert eines oberschwingungsbehafteten dreidimensionalen Feldes erhält man
auch hier aus Gl. 2.19. Es kann analog zt Gl.2.78 gezeigt werden, daß sich der Effektivwert
einer Korr,ponente aus den Effektivwerten seiner Harmonischen wie folgt ergibt:

(V,,,.t)' mit i - x,y,z
u

Damit ergibt sich der Effektivwert der Feldstärke zu

Vn » Itv,,*n)z
i:x,,y rz u

Auch hier ergibt sich aufgrund einer zu Gl. 2.34 analogen Überlegung, daß der Spitzenwert
nicht kleiner als der Effektivwert werden kann. Betrachtet man einen Feldstärkevektor,
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der sich periodisch, aber ansonsten beliebig auf einer Kugeloberfläche bewegt und damit
konstante Länge besitzt, so erkennt man, daß auch bei oberschwingungsbehafteten Fel-
dern der Grenzfall einer konstanten Betragsfunktion möglich ist. In diesem Fall ist der
Spitzenwert gleich dem Effektivwert. Es gilt also auch hier

Vs<V

Sind die Amplituden der Oberschwingungen bekannt, so läßt sich mit Hilfe der GIn.
3.2 und 3.4 ein fester Zusammenhang zwischen dem Maximalwert und dem Effektivwert
angeben:

(3 5)

(3 6)

(3 7)

t ,.u*
»

1,

Vn

f4,,)

V;2,r,"n

V,r,"ffV,p,"fr»
ll, u

p*u

»
x

(e » DV,,,"tr
tn

»
U \DVI?,,.N

(
,

) -{2{r+w

mit

k2

» » v.,rt,,,
i 1r.,,

tr*,  
»DV?"V!-o

Wie man sieht, hängt der genaue Zusammenhang noch von einem Korrekturfaktor k ab,

in den die Mischprodukte zwischen den Effektivwerten (bzw. Amplituden) der einzelnen

Harmonischen für jede Raumrichtung eingehen. Dieser Faktor kann je nach Anzahl und
Amplituden der einzelnen Oberschwingung gegen unendlich streben. Für den monofre-
quenten Fall wird dieser Faktor zu Null, und Gl. 3.6 geht in Gleichung 2.32 iber.

Wendet man Gl. 3.6 auf die Ungleichungskette

vt 1v < ü-"* (3.S)

an, so erhält man analog zum Vorgehen für den monofrequenten Fall die in Kapitel 4.2

zusammengefaßten Beziehungen.

An dieser Stelle sei noch ausdrücklich auf die Problematik hingewiesen, beliebige Zeitsi-
gnale (2. B. gepulste Verläufe) durch eine endliche Anzahl von Harmonischen zu beschrei-

ben. Bei derartigen Feldern, die in der Regel eine unendliche Anzahl von Harmonischen
besitzen, kann eine Beschränkung auf eine endliche Anzahl von Spektraliinien zu be-

achtlichen Fehlern führen. In diesem Fall ist es sinnvoller, die jeweiligen Pulse aufgrund
anderer Kenngrößen (2. B. Betrachtung der Steilheiten, Impulsbreite etc.) nt beschreiben,

vgl. hierzu auch [5]. Die Definitionen von Spitzen- und Effektivwert bleiben bei beliebigen
Zeitverläufen unverändert gültig. Die Angabe eines Maximalwertes ist zwar mathematisch

weiterhin möglich, erscheint dann aber sinnlos'

Auf einen wichtigen Zusammenhang sei noch besonders hingewiesen: Bei gepulsten Zeit-

verläufen kann im allgemeinen kein Zusammenhang mehr zwischen dem Effektivwert und

dem Spitzenwert angegeben werden, da bei gegebenem Effektivwert, aber einer zuneh-

menden Verkürzung der Pulsdauern der Spitzenwert über alle Grenzen wächst.
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4 Zusarnmenfassung: Spitzenwert, Maximalwert und Effektivwert

4.1 Deirnitionen

Formel-
zeichen

allgem.
Definition

Betrap;

Spitze n-

wert

lv(t)l

v

(zeitabh. ) Länge des

Feldst ärkevektors

-,.*{tifrlt}

Formel-
zeichen

allgem.
Definition

Maximal-
wert

Effektiv-
wert

Vrnu*

Vn

r?r{'}

* t lv rr)l' d,
Tt I

Tabelle 4.L: Allgemeine Definitionen für die Kenngrößen von Feldstärken

Die in den vorherigen Abschnitten eingeführten Größen Betrag, Spitzenwert, Marimaluert
und Effektiawerl wurden unabhängig von der Anzahl der vorhandenen Komponenten de-
finiert, sie gelten somit gleichermaßen für den eindimensionalen wie für den dreidimensio-
nalen Fall sowie unabhängig von der Anzahl der Oberschwingungen. In Tabelle 4.1 sind
diese Defi nitionen nochmals zusammengefaßt.

4.2 Zusammenhänge

Tabell,e 4.2: Berechnung der Kenngrößen

Teilweise ist es möglich, die Kenngrößen in Abhängigkeit der Amplituden der räumlichen
Komponenten anzugeben. Die entsprechenden Gleichungen sind in Tabelle 4.2 zusammen-
gestellt.

Bei der Umrechnung dieser Größen ergeben sich nach Tabelle 4.3 Unterschiede für die
betrachteten Fälle. Bei einer eindimensionalen cosinusförmigen Schwingung genügt die
Angabe eirtes Kennwertes, die anderen lassen sich direkt daraus berechnen. Im dreidimen-
sionalen monofrequenten Fall hingegen ist der Zusammenhang zwischen dem Spitzenwert
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und dem Effektivwert nur über eine Ungleichungskette gegeben. Der Maximalwert al-

lerdings, also die Abschätzung für den Spitzenwert, ist exakt rtmal so groß wie der

Effektivwert. Bei Vorhandensein mehrerer Frequenzen muß dieser Faktor noch um den

Korrekturfaktor Jl + k2 ergänzt werden. k enthält dabei gemäß Gl. 3.7 die Mischpro-
dukte aus den Efiektivwerten der einzelnen Oberschwingungen in jeder Raumrichtung.

monofreq multifreq.
eindim.

Fall
dreidim.

Fall

Spitzen-
wert

Maximal-
wert

Spitzen-
wert

Effektiv-
wert

Effektiv-
wert

Maximal-
wert

€

€

€

i,_
V.tr

tr,.u* 
-

V

V.r

Yr,,^*

J'

'n

vefi

W-\n\M

Tabelle 4.3: Zusammenhänge zwischen den Kenngrößen für Feldstärkert

5 Messung von Feldern

Prinzipiell sollte die verwendete Meßtechnik in der Lage sein, den Spitzen- und Effektiv-
wert von Feldern richtig zu bestimmen. Wie oben gezeigt wurde, sind diese Werte nicht
über feste Beziehungen gekoppelt, so daß im allgemeinen diese Größen nicht ineinander

umgerechnet werden können. Lediglich für den Grenzfall monofrequenter Felder lassen

sich entsprechende Beziehungen angeben, die sich auch in der Meßtechnik vorteilhaft ein-

setzen lassen.

5.1 Dreidimensionale Messung monofrequenter Felder ohne Berücksichtigung der Pha-

senbeziehung

Steht nur ein Meßgerät zur Verfügung, das lediglich die Amplituden der Schwingungen

in den drei Raumrichtungen ermittelt, nicht jedoch deren Phasenbeziehung, so kann der

Spitzenwert der Feldstärke nicht korrekt angegeben werden, er läßt sich nur mit Hilfe
von Gl. 2.16 über den Maximalwert abschätzen. Die Berechnung des Effektivwertes ist

allerdings möglich.

Über einen Trick läßt sich auch der Spitzenwert korrekt ermitteln. Wie oben ausgeführt

wurde, beschreibt der Zeiger einer monofrequenten Schwingungen stets eine Ellipse. Nun

muß zunächst das Meßgerät so gedreht werden, daß eine der gemessenen Komponenten

Null ergibt. Dann steht diese Richtung senkrecht auf der beschriebenen Ellipse. Um diese

Achse ist dann das Meßgerät so zu drehen, bis die zweite Komponente maximal und die

dritte minimal wird (bzw. umgekehrt). Dann zeigen diese Komponenten in Richtungen der

großen bzw. kleinen Halbachse und geben den Spitzenwert sowie den minimal auftretenden

Wert korrekt wieder. (Für den Fall, daß die Komponenten in Effektivwerten angegeben

werden, sind die Werte gemäß Gl' 2'20 mit 1/2 zu multiplizieren')
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5.2 Eindimensionale Messung monofrequenter Felder

Im einfachsten Fall steht nur ein Meßgerät für eindimensionale Messungen zur Verfügung.
Bei einer beliebigen Ausrichtung der Sonde kann nur die entsprechende Komponente des
Feldes gemessen werden, eine Aussage über das gesamte Feld ist so nicht möglich.

Die Messung in zwei weiteren jeweils dazu und untereinander senkrechten Raumrich-
tungen ergibt nun zwei weitere Komponenten, so daß die drei Amplituden bekannt sind
und damit der Spitzenwert - wie im dreidimensionalen Fall ohne Berücksichtigung der
Phasenbeziehung - über den Maximalwert nach Gl. 2.16 abgeschätzt werden kann. Der
Effektivwert läßt sich nach Gl. 2.19 korrekt berechnen.

Aber auch hier ist es möglich, durch Drehen der Sonde den Spitzenwert der Feldstärke
zu ermitteln. Zunächst muß die Sonder wieder solange gedreht werden, bis der Wert zu
Null wird. Der Spitzenwertzeiger liegt dann in der dazu senkrechten Ebene und kann
durch entsprechendes Drehen ermittelt werden. Wenn das Meßgerät Amplitudenwerte
anzeigt, ist der maximal angezeigte Wert gleich dem Spitzenwert der Feldstärke, bei einer
Effektivwertanzeige ist der Wert wieder gemäß G\.2.20 mft A zu multiplizieren.

6 Schlußbemerkung

Bei der Beschreibung von ein- oder mehrdimensionalen, sowie mono- und multifrequenten
Feldern wird deutlich, daß die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kenngrößen für
die jeweiligen Fälle unterschiedlich sind.

Daraus ergibt sich, daß bei der Arbeit mit diesen Kenngrößen stets berücksichtigt werden
muß, unter welchen Voraussetzung die einzelnen Zusammenhänge und Definitionen her-
geleitet wurden. Dies gilt insbesondere, wenn bei der Messung von Feldern die einzelnen
Größen ineinander umgerechnet bzw. abgeschätzt werden müssen.

Bei einer korrekten und konsequenten Anwendung von Definitionen und Zusammenhängen
lassen sictL jedoch aussagekräftige und anschauliche Beziehungen für die Beschreibung von
elektrischr:n und magnetischen Feldern gewinnen, die schließlich eine wichtige Grundlage
frir die At,schätzung der Wirkung dieser Felder und damit für die Festlegung von Grenz-
werten bilden.
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FORTSCHRITTLICHE TECHNIK ZUR EINFACHEN NORMGERECHTEN
MESSUNG NICHTIONISIERENDER ELEKTROMAGNETISCHER STRAIILT]NG

IMPROVED TECHNIQUE FOR SIMPLIFYING COMPLIANCE TESTS OF NON-
IONIZING ELECTROMAGNETIC RADIATION ACCORDING TO STANDARDS

Rainer Brtzer, Helmut Keller
Wavetek Wandel Golterrnann, Eningen u. A.

Zusammenfassung

Die Einhaltung der Normen für den Personenschutz in elektromagnetischen Feldem ist bei
komplexen Expositionsbedingungen nur von Spezialisten und mit entsprechender Ausrüstung
nachzuweisen. Damit auch weniger gut ausgebildete Personen die Messungen dwchführen
können oder auch völlig ungeschultes Personal mit persönlichen Monitoren ausgestattet
werden kann, wurde in letzter Zeit mehr Leistungsfiihigkeit in die Meßgeräte verlagert.
Der Bedienkomfort wurde in drei Punkten wesentlich verbessert: Die frequenzabhängigen
Grenzwefie wurden als Bewertungsfilter vor der Detektion in den Sonden integriert. Erstmals
können e.lektrische und magnetische Felder im Frequenzbereich von l MHz bis 4}GHzbzw.
bis l GHz mit einem Strahlungsmonitor gleichzeitig gemessen werden. Es wurde nach-
gewiesen., daß mit dem Monitor ESM-20 sogar beim Tragen am Körper eine starke Unter-
bewertung vermieden werden kann. Eine weitgehend ideale Effektivwertmessung konnte auch
auf der Ilasis von Diodendetektoren realisiert werden. Selbst die direkte Bewertung von
Radaranlagen im realen Betrieb ist durch eine schnelle Signalauswertung möglich geworden.

Summary

Typically the compliance with Standards for personal safety in electromagnetic fields under
complex exposure situations is measured by experts with specific equipment. Recently,
measuring instruments became more sophisticated. This enables also less educated staff to
carry out the measurements. Inexperienced workers can be fitted with personal monitors.

Ease of use was improved in three points. The frequency response shaping according to the
Standards was integrated before the detector inside the probes. Electric and magnetic fields in
the range I MHz up to 40 GHz (and up to I GHz, respectively) can be measured with the
radiation monitor ESM-20 simultaneously for the first time. It has been established, that
significant underestimation can be avoided, even when this monitor is carried close to the
body. True r.m.s. measurement could practically be achieved employing diode detectors. Even
direct evaluation of operating radars has become possible by using fast signal processing.

I Personenschutznormen für hochfrequente elektromagnetische Strahlung

Die relevanten Normen und Richtlinien zum Schutz von Personen in hochfrequenten
elektromagnetischen Feldem sehen grundsätzlich eine Kontrolle der abgeleiteten Personen-
schutzgrenzwerte vor. Diese abgeleiteteten Grenzwerte ftir hochfrequente elektromagnetische
Felder sind frequenzabhängig. Dadurch wird das Aufoeten einer höheren SAR im Bereich der
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Körperresonanz durch kleinere Grenzwerte für das elektrische und das magnetische Feld in
diesem Frequenzbereich Rechnung getragen. Die Standards schreiben prinzipiell vor, daß

elektrische und magnetische Feldkomponeten ohne Anwesenheit von Personen gemessen

werden müssen. t7 - l0]
Die Messung des elektrischen und des magnetischen Feldes kann nacheinander, etwa durch

Umstecken entsprechender Feldsonden, geschehen. Um dabei das elektromagnetische Feld

möglichst wenig zu stören und reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, kann der Feldstärke-

sensor am Meßort auf einem Holzstativ aufgestellt und die Meßwerte entweder in einem

integrierten Datalogger gespeichert oder über Lichtwellenleiter übertragen werden. Häufig
muß jedoch das elektromagnetische Feld mittels körpernah getragener Meßgeräte oder persön-

licher Monitore kontrolliert werden, speziell um auch wenig geschulten Personen ausreichend

Schutz bieten zu können. Das gleichzeitige Messen der elektrischen und der magnetischen

Feldstärke im Frequenzbereich von lMHz bis 40GHz (bzw. lGHz) wurde erstmalig durch

Integration zweier isotroper Sensoren im Strahlungsmonitor ESM-20 realisiert.

2 Frequenzgangbewertende Feldsonden

Eine Feldstärkemessung zur Kontrolle der abgeleiteten Personenschutzgrenzwerte setzt die

Kenntnis der Frequenz der Strahlungsquelle voraus. Auf diese Information kann verzichtet

werden, wenn die Signale im Feldsensor vor der Detektion mit einem zum Grenzwertverlauf

:,::::::t-"r 
bewertet werden. Auch multifrequente Signale können auf diese Weise richtig

25 dB

20 dB

15 dB

l0 dB

5dB

0dB

-5 dB

oShaping E-SensorType25 l Pos. PH

*' rel. Limit E-Field, FCC 96-326 occup.

I MFIZ lo MHz loo MHz 
'o* ar*u.n., 'o 

o*

Typ. Frequenzgang des EMR-Me/Ssystems mit

frequenzgangbewertender E- F eldsonde (Typ 2 5)

fiir Std. FCC 96-326 occupational in Position PH

bewertet werden.
Die prinzipielle Funktionsweise der Sensoren ftir elektrische und magnetische Felder wurde

an anderer Stelle beschrieben. [, 2] Sensoren für das elektrische HF-Feld bestehen aus kurzen

resisitv bedämpften Dipolen mit Detektordioden im Fußpunkt. Üblicherweise sind diese

Sensoren auf einen flachen Frequenzgang bei möglichst großer Bandbreite optimiert. Wird der

Detektor mit einem Entzemrngsnetzwerk aus diskreten Bauelementen geeignet beschaltet, so

|äßt sich im niedrigen Frequenzbereich der Betragsfrequergmrg an den Grenzwertverlauf

anpassen. Im höheren Frequenzbereich kann der Frequenzgang über die Dimensionierung des

Widerstandsbelages der Dipolarme entsprechend dem Grenzwertverlauf eingestellt werden.

Da nur ftir flache Frequenzgänge eine analytische Lösung existiert [5], mußten hier andere

Wege beschritten werden. Wandel&Goltermann hat ein übersichtliches Funktionsmodell ent-
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wickelt, das eine erste Dimensionierung des Dipols auch ohne numerische Berechnung liefen.
Für diverse Personenschutznormen wurden die Frequenzgtinge mit dem Programm FEKO [4]
optimiert und meßtechnisch verifiziert. Bild I veranschaulicht dies ftir den Standard
FCC96-326 [8] im Frequenzbereich von 300kHz bis 40GHz. Die Grenzwertkurven in allen
aktuellen Standards weisen scharfe Kanten auf. Mit realen Entzemrngsnetzwerken, bestehend
aus entkoppelten Gliedem l. Ordnung, entsteht jedoch grundsätzlich eine weiche Formung.
Der gemessene Verlauf dokumentiert eine gute Anpassung an die Grenzwertkurve. Die
Abweichturgen bei höheren Frequenzen sind durch parasitäre Elemente und durch die
eingeschränkte Kalibriergenauigkeit begründet. Ein vergleichbarer Ansatz zur numerischen
Optimierung der Dipolbedämpfu.rg ist in [6] beschrieben.

Frequenzgangbewertende E-Sensoren stehen als wechselbare isotrope Feldsonden für das
EMR Meßgerätesystem zur Verfrigung und wurden auch im Strahlungsmonitor ESM-20
integriert. Beide Ausführung sind für zahlreiche Standards erhäiltlich.

Sensoren für magnetische Felder bestehen aus einer kleinen Leiterschleife, die mit einem
Shuntwiderstand und Detektordioden abgeschlossen ist. [2] Auch hier kann der Amplituden-

\ !
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Bild 2: F'requerugangbewertung des H-Sensors im
Strahlungsmonitior ESM-20 (DIN VDE 0848, Area I)

frequenzgang mit geeignet dimensionierten Entzemmgsnetzwerken passend zu den Standards
geformt uerden. Ztsätzlich ist es bei H-Sensoren sinnvoll, die Resonanzstellen der Leiter-
schleife und die Überempfindlichkeit auf elektrische Feldkomponenten im hohen Frequenz-
bereich mittels mehrstufiger Tiefpaßstrukturen vor dem Detektor zu unterdrücken. Bild 2
zeigt ein Beispiel der Frequenzgangbewertung des H-Sensors, der im Strahlungsmonitor
ESM-20 integriert wurde.

3 Einfluß des menschlichen Körpers

Um zu kliiren, in welchem Umfang die einzelnen elektrischen und magnetischen Feldkom-
ponenten durch die Anwesenheit des menschlichen Körpers beeinflußt werden, wurden
umfangreiche Untersuchungen durchgeftihrt. Zur numerischen Simulation wurde wiederum
das Programm FEKO, das auf der Momentenmethode basiert, genutzt. FEKO wurde am
Institut für Hochfrequenztechnik der Universität Stuttgart ent'wickelt. [4]
Mit einerrL dielektrischen Modell eines aufrecht stehenden menschlichen Körpers (l70cm
Höhe) wurden einzelne Situationen überprüft und die Ergebnisse mit einem vereinfachten
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Modell mit leitfähiger Oberfläche verglichen. Bei annähemd gleichen Ergebnissen lassen sich
dabei Arbeitsspeicher und Rechenzeit in akzeptablen Grenzen halten. Das metallische Körper-
modell führt zu einer geringen Überbewertung des Körpereinflußes und stellt den Worst-Case
Fall dar, die grundsätzliche Information bleibt erhalten.

Untersucht wurde die Exposition des Körpermodells aus ftinf verschiedenen Richtungen der

vorderen Hemisphäre im Fernfeld einer Strahlungsquelle im Frequenzbereich von lOOkHz bis
3 GHz. Jede Einstratrlungsrichtung wurde bei horizontaler und vertikaler Polarisation be-

trachtet, d.h. es wurden insgesamt l0 verschiedene Situationen untersucht. Ausgewertet
wurden die Feldkomponenten in 3 cm Abstand vor der Körperoberfläche in Herznähe, da dies

der Position entspricht, in der Strahlungsmonitore vorzugsweise getragen werden. Im
folgenden werden die wesentlichen Resultate dieser Arbeit [3] zusammengefaßt. Die Grafiken
zeigen jeweils den normierten Feldstärkeverlauf in der Nähe des Körpers. Alle Feldstärke-
werte sind jeweils auf diejenige resultierende Effektivfeldsuirke bezogen, welche ohne

Anwesenheit des Körpermodells vorhanden wäre. Die 0dB-Linie bedeutet,,kein Einfluß des

Körpers", positive bzw. negative Werte entsprechen einer Feldstärke bztr. -
abschwächung durch den Körper. Es wurden stets alle drei räumlichen Komponenten des

elektrischen und magnetischen Feldes ausgewertet und eine Kombination grafisch dargestellt.

Die Anteile E und H ohne Index stehen ftir die Effektivfeldstärken des elekhischen und des

magnetischen Feldes. Diese Kurven zeigen also das Verhalten eines idealen isotropen E- oder

H-Feldsensors, der am Körper getragen wird. Die Normalkomponente En entspricht dem
Anteil des elektrischen Feldes, der senkrecht auf der Körperoberfläche steht. I{ repräsentiert
eine Kombination der tangentialen Komponenten des magnetischen Feldes, die parallel zur
Körperoberfl äche verlaufen.

Die Exposition von vome bei vertikaler Polarisation zeigt deutlich die Körpenesonanz bei
70MHz (Bild 3). Bemerkenswert ist, daß diese Resonanz sowohl im elektrischen als auch im
magnetischen Feld vorhanden ist. Beim Tragen eines Strahlungsmonitors ist diese Feld-
anhebung unvermeidbar und führt zu einer deutlichen Überbewertung. Praktische Messungen
zeigtenjedoch, daß die Anhebung infolge der Körperresonanz stets geringer als l0dB war.

l5

l0

5

mt
E-0o
«l

ts-5E
(,
'€ -to
o
&

-15

-20

-25

l5

l0

5

o
!

;0
o
d

ä-5t
(,
'E -lo
!)
&

-15

-20

-25

lt

II t ft"*
\

I \, ft.

| |r
_ 

-En E,

_ Ht.

H
tlll

\
I

I

I

l tl

I l0 100 1000

Frequenry /MlIz

Bild 3: KörpereinflutJ bei Exposition von vorne mit
v ertikaler P olaris ation

L-
v-

tsn

--'E
Ht

I

I

I

\ I
i

I

I l0 100 1000

Frequency llvfrlz

Bild 4: Körperein/lu/3 bei Exposition von vorne mit
hor iz ont al er P o I ar is ation

88

$.lt

I

I
It

I lII

lt il

rllll
I

tl lll |l! il|
I

I

I



ll

I
t:

,l

-En I I

I
I

I

I il /
ii )

l5

l0

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

l5

l0

\ \
l"r

-En
"...,.,-.Ht

a
!

:oo
.ü

e-5t
()
'€ -to
6
&

-15

-20

-25

I l0 t00

Frequency lMIlz

Bild 5: Körperein/lu/3 bei Exposition schrög von
ctben mit vertikaler Polarisation

I r0 r00 1000

Frequenry / MHz

Bild 6: Körpereinflu/3 bei Expositionvon der Seite
mit v ertikaler P olaris ation

I 000

Vom Standpunkt des Personenschutzes jedoch ist die Expositionssituation von vome bei
horizontaler Polarisation wesentlich kritischer (Bild 4). Eine Messung des elektrischen Feldes
alleine ftihrt hier in einem breiten Frequenzbereich zu einer starken Unterbewertung um
ca. 6,5 dB.

Das dritte Beispiel zeigt eine noch extremere Unterbewertung des elektrischen Feldes bei Ein-
strahlung aus der vorderseitigen räumlichen Diagonalen schräg von oben mit vertikaler
Polarisation (Bild 5). Wieder andere Situationen, z.B. die seitliche Exposition mit vertikaler
Polarisation zeigen auch eine deutliche Unterbewertung des magnetischen Feldes in diversen
Frequenzbereichen (Bild 6).

Faßt man diese Ergebnisse zusammen, so kommt man zu dem Schluß, daß es zur Kontrolle
einer maximalen Strahlenbelastung nicht ausreichend ist, entweder nur das elektrische oder
nur das magnetische Feld am Körper zu messen. Das elektrische Feld wird teilweise komplett
unterdrückt, sofem nur die Normalkomponenten En erfaßt werden und auch die tangentialen
Magnetfeldkomponenten .F{ werden um bis zu 17 dB unterdrückt. Selbst wenn isotrope Sen-
soren in Körpernähe verwendet werden, müssen über 20 dB Unterbewertung des elektrischen
Feldes bzw. über l0dB Unterbewertung des magnetischen Feldes einkalkuliert werden. Es ist
jedoch nicht anzunehmen, daß sowohl das elektrische als auch das magnetische Feld
gleichzeiti.g ausgelöscht wird. Werden also gleichzeitig die elektrische und die magnetische
resultiererrde Effektivfeldstärke am Körper gemessen und das Maximum von beiden
bestimmt, so wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine Unterbewertung bei Exposition aus der
vorderen I{emisphäre vermieden.

Eine Überbewertung ist jedoch nicht auszuschließen, wenn Feldstärkemessungen in unmittel-
barer Nähe des menschlichen Körpers zur Kontrolle der Exposition herangezogen werden.
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Bild 7 gibt ein Resümee: Die obere Kurve (Max) faßt die maximale Anzeige eines idealen
Personenschutzmonitors, der nach diesem Prinzip arbeitet, für alle l0 untersuchten
Expositionssituationen zusaulmen. Die gestrichelte Kwve (Min) zeigt die minimale Anzeige
des idealen Monitors für 7 von 10 Situationen und die restlichen Kurven stellen den

minimalen Anzeigewert der übrigen drei Situationen dar. Die Resultate wurden durch
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Bild 7: KörpereinfluJ| bei l0 verschiedenen Expositions-
s i tu dt i o n e n Q,u s am m enfas s un g)

praktische Messungen unter Nahfeldbedingungen bestätigt, wobei noch zusätzliche Einfalls-
richtungen mit untersucht wurden. Im Frequenzbereich bis 300MHz war selbst bei Ein-
strahlung aus der hinteren Hemisphäre experimentell keine Abschattung festzustellen. Die be-
rechneten Extremftille von Über- bzw. Unterbewertung wurden in der Praxis nicht erreicht.
Lediglich bei der Existenz eines rein elektrischen Feldes unterhalb von 30MHz kann eine

Unterbewertung entstehen, wenn der ideale Personenschutzmonitor am Körper tragen wird.

Oberhalb von I GHz kann man sich auf die Messung des elektrischen Feldes beschränken.

Der Einfluß stehender Wellen vor der Person, die sich beim körpemahen Tragen des Monitors
bilden, wird hier mit einem Absorber zwischen dem E-Sensor und der Körperoberfläche
gemildert. Der Abschattungseffekt bei hohen Frequenzen kann, falls er überhaupt stört, durch
Verwendung von zwei Monitoren vermieden werden.

Insgesamt wird die Auswirkung des Körpers stark gemäßigt, wenn der Strahlungsmonitor bei
der Messung mit ausgestreckter Hand oder besser mit einem zusätzlichen dielektrischen
Verlängerungsstab gehalten wird, um dem Meßergebnis bei Abwesenheit von Personen noch
nifüer zu kommen.

4 Messung von mäßig modulierten Signalen

Die Signalform der Feldquelle kann eine weitere Problematik bei der Messung ergeben, da

sich ein Diodendetektor bei hoher Aussteuerung nicht mehr wie ein idealer Effektivwert-
gleichrichter verhält. Diese Thematik ist dtrch diverse frühere Publikationen stark geprägt

worden. Beachtet man beim Sensordesign, daß der Diodengleichrichter im interessierenden

Dynamikbereich nur gering ausgesteuert wird, so bleibt dieser Einfluß bei mäßig modulierten

Signalen, wie sie in der Funkübertragung vorkommen, sehr klein.
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Wandel&Goltermann definiert den nutzbaren Dynamikbereich für,,true RMS*-Messungen
wie folgt: Die signalformabhängige Abweichung des Anzeigewertes vom tatsächlichen
Effektivwert soll sei einem 2-Ton-Signal unterhalb 0,5dB und bei einem 8-Ton-Signal unter
I dB bleiben. Dabei werden unter einem n-Ton-Signal n Sinusträger im Frequenzabstand

Af:l}MHz verstanden, die einzeln jeweils die gleiche Belastung darstellen.
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Bild 8: Abweichung des Effektivwertes voin Anzeigewert bei
n-Ton-Signalen (Af : 10 MHz) fir diefrequerugang-
bewertende E-Feldsonde (Typ 25)

Das hier gewählte 8-Ton-Signal stellt ein extremes Beispiel dar; eine kleinere Anzahl von
Trägersignalen oder mäßig modulierte Signale (2.B. AM) bewirken geringere Abweichungen.
Bild 8 zeigt ein Meßergebnis als ,,true RMS"-Abweichung ftir eine frequenzgangbewertende

E-Feldsonde. Im wesentlichen findet unterhalb der Grenzwerte (100%) eine leichte Über-
bewertung statt. Der oben definierte ,,true RMS"-Bereich erstreckt sich hier bis 600% des

Standards.

Der Monilor ESM-20 hat einen E-Sensor gleicher Bauart integriert. Da die Auswertung hier
nur bis zum Grenzwert des Expositionsbereiches I nach VDE 0848 (100% Linie in Bild S)

vorgenommen wird, sind die Abweichungen praktisch vemachlässigbar (<0,15dB) und die
normgerechte Bewertung des Effektivwertes ist ftir rundfunkähnliche Signale nahezu ideal.

5 Verhalten bei Radarsignalen

Während das neuartige Design der E-Sensoren ftir gemäßigt modulierte Sigrrale eine
ausreichend gute Detektion des Effektivwerts ergibt, sind bei Radaranwendungen mit deutlich
höheren Crestfaktoren doch signifikante ,,true RMS'lAbweichungen zu erwarten. Zur Quali-
fizierung wurden die verschiedenen Sensoren meßtechnisch für zahlreiche Radarsignal-
Parameter untersucht. Das Parametemetz aus Pulsbreite, Pulswiederholfrequenz und
Tastverhältnis ist so ausgewählt, daß die praktisch relevanten Radarapplikationen enthalten
sind.
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Die Bilder 9 bis 11 zeigen das RMS-
Verhalten des Strahlungsmonitors ESM-20
ftir drei verschiedene Tastverhältnisse und
Pulswiederholfrequer.z,en. Nur bei der

Kombination 3l6Hz Pulswiederhol-
frequenz und Tastverhältnis 1 :3 16 bleibt
eine Unterbewertung ztJ erwähnen. Dieses

Signal wird am Grenzwert gerade 3 dB
unterbewertet.

Die frequenzgangbewertenden E-Sonden
fiir das EMR-System zeigen ähnliches Ver-
halten. Diese Ergebnisse werden an einer
anderen Stelle detailliert publiziert.
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Bild 9: Abweichung des Effektivwertes vom Anzeige-
wert bei einem Tastverhriltnis I : i I6
fir den Strahlungsmonitor ESM-20
(DIN VDE 0848, Area 1)
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Bild 10: Abweichung des Effektivwertes vom Anzeige-

wert bei einem Tastverhciltnis I : 1000

fiir den Strahlungsmonitor ESM-20
(DIN VDE 0848, Area l)

l% lÜ/o disPlry val* lou/"

Bild I 1 : Abweichung des Effektivwertes vom Anzeige-
wert bei einem Tastverhöltnis I :3162

fi)r den Strahlungsmonitor ESM-20
(DIN VDE 0848, Area 1)

6 Normgerechte Messung an Radaranlagen

FäLr viele Radaranwendungerr, z.B. bei Messungen an stillstehenden Radaranlagen oder bei

Leckstellensuche an der Hohlleiterspeisung, ist die Kenntnis des RMS-Verhaltens direkt zur

meßtechnischen Beurteilung der Belastung anwendbar.

Bei Taswerhiiltnissen bis 1 : 1000 ist in allen Personenschutzstandards die Effektivwertauswer-

tung relevant. Bei Taswerhältnissen kleiner als I : 1000 ist nach den Normen ICNIRP [7] und

DIN VDE 0848 Teil 2l9l ntsätz/;ich der Spitzenwert des Signals zu kontollieren. Zusätzlich

zum über 6 Minuten gemittelten Effektivwert darf auch der durch 32 geteilte Spitzenwert der

Feldstärke den abgeleiteten Grenzwert nicht überschreiten. Beim Tastverhiiltnis l:3162

bedeutet dies, daß die Kurvenschar in Bild I I um 5 dB nach oben zu verschieben ist, um die

Abweichung der Anzeige auf den zulässigen Grenzwert zu beziehen. Sigrrale mit Tast-

verhältnis l:3162 werden also leicht unterbewertet. Die maximale Unterbewertung der unter-

suchten Signale beträgt 3,8 dB am Grenzwert.
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Bei Messungen an Radaranlagen wäihrend des Scan-Betriebs ist die Exposition der gepulsten
Signale nur in einem Bruchteil der Zeit vorhanden. Hier ist nach den Standards auch bei Tast-
verhältnissen größer als I :1000 der Spitzenwert relevant. Zur Beurteih'ng der Exposition muß
die Kurvenschar ftir das Tastverhältnis I :3 16 (Bild 9) um 5 dB nach unten verschoben werden,
diese Signale können also bis zu 8dB überbewertet werden. Für das Tastverhältnis l:1000
bleibt Bild l0 gültig und ftir das Tastverhältnis l:3162 sind die Kurven in Bild 1l wieder um
5 dB nach oben zu schieben.

In der Praxis geht außerdem die Verweildauer des Signals (time on target) in das Meßergebnis
mit ein. Ist die äquivalente Verweildauer deutlich größer als die äquivalente Integrationszeit
des Meßgeräts, so sind keine zusätzlichen Abweichungen zu erwarten. Ist jedoch die äqui-
valente Verweildauer viel kleiner als die äquivalente lntegrationszeit, so führt dies zu einer
zusätzlichen Unterbewertung. In diesem Fall kann eine zusätzliche Anzeigekorrektur für die
Leistungsdichte aus dem Verhältnis von äquivalenter Integrationszeit zur äquivalenten
Verweildauer abgeleitet werden. Für ein typisches Radarsignal (Rotationszeit 5 s, Abstratrl-
winkel 1,8') liegt die äquivalente Verweildauer bei 25ms und es ergibt sich mit der äquiva-
lenter Integrationszeit des Monitor ESM-20 (30ms) ein Korrekturwert von l,9dB.

Die Exposition an praktisch relevanten Radaranlagen wird im Betiebsfall selbst ohne
Korrektur der Meßabweichungen mit dem Strahlungsmonitors ESM-20 im Bereich -3,8 dB bis
+8 dB richtig bewertet. Die Meßabweichungen können ferner korrigiert werden, wenn die
Signalparameter bekannt sind oder grob abgeschätzt werden. Iasbesondere mit der frequenz-
gangbewertenden E-Sonde sind so auch präzisere Messungen an Radaranlagen möglich.

Schlußwo rt

In diesem Aufsatz wurde gezeigt, daß mit Hilfe fortschrittlicher Meßtechnik eine norm-
gerechte Messung der nichtionisierenden elektromagnetischer Strahlung auf einfache Art und
Weise zuv,:rlässig möglich ist.
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UNTERSUCHUNG DER ELEKTRISCHEN FELDEXPOSITION VON PERSONEN
IN ANLAGEN DER ENERGIE-VERSORGUNG

EXAMINATION OF ELECTRIC FIELDS IN H.V. SUBSTATIONS AND ON
TRANSMISSION TOWERS

Christoph Gehlen,
RWE Energie, Essen

Zusammenfassung

Dieser Beitrag beschreibt die Messung und die Bewertung der elektrischen Feldexposition
von Personen in Anlagen der elektrischen Energieversorgung. Hierzu wird zunächst aufdas
heute verwendete Wirkungsmodell (Reizstrommodell) eingegangen. Die daraus abgeleiteten
zulässigen Werte aus den Regeln der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und
Elektrotechnik werden vorgestellt und deren Einhaltung mit dem Verfahren des
Gesamtkörperableitstromes bei Exposition auf Hochspannungsmasten und in
Umspannanlagen überprüft .

Summary

The following report gives an overview of electric-field-exposure in H.V. substations and on
transmission towers. The known effects of electric field exposure on human beeings are
described. 'Ihe limits for occupational exposure which are based on these effects are described
and their compliance is verified using the method of currents induced in the human body.

I Veranlassung

Die Regeln der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik ftir "Sicherheit
und Gesundheitsschutz an Arbeitsplätzen mit Exposition durch elektrische, magletische und
elektromagnetische Felder" (Regeln der BG) [] und die auf dieser Basis derzeit erarbeitete
Unfallverhütungsvorschrift (UW) erfordern die Überprüfrrng der Feldexposition in Anlagen
der elektrischen Energieversorgung. Im Bereich von Hochspannungsmasten und
Umspannanlagen sind elektrische Felder sehr inhomogen, so daß hier die elektrische
Feldbestimmung mit üblichen Meßgeräten gerade im Hinblick auf die biologische Relevanz
nicht möglich ist. Die für solche Fälle in den Regeln der BG angegebene Methode des
Gesamtkörperableitsfomes wird hier näher vorgestellt und untersucht.

2Kapar'itive Kopplung

Der Mensch stellt im Feld einen leitenden Gegenstand dar und ftihrt deshalb zu einer
verzemrng der Feldlinien. Besonders im Bereich des Kopfes kommt es zu einer
Feldstärkeüberhöhung. Durch kapazitive Kopplung werden die Ladungen im Körper
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umverteilt. Berührt ein so aufgeladener Mensch einen geerdeten metallenen Gegenstand,
kommt es z;tt einer impulsartigen Entladung, deren Strom je nach Größe und
Berührungsfläche schmerzhaft spürbar ist. Ferner tritt im elektrischen Wechselfeld durch
Influenz ein Strom auf, der gegen Erde abfließt. Er wird durch die Koppelkapazität Cr z.B.
zwischen einer Freileitung mit der Spannung Uo und dem Menschen sowie die Mensch-
Erdkapazität Ce bestimmt (siehe Abbildung l). In der Nähe des Erdpotentials gilt praktisch
immer, daß Cs sehr groß ist gegenüber Cr Da beide Kapazitäten im Ersatzschaltbild
hintereinander geschaltet sind, wird der Ableitstrom hauptsächlich dwch C6 bestimmt [6].
Der Ableitstrom Is berechnet sich dann näherungsweise nach der Formel:

Iu:O o Cro Uo (1)

uo

GK

cE

Abbildung I : Ersatzschaltbild kapazitive Kopplung

Da einzelne Körperpartien verschiedene Leitfiihigkeiten haben, kommt es im Körper selbst zu
unterschiedlichen Stromdichten. Die durch solche Stromdichten möglichen Wirkungen sind
seit langem Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen.

3 Zulässige Werte für S0-Hz-Felder

[,2,5,8]
Seit Beginn der 80er Jahre verstärkten sich die Forschungs- und Normungsaktivitäten auf dem

Gebiet der Exposition von Menschen in niederfrequenten elektrischen und magnetischen

Feldem. Die dabei entwickelten Grenzwertkonzepte basieren auf der Betrachtung der von
Feldern im Körper hervorgerufenen induzierten bzw. influenzierten Körperströme bzw.
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Stromdichten. Diese können bei Erreichen bestimmter Schwellen zur Erregung von
Nervenzellen ftihren. Körperstromdichten bis zu l0 mA/m2 liegen jedoch weit unterhalb
möglicher Reizschwellen, so daß auch die intemationale Strahlenschutzkommission
(IRPA/ICNIRP) und die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK) diesen Wert als
Sicherheitswert zugrundelegen.
Für die hier vorliegenden Untersuchungen zum Arbeitsschutz in elektrischen Anlagen ist nach
den Regeln der BG der Expositionsbereich I maßgebend. Er umfaßt kontrollierte Bereiche,
Betriebsstätten sowie Bereiche, in denen sichergestellt ist, daß die Exposition nur kurzzeitig
erfolgt. Für die durch elektrische und magnetische Felder erzeugten Stromdichten im Körper
werden Grenzwerte als Basiswerte festgelegt, die unbedingt einzuhalten sind. Für den
Expositionsbereich I ist dies die o.g. Stromdichte von l0 mA/m2.
Da die Stromdichten im Körper praktisch kaum direkt bestimmbar sind, wurden aus diesen
Basiswerten durch Berechnungen und Messungen Werte für elektrische Felder abgeleitet.
Werden diese abgeleiteten Werte nicht überschritten, gelten die zulässigen Basiswerte als
eingehalten. Bei der Festlegung der abgeleiteten Werte für die elektrische Feldstärke werden
zlrsätzlich noch mögliche Sekundäireffekte berücksichtigt. Tabelle I gibt die zulässigen
abgeleiteten Werte ftir das elektrische Feld an [1].

Tabelle l: Abgeleitete Werte Jür das elehrische Feld (50 Hz),
Regeln der BG, Expositionsbereich l

Expositionszeit Effektivwerte der elektri schen
Ersatzfeldstärke in kV/m

t h/d 30
2 h/d 30

bei Dauerexposition 21,32

Diese abgeleiteten Werte beziehen sich auf die jeweilige effektive Ersatzfeldstärke bei einer
Frequenz von 50 Hz. Es wird das ungestörte homogene Feld betrachtet, d.h. ohne die
Anwesenheit von Personen.

4 Meßverlahren ftir elektrische Felder

Für homogene elektrische Felder ist bereits eine Vielzahl von Meßgeräten auf dem Markt.
Hierbei handelt es sich überwiegend um Kapazitätssonden, in die eine dem Feld proportionale
Spannung influenziert wird. In der Nähe von leitfühigem Material sind elektrische Felder
verzerrt und nicht mehr homogen. Mit kleinen Sonden kann man zwar inhomogene Felder in
ihrem Verlauf ausmessen, die Beurteilung im Hinblick auf die biologische Relevanz ist
jedoch schwierig, da für die abgeleiteten Werte ein ungestörtes homogenes Feld betrachtet
wird. Femer ist eine Messung mit Sonden an einigen Expositionsorten rur schwer
durchfrihrbar (2.B. an Hochspannungsmasten). Daher wird hier zur Bewertung der Exposition
von Arbeitnehmern in inhomogenen elektrischen Feldern ein anderes Verfahren beschrieben.
Nach den Regeln der BG kann ein Meßverfahren angewendet werden, das den Vergleich mit
dem Gesamtkörperableitstrom (GKAS) in einem homogenen Feld zuläßt. Der
Gesamtkörperableitstrom ist nach [4] der Körperstrom, der durch Influenzwirkung auf eine im
elektrischen Wechselfeld befindliche Person zwischen deren Füßen und der Bodenfläche
auftritt.
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Amperemeter Schreiber

Meßleitung

Abbildung 2 : Messung des Gesamtkörperableitstromes

Die Kapazität Cs (siehe Abb. l) wird über ein Strommeßgerät praktisch kurzgeschlossen, so

daß der influenzierte Strom durch den Meßpfad fließt (siehe Abb. 2). Die Person muß hierzu
gut isoliert vom Erdboden stehen, damit der Strompfad über die Ftiße vemachlässigt werden
kann. Der Gesamtkörperableitstrom ist ein Maß ftir die mittlere Feldstärke, in der sich eine
Person auftrält. Aus ihm kann die Ersatzfeldstärke des äquivalenten homogenen Feldes
berechnet werden. Für eine aufrecht stehende Person einer Größe von 1,65 m ist in den
Regeln der BG folgende spezielle Näherungsformel angegeben:

E _?§. t .Hz
kVlm Jru pA J

(2)

(3)

Da der Ableitstrom hauptsächlich durch die Koppelkapazität C« zwischen Leiter und Person
bestimmt wird, ist der Proportionalitätsfaktor von der Körpergeometrie abhängig, daher
personenbezogen und nur ftir den Einzelfall anzuwenden.
Um die Ableitströme in eine äquivalente homogene Feldstärke umrechnen zu können, muß
der Gesamtkörperableitstrom von den Personen, mit denen die Messungen vorgenommen
werden, in einem bekannten bzw. vermessenen homogenen Feld (2.8. dem unter der
Sammelschiene einer Umspannanlage) ermittelt werden. Aus der Messung wird für jede
Person der jeweilige körperbezogene Faktor k:E/I bestimmt. An den entsprechenden
Arbeitsstellen mit inhomogenem elektrischen Feld wird dann aus diesem körperbezogenen
Faktor k und dem gemessenen Gesamtkörperableitstrom I die Ersatzfeldstäirke des

äquivalenten homogenen Feldes E. bestimmt:

E.-koI

5 Messungen auf Hochspannungsmasten

Im Rahmen ihrer Arbeitstätigkeit können Personen Hochspannungsmasten besteigen, an

denen zum Teil sehr inhomogene Felder auftreten.
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Die Bestimmung der homogenen Feldstärke und der daraus resultierenden
Gesamtkörperableitströme erfolgte zunächst jeweils unter den 3 Leiterseilen einer
Sammelschiene. Aus Interpolation mehrerer Meßpunkte ergaben sich die jeweiligen
körperbezogenen Faktoren der Meßpersonen.
Messungen wurden an zwei Masten durchgeführt, an einem Tragmast und einem
Abspannmast einer 380-kV-Doppelleitung. Beim Abspannmast handelt es sich um einen
Winkelabspanner mit einer sehr engen Näherung zwischen Masteckstiel und Leiterseilen.

Abbildung 3: Weg beim Besteigen des Mastes

Die Persorren bestiegen die Masten entlang des im Mastbild (Abb. 3) eingezeichneten Weges,
wobei der Gesamtkörperableitstrom mit einem Schreiber aufgezeichnet wurde.
Tabelle 2 ?eigt beispielhaft für eine Person (Körpergröße 1,92 m, personenbezogener Faktor
k:5,6o10-' (kV/m)/pA) die aus den aufgezeichneten Strömen (GKAS) errechneten
äquivalenten Feldstärken für die Messung an einem Trag- und einem Abspannmast. Die ftir
die Messung ausgewählten Punkte werden bei der Arbeit zum Teil nur in Ausnahmefiillen
aufgesucht.. Sie wurden aber zur Messung herangezogen, um auch die untypischen
ExpositionLsorte mit den höchsten Feldwerten zu erfassen.
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Tabelle 2: Stame und öquivalente Ersatzfeldstärke

Meßpunkt Tragmast
GKAS
In pA

Aquivalentes
E-Feld
in kV/m

Abspannmast
GKAS
in pA

äquivalentes
E-Feld
in kV/m

J 185 10,4 510 28,6
4 t2 0,7 50 2,7
5 156 8,8 54 3,1

6 120 6,8 240 1 3,5
7 30 1,7 186 10,5

8 282 15,9 468 26,3

Der größte GKAS und somit die höchste elektrische Feldstärke beim Tragmast tritt im
Bereich des Punktes 8 auf und beträgt 15,9 kV/m. Hier behndet sich die Person oberhalb des
höchsten Leiterseils, so daß die elektrischen Felder der anderen Leiter durch die untere
Traverse abgeschirmt werden und es an dieser Stelle zu keiner Feldkompensation kommt.
Bei dem Winkelabspanner sind die Abstände vom Masteckstiel zu den Leiterseilen auf einer
Seite erheblich geringer als beim Tragmasten. Der in dieser Spannungsebene erforderliche
Sicherheitsabstand nach VDE 0105 Teil 100/10.97, Tabelle 102, wurde beim Besteigen des
Mastes gerade eingehalten, so daß es sich hier im Vergleich zur täglichen Praxis um eine
"worst case"-Anordnung handelt. Hier wurde das größte elektrische Feld im Bereich der
größten Leiterseilannäherung am Punkt 3 mit einer äquivalenten Ersatzfeldstärke von 28,6
kV/m ermittelt.

6 Messung elektrischer Felder in Umspannanlagen

Auch in Umspannanlagen werden Tätigkeiten verrichtet, bei denen mit einer größeren
inhomogenen Feldexposition gerechnet werden muß. Hier wurden die Ableitströme mit
anderen Personen gemessen, so daß sich gegenüber der Messung an den Masten andere
Faktoren k ergeben. Tabelle 3 zeigt beispielhaft die ermittelten Werte einer Person mit 1,68 m
Körpergröße und einem personenbezogenem Faktor von k:7,64.10-2 (kv/m)/pA).

Tabelle 3: Strame und ciquivalente Ersat{eldstcirke, Umspannanlage

fätigkeit GKAS in pA Maximales
äquivalentes E-Feld
In kV/m

Wandlerinspektion t2 0,92
frennerinspektion 72 5,5
Lampenwartung t47 1 1,3

Zn den untersuchten Arbeitstätigkeiten in einer 380-kV-Anlage zählten eine
Wandlerinspektion, eine Trennerinspektion und eine Lampenwartung, wobei ein
Steigerfahrzeug verwendet wurde.
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Bei der Wandlerinspektion wurde der Steigerkorb zwischen die Leistungsschalter der Leiter U
und W eines freigeschalteten Feldes gefahren. Die Nachbarfelder sowie die in der Näihe
befindliche Umgehungssammelschiene standen unter Spannung. Die Personen fuhren mit
dem Steigerkorb an die Spitze des Wandlers.
Die Trennerinspektion wurde mit Hilfe des Steigerfahrzeuges an einer freigeschalteten
Sammelschiene vorgenommen. Die darüber befindliche Leitung stand unter Spannung.
Ftir Wartungsarbeiten an einer Lateme wurde das Steigerfahrzeug auf eine Straße zwischen
einer Sammelschiene und den Leistungsschaltem zweier Felder gestellt. Die Leitungen
befanden sich in Betrieb. Die Lateme steht am Straßenrand zwischen den Leistungsschaltern.
Die Personen fuhren mit dem Steigerkorb zum Lampendeckel.
An allen Meßpunkten wurden hier geringere elektrische Feldstärken ermittelt als auf den 380-
kV-Masten.

7 Bewertung der Ergebnisse

Bei der Bewertung der Meßergebnisse muß berücksichtigt werden, daß die Körperhaltung und
-position nicht in allen Fällen denen bei der Bestimmung der personenbezogenen Faktoren
entsprechen. Während das Feld bei der Bestimmung dieser Faktoren von oben in Richtung der
Körperachse einftillt, steht es an einigen Meßpunkten im wesentlichen quer zur Körperachse.
In der Literatur [3] wurde füLr diese Fälle der Gesamtkörperableitstrom für eine aufrecht im
elektrischen Feld stehende Person (Fall l) und für einen an einem Mast klettemden Arbeiter
(Fall 2) abgeschäta (siehe Abb. 4), bei dem das Feld seitlich einftillt.

II I
q

+
q

+

+

Abbildung 1: Vertikaler und horizontaler Feldeifall

Die Feldüberhöhungen am Körper sind in Fall 2 nicht so groß, der influenzierte Strom verteilt
sich gleichmäßiger. Daher ergeben sich bezogen auf 50 Hz verschiedene Ableitströme für
beide Fälle nach folgenden Gleichungen:

Fall 1: h-4,s.(+)'h (4)
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Fal2: fi=2,s.g)':+= (s)
Ky lm

Hierbei ist h die Körpergröße (in m) und Ee die elektrische Feldstärke des ungestörten Feldes
(in kV/m). Ftir eine 1,78 m große Person werden in [3] dann folgende Faktoren berechnet:

KV

k1:7,01 10-2 ' m

lk4
Fall I

Fall2: kz:l 1 lO'2

KV

m
pr4

Bei der Kalibrierung einer aufrecht im homogenen Feld stehenden Person ist der
körperbezogene Faktor k1 kleiner, als wenn das Feld senkrecht zur Person einftillt (b). Zur
Bestimmung des tatsächlichen Feldes am Mast müßte man den Faktor k2 verwenden und
erhält damit ein größeres Feld als bei Verwendung von k1 . Diese Betrachtung stellt jedoch
hinsichtlich der biologischen Relevanz nicht den schlechtesten Fall dar, da für die
biologischen Wirkungen die in den Körper influenzierten Stromdichten von Bedeutung sind.
Bezogen auf das Feld ist der influenziene Gesamtkörperableitstrom in Fall 2 geringer. Der
Fall l, Mensch aufrecht im homogenen Feld, stellt den "worst case" dar. Dieser "worst case"
wurde auch bei der Ermittlung der abgeleiteten Werte nach den Regeln der BG angenommen.
Wird der Strom, der im Fall I beim Grenzwert im Arbeitsschutz von 30 kV/m fließt, bei
Messungen in Fall 2 nicht überschritten, so ist davon auszugehen, daß der Basiswert von l0
mA./m2 nicht überschritten wird. Somit ist es zulässig, den aus der Messung einer aufrecht im
Feld stehenden Person ermittelten Faktor kr für die Bestimmung der äquivalenten
Ersatzfeldstärke zu verwenden. Man kann den Gesamtkörperableitstrom somit als Maß für die
im Körper auftretenden Stromdichten nehmen, die in den Regeln der BG als Basiswert für die
biologische Relevanz genannt werden.
Diese Überlegungen zeigen, daß man bezüglich der Körperströme auf der sicheren Seite ist,
wenn man den Faktor k aus Fall I für die verschiedenen Körperpositionen verwendet.
Des weiteren ist zu beachten, daß die Personen nicht immer mit ihrem garlzen Körper dem
Feld ausgeset4 warel und die Körperhaltung nicht beibehielten, wie es bei der Kalibrierung
der Fall war. Auf den Traversen der Hochspannungsmasten beispielsweise ragten nur Kopf
und Teile des Oberkörpers ins Feld, über die Beine wurde kein Stromanteil influenziert, da
der Mast in diesem Bereich das Feld abschirmte. Bei den Messungen in der Umspannanlage
befanden sich die Personen im Steigerkorb, der das Feld unterhalb des Brustbereiches
abschirmte. Gerade in Bezug auf Kopf und Herz ist das tatsächliche Feld also größer, als es

die Messung ergibt. [3] zeigt jedoch, daß das Feld bis zum unteren Brustbereich bereits 4/5
des Gesamtkörperableitstromes bewirkt, d.h. der größte Teil des Stromes wird im Kopf- und
Brustbereich influenziert. Da auf den Traversen und in der Umspannanlage die zulässigen
Werte mit großem Abstand eingehalten werden, werden in diesen Fällen die zulässigen Werte
nicht überschritten.
Insgesamt kann daher festgehalten werden, daß die in den Regeln der BG angegebenen
zulässigen Werte fiir das elektrische Feld bei allen untersuchten Tätigkeiten eingehalten
werden. Bei Masten treten die extremen Feldwerte nur an Punkten auf, an denen aufgrund des
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Arbeitsablaufes (Auf- und Abstieg) die Exposition nur kurzzeitig erfolgt, so daß die in diesen
Fiillen maximal zulässige Expositionsdauer von 2 Stunden pro Tag nicht erreicht wird.
Generell lagen die Felder der Mastmessungen über denen in der Umspannanlage, da bei den
Tätigkeiten in der Umspannanlage größere Abstände zu unter Spannung stehenden Teilen
eingehalten wurden.

8 Zusammenfassung und Empfehlungen

Für die Bestimmung der Feldexposition in inhomogenen Feldern ftihrt das Verfahren des
Gesamtkörperableitstromes zu reproduzierbaren Ergebnissen. Die Bestimmung der
äquivalenten Ersatzfeldstärke eines homogenen Feldes ist ein Maß für die in den Körper
influenzierten Körperstromdichten trnd somit ftir die biologische Relevanz. Folgende Punkte
sollten bei Messungen berücksichtigt werden:

- Um die Ergebnisse nicht durch Kriech- und Leckströme zu verftilschen, sollten die
Messungen nur bei trockenem Wetter und mit trockenem Gerät vorgenommen werden.
Werden leitftihige Gegenstäinde mit den Händen berührt, sollten Isolierhandschuhe verwendet
werden.
- Der gesamte Körper sollte bei Kalibrierung und Messung dem Feld ausgesetzt sein, da sonst
nur ein Teil des Feldes Ströme bewirkt, was zu einer Unterbewertung des Feldes führen kann.
- Zur Ermittlung der äquivalenten homogenen Feldstärke müssen die körperbezogenen
Faktoren cler einzelnen Personen in einem bekannten homogenen Feld bestimmt werden, da
der Quotient Strom durch Feld stark von der Geometrie der Person abhängt. Berechnungen
haben gez:eigt, daß das Feld unter einer Sammelschiene einer Umspannanlage hierftir
ausreichend homogen ist.

Auf Basis des Verfahrens des Gesamtkörperableitstromes wurde festgestellt, daß bei den
untersuchten Tätigkeiten an Masten und in Umspannanlagen die in den Regeln der
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik angegebenen maximal zulässigen
Werte ftir die elektrische Feldexposition nicht überschritten werden.
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FELDBBRECHNUNG FÜR HOCHSPANNUNGSANLAGEN

FIELD CAITULATIONTO HIGHVOLTAGE OVERHEAD LINES AND SUBSTATIONS

H. Bauer, K.-H. Fandrey
Technische Universität Drcsden, Institut fiir Elektroenergieversorgung bzw. Gesellschaft für
Wissens- und Technolo gietransfer

Zusammenfassung

Das Feldberechnungsprogramm ,EMF'errröglicht eine fehlerarrre Dateneingabe durch Nut-
zung von Makros und automatische Potential- und Süomzuordnung. Plausibilitätstests der
visualisierten Anlagenkonfiguration in 3D-Darstellung - unterstützt durch Farbzuordnung,
Drehen und Zoomen - sichern eine fehlerfreie Parametrierung. Die Ergebnisdarstellung als
Isolinien der Feldgrößen auf der Berechnungsebene wird in die visualisierüe Anlagendarstel-
lung eingebleudet. Dadurch kann eine übersichtliche Bewertung der Ergebnisse erfolgen. Die
wahlweise Umschaltung auf die drei Komponenten der jeweiligen Feldgröße unterstützt die
ingenieurmäßige Analyse der Feldquelleu und somit die Auswahl feldreduzierender Maßnah-
men. Das Programm wurde auch durch Vergleich mit Ergebnissen aufwendiger Messungen
verifiziert. An Beispielen wird gezeigt, wie an der Grundstäcksgrenze eines Umspannwerkes
und in der Nähe einer Hochspannungsleitung die Einhaltung der Grenzwerte entsprechend der
26. BImSchV nachgewiesen wird. Auch wird gezeigl wie im Rahmen der UW mit Hilfe des
Programmes die Einhaltung der Grenzwerte bei Arbeiten innerhalb von Hochspannungs-
Schaltanlagen oder beim Arbeiten unter Spannung gepräft werden kann.

Summary

The field calculation program ,,EMF' allows easy modelling of electrical constructions by
using symbolic parameters, macros and automatic distribution of potential and current. A 3-d-
assignment of the whole construction, supported by potential and current depended colors,
rotate and zoom ensures an errorless parametrisation. It's possible to extend this visualisation
by representation of results as isolines on a calculation plane. This allows a clear valuation of
the calculation results. The selection of one of the three vector components instead the sum of
them supports the engineer while analysing field sources and suggesting arrangements for
field reduction. The program was verified by comparison between it's results to more expensi-
ve measurements. Examples will give an idea how to show the compliance with 26th
BImSchV near t}re border of a transformer substation and below an overhead transmission
line. The calculation of the electrical and magnetical field inside a substation will show how
to check other limits like UW or work on energised constructions.

I Motivation

Für elektrische Energieanlagen mit Spannungen über I kV ist die Einhaltung von Grenzwer-
ten für die elektrische Feldstärke und für die magnetische Flußdichte entsprechend der Ver-

105



oduung über elektromapetische Felder - 26. BImSchY - nachzuweisen [1]. Diese Verord-
nung gilt seit dem 01.01.1997 und die Übergangsfrist für Altanlagen endet am31.12.1999.

Der Nachweis ist durch Messungen und Berechnungen möglich [2]. Die Entscheidung hier-
über ist von Kenntnissen und Erfahrungen zum Aufwand, zur Genauigkeit, vom Zeitpunkt der
Nachweisführung und von der Notwendigkeit feldreduzierender Maßnahmen abhängig. Um
die Feldbelastungen bereits während der Projektierungsphase zu kennen und falls notwendig
zu reduzieren, sind dreidimensiouale Feldstärkeberechnungen erforderlich.

Neben den Anforderungen der 26. BImSchV sind die Feldbelastungen auch im Rahmen der
Unfallverhütungsvorschrift [3] beispielsweise für Monteure und Schaltanlagenpersonal zu
bestimmen. Darüber hinaus sind zur Sicherung der Elektromagnetischen Verträglichkeit für
Monitore oder Laborgeräte die Magnetfeldbelastungen zu bestimmen und gegebenenfalls zu

reduzieren.

2 Grundlagen und Parametrierung des Programmes rrEMF"

Physikalische Grundlagen des an der TU Dresden entwickelten Programmes ,,EMF"' sind das

Ersatzladungsverfahren für die Berechnung der elektrischen Feldstäirke und das Gesetz von
Biot Savart fär die Berechnung der magnetischen Flußdichte [4].

Die Parametrierung umfaßt 6is F'ingabe aller relevanten geometrischen und elektrischen Da-

ten der zu berechnenden Anordnung. Die stromführenden und potentialführenden oder geer-

deten Systeme werden als Makros aus Elementen,wie z. B. linienfürmigen Iritern, Zyhndem
oder Fltichen, zusaurmengesetzt. Durch symbolische Beschreibung können Anfangs- und
Endpunkte der Elemente miteinander verbunden werden. Auch bei Verschiebungen einzelner
Makros im globalen Koordinatensystem bleiben diese Verbindungen erhalten einschließlich
der automatischen Potentialverknüpfung sowie der Stromweiterleitung. Grundlage für die
Parametrierung der elektrischen Größen ist die Beschreibung der jeweiligen Einspeise- und
Abnahmepunkte durch ihre Spannungen und Ströme. Für alle dazwischen liegenden Elemente

werden die Spannungen und Ströme automatisch parametriert.

Diese Parametrierung hat den Vorteil, daß die gesamte Dateneingabe fehlerarm erfolgt. Eben-

so vorteilhaft können Eingabedaten geändert werden, beispielsweise für Variantenberechnun-
gen zwecls Bewertung der Wirksamkeit feldreduzierender Maßnahmen wie Kompensation

oder Abstandsvergrößerung. Im Anschluß an die fehlerarme Parametrierung kann die Plausi-

bilität der Eingabedaten mit llilfe der Visualisierung geprüft werden.

3 Plausibilität und Yisualisierung

Die Bedienoberfläche ist an die Arbeitsweise des Ingenieurs angepaßt. Deshalb werden im
Anschluß an die Parametrierung die eingegebenen Daten visualisiert @ild 1).
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Bitd 1:
Visualisierung der eingegebenen geotnetrischen Daten fiir die Feldberechnung unter den
Fr eileitungsansprüngen einer I I O-VV-S chaltanlage

Die Plausibilität der eingegebenen geometrischen Daten lißt sich mit hoher Genauigkeit und
Effektivität durch Drehen und Zoomen überprtifen (Bild 2). Eingabefehler werden dadurch
mit hoher Sicherheit erkannt.

Dabei ist nicht nur die Geometrie der Iriterführung, sondem auch deren Phasenbelegung an-
hand einer automatischen Farbzuordnung entsprechend der Phasenwinkel prüfbar.

Durch Anklicken einer lriteranordnung in der visualisierten Darstellung der Eingabewerte
wird das betreffende Fenster für diese lriteranordnung mit ihren geometrischen und elektri-
schen Daten geöffnet (Bild 3). Bei jeder Eingabe oder Anderung von Daten bleibt die Über-
sicht der Anordnung mit den Zuodnungen zu den Gruppen erhalten. Dadurch können sowohl
Makros ausgewechselt, aber auch innerhalb der Makros bei einzelnen Elementen Parameter
exakt geändert werden.

Anderungen ausgewählter Eingabewerte werden sofort auf dem Bildschirm visualisiert. Durch
den Übergirng in untergeordnete oder übergeordnete Ebenen werden sowohl Parameterände-
nrngen von Elementen, Elementegruppen oder Makros übersichtlich, rasch und sicher aus-
führbar.
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Bild 2:
P laus ibilitrits te s ts an der visualis i e rt en Anlag e

a) Anordnung von Bild I gedreht zur Prüfung der Parallelitat der Leiterseile
b) Anordnung von Bild I gezoomt zur Prüfung von Details der Leiterführung
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fl = (-9,0,8)
R = 0.011
n=2
r=0.1
f = 3.62
f = ( -20. 32L3,-L7.5429,12.9)

TUp = "Leiterseil-ii"
L

I I =l

ter'rei I-i i Lla

Bild i:
Datenfenster fu, dat Leiterseil Ll des linken Drehstrom»stems zwischen Portal and Traverse
des Maste's

4 Ergebnisdarstellung und Variantenberechnung

Die berechnete elektrische Feldstärke und magnetische Flußdichte kann über definierten Ge-
bieten (Flächen) oder entlang von definierten Linien (Geraden) dargestellt werden.

Die dreidi.mensionale Darstellung der Feldgröße über einer Fläche emröglicht zwar einen ra-
schen Überblick über die I age partieller Maxima und Minima, ist jedoch fiir eine weiterfüh-
rende Auswertung wenig geeignet (Bild 4).
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2000V/m

1500V/m

1OOOV/m

500V/m

0V/m

3000 _
2500 --.-
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1500 -------

1000 ----
500---

E

v

x

Bild 4:
Darstellung der berechneten elektrischeqFeldstörke in der Nähe eines Umspannwerkes unter
Berüclrsichtigung der vorhandenen Bäumc als 3D- und Isoliniendarstellung (Isolinien am
Bildschirm farbig)

Für die Bewertung der Grenzwerteinhaltung ist die Isoliniendarstellung als optimal anzusehen
(Bild s).

109



a)

b)

'*t"'-....

Bitd 5:
Isoliniendarstellung der Feldgrö!3en I m über EOK mit Einblendung der visualßierten Anla-

genparameter entsprechen'd Bild I (Isolinien am Bildschinnfarbig)
a) Elektrische F eldstörke
b) Magnetische Fla§dichte
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Die Isolinie des Grenzwertes der elektrischen Feldstärke kennzeichnet bei Grenzwertäber-
schreitungen die Größe des Gebietes und errröglicht die Bewertung, ob diese Überschreitung
kleinflächig im Sinne der 26. BImSchV ist. Kleinflächige Überschreitungen des Grenzwertes
von 5 kV/m sind unter extremen Bedingungen unter 380-kv-Iritungen in der Nähe der
Spannfeldmitte zu erwarten. Das kann beispielsweise für die Bewertung der Feldbelastung in
Kleingartenanlagen wichtig sein.

Soll die Feldbelastung reduziert werden, kann das prinzipiell durch drei Maßnahmen erfolgen:

- Feldkompensation,
- Abstandsvergrößerung und
- Schirmung.

Das symmetrische Drehstromsystem liefert mit

Ir, =Q und Ii, =Q (r=1bis3)

bereits gute Voraussetzungen für eine Kompensation der Feldkomponenten der drei Ieiter.
Irdiglich der isolationsbedingte Abstand zwischen den lritem und Abweichungen von der
symmetrischen Belastung stören die ideale Kompensation. Bei Doppelleitungen ist im Nahbe-
reich unter der Freileitung die maximale Feldbelastung stark von der Iriterfolge der beiden
Drehstromsysteme abhängig. Um die Wirkung der Iriterfolge auf die elektrische Feldstärke
und auf die magnetische Flußdichte unter Freileitungen oder unter Freileitungsansprüngen von
Umspannwerken zu vergleichen, genügt die einmalige ,linderung der Phasenwinkel für die
Spannungen bzw. Ströme an dem als Einspeisung definierten Knotenpunkt. Durch Anklicken
dieses Knotens oder Aufruf der Einspeisung wird das Fenster mit den Parametem für die
Spannungen und Ströme geöffnet, so daß Parameteränderungen mit hoher Zuverlässigkeit
exakt aus gefiihrt werden.

Auch die Abstandsvergrößerung kann rasch und sicher erfolgen. Es genügt, durch Anklicken
des betreflbnden Mastes die Mastfußposition im globalen Koordinatenystem um z. B.
Lz = 4 m zu erhöhen. Die sofortige Visualisierung errröglicht die Kontrolle der Parameterva-
riation und nach Start der neuen Berechnung kann die feldreduzierende Wirkung am Bild-
schirm bewertet werden.

Im Gegensatz zu Messungen können bei der Berechnuug der elektrischen Feldstärke Bäume
und Häuser per MausHick ausgeblendet werden. Dadurch kann die elektrische Feldstärke so-
wohl unter den gegebenen realen Bedingungen als auch ohne schirmende Wirkung von Be-
pflanzungen und Bebauungen als unbeeinflußte Feldstärke berechnet werden (Bild 6). Die
schirmende Wirkung von Bäumen, Leuchtenmasten und Gebäuden auf das elektrische Feld
bleibt auf den Nahbereich von wenigen Metern beschränkt, kann jedoch für maßgebende Im-
missionsorte l2l geruan werden.

In Hochspannungs-Schaltanlagen sind die Feldbelastungen in 1 m Höhe über EOK stark von
der Bauweise (Höhe der Sammelschienen und Leiterabstände) abhängig. Die automatische
Potentialzuweisung der Iriterabschnitte zu den Einspeisepunkten ist vorteilhaft bezüglich
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Fehlerfreiheit. Eine gute Genauigkeit bei der Berechnung der elektrischen Feldstärke wird
durch die Modellierung der geerdeten Portale (2. B. für Trenner) erreicht.

3000 
-2500 -----

2000 -----
1500 -------
1000 ----
500-- -

3500V/m

3000V/m

2500V/m

2000V/m

1500V/m

1000V/m

500V/m

0V/m

om1

x

Bild 6:
Unbeeintlu!3te elelarische Feld"störke in der Nähe eines Umspannwerkes (Ausblendung der in
Bild 4 vorhandenen B äurne )

5 Messungen und Verifizierung

Fär die Nachweisführung im Rahmen der 26. BlnSchV können aufwendige Messungen durch
Nutzung leistungsfähiger Programme verrrieden werden. Der hohe Aufwand fiir Messungen
resultiert oft aus dem Erfordernis zeitgleicher Messungen von Spannung und elektrischer
Feldstärke bzw. Strom und magnetischer Flußdichte. Innerhalb von Anlagen werden hierfür
Funkbrücken genutzt. Bei Messungen unter Freileitungen können wegen der großen Ender-
nungen beide Meßwertgruppen mit Funkuhr-Zeitstempeln versehen wenden, oder die Meßer-
gebnisse werden jeweils auf den Meßwert einer am gleichen Ort messenden Vergleichssonde
bezogen, die den zeitlichen Verlauf der Spannungs- und Snombelastungen abbildet (Bild 7).

Während bei einer normal hoch belasteten Hochspannungsleitung die Stromunterschiede
durch den Iadestrom zwischen den Meßorüen für Strom und magnetische Flußdichte im
Rahmen der Meßgenauigkeit meist vernachlässigbar sind, ist das für die Größe des Span-

nungsfalles zwischen den Meßorten für Spannung und elektrischer Feldstärke zu prüfen. Ge-
gebenenfalls sind die Meßwerte - abhäingig von der Leitungsbelastung - zu korrigieren.
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Bild 7:
Methoden zur zeitgleichen Zuordnung der Me§werte von Belasungsstrom und magnetischer
Flu§dichte

Im Gegensatz zur Nachweisführung der Grenzwerteinhaltung im Rahmen der 26. BImSchV
sind aufwendige Messungen für die Verilizierung eines Berechnungsprogrammes unverzicht-
bar. Um hierbei die Genauigkeitsanforderungen erfiillen zu können, ist die Kalibrierung der
Meßtechnik unter einer Bändelleiteranordnung im Hochspannungslaboratorium bzw. in einer
Helmholtaspulen-Anordnung zu empfehlen.

Im Rahmen der Verifizierung wurden Berechnungen und Messungen von elektrischer Feld-
stärke und magnetischer Flußdichte als Querprofile unter Freileitungen ohne und mit Bepflan-
zungen und Bebauungen miteinander verglichen. Zur Messung der realen geometrischen Ein-
gabedaten Für die Spannfelder mit Störkörpem des elektrischen Feldes wurde ein elektroni
sches Tachymeter verwendet. In Hochspannungs-Schaltanlagen und in Transfonnatorstationen
wurden Ergebnisse rasterförmiger Messungen (1 m x 1 m bzw. 0,25 m x 0,25 m) mit Berech-
nungsergebnissen verglichen. Dabei erforderten die Messungen in Hochspannungs-Schalt-
anlagen einen hohen Aufwand für die Bestimmung der Sammelschienenströme aus der pha-
senrichtigen Überlagerung (Momentenwertaddition) der Strombelastungen in bis zu drei Ab-
gangsfeldern. Die Abweichung der berechneten Werte von den Meßergebnissen war ausrei-
chend gering, so daß die Erwartungen an die Genauigkeit des Rechenprogrammes erfüllt wer-
den.

Die in einem Fall bei rasterförmigen Messungen der magnetischen Flußdichte in einer 380-
kV-Schaltanlage lokal begrenzt auftretenden Abweichungen von nicht tolenerbaren 30 Vo

(Bild 8) wurden durch einen bei der Berechnung ursprünglich nicht berücksichtigten Strom im
Erdemetz der Schaltanlage verursacht. Durch Variation der Simulation wurden die geomeri-
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schen (Richtung und Tiefe unter EOK) und elektrischen @etrag und Phasenlage) Daten dieses
Stromes bestimmt. Fin nachträglicher Vergleich mit dem Erderplan dieser Schaltanlage ergab
eine unerwartet gute Übereinstimmung der Geometriedaten. Hierzu mußte die Momentan-
wertabtastung der drei Leiterströme in drei Abzweigen und deren Überlagerung zu den drei
Sammelschienenströmen erfolgen und die drei orthogonalen Komponenten der magnetischen
Flußdichte sowie die geometrischen Daten der lriter von Sammelschiene und Abgangsfeldem
mußten mit hoher Genauigkeit gemessen werden, um aus dem Vergleich von Meß- und Be-
rechnungsergebnissen die unbekannte Größe zu bestimmen (Bild 9).
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Bitd 8:
Darstellung des absoluten Fehlers zwischen Messung und Berechnung der z-Komponente der
magnetischen Flu§dichte unter einer Doppelsammelschiene in einer 380-kV-Schaltanlage

x

Berechnungen unter Sammelschienenanordnungen in Hochspannungsanlagen sind Grundlage
für den Nachweis über die Einhaltung der zulässigen Grenzwerte entsprechend Unfallverhü-
tungsvorschrift [3].

Die Magnedeldbelastung beim Arbeiten unter Spannung (AuS) i1tr!fu;ingigfteit vom Abstand

zu den kiterseilen läßt sich quantitativ bewerten, indem die Isolinien der magnetischen Fluß-

dichte auf einer senkechten Ebene berechnet werden (Bild 10).
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Bild 9:

Querprofil der x-Komponente der mngnetischen Flu§dichte unter einer j80-kV-Doppelsam-
melschiene
a) ohne und b) mit Berüclcichtigung eines Erderstromes

Bild 10:
Isolinien des Betrages der magnetischen Flu§dichte in einer Ebene senkrecht zur Freilei-
tungstrasse. zur Bewertung der Feldbelastung in Iziterseilnähe

Auch bei stark stochastisch schwankenden zeitlichen Verläufen der magnetischen Flußdichte,
wie in der Nähe von Bahnanlagen, ist die Simulation bereits bei grober Nachbildung der
Streckenbelastung aus den Anfahrten und Behamrngsfahrten der Züge entsprechend Fahr-
plandaten geeignet, um die maximale Feldbelastung zu bestimmen t5]. Auf dieser Grundlage
lassen siclt beispielsweise Anforderungen an Monitorschirrre bestimmen. Für Hochspan-
nungsanlagen sind derartige Überlagerungen stochastischer Belastungsgrößen für den Nach-
weis der (irenzwerteinhaltung normalerweise nicht erforderlich, da maximale Anlagenbela-
stung vorauszusetzen ist.
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1.$ut
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6 Ausblick

Ausgangspunlc für die Feldberechnung ist ein leistungsfähiger und verifizierter Rechenkern.
Eine fehlerarme Parametrierung soll durch Visualisierung auf Plausibilität präfbar sein. Die
Ergebnisausgabe ist weitgehend der Arbeitsweise des Ingenieurs anzuprssen.

Weitere Verbesserungen sind durch Integration der Berechnungen in die rechnergestützten
Projektierungsarbeiten möglich. Da im Ergebnis der rechnergestützten Projektierung für alle
Lriter der Schaltanlage oder der Freileitung ihre Anfangs- und Endpunkte bzw. Auflränge-
punkte, ihre Querschnitte und Durchhänge als numerische Werte im Rechner gespeichert sind,
ergibt deren Nutzung für die Feldberechnung eine wesentliche Zeiteinsparung und zusätzliche
Sicherheit gegen Eingabefehler. Gegebenenfalls sind für die Schnittstelle Konvertierungspro-
gramme zu schreiben, so daß Vorteile aus mehrfacher Anwendung resultieren.

Für die Berechnung der Magnetfeldbelastung in Hochspannungs-Schaltanlagen kann die Mo-
dellierung der Erderströme weiter verbessert werden. Grundlage hierfür ist die Topologie der
Erdungsanlage ei:res Umspannwerkes. Mit der Anzahl der parallelen Erdleiter und ihres Quer-
schnittes kann die lnpedanz der Erdleiter bestimmt werden. Damit lassen sich aus den durch
das Magnedeld induzierten Spannungen die Erderströme berechnen. Für die worst-case-Be-
rechnung der magnetischen Flußdichte ist die Abschätzung des maximalen Erderstromes bei
Annahme der ungänstigsten Phasenlage ausreichend.

Die Erweiterung der Makrobibliothek ist eine kontinuierliche Aufgabe. Dabei steht nicht eine
maximale Makroanzahl im Vordergrund, sondern die optimale Anpassung des Bibliothelsin-
haltes an die Berechnungsanforderungen des Anwenders.
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BEWERTUNG EPIDEIVtrOLOGISCHER I]NTERSUCHUNGEN ZUR WIRKT]NG
VON Iry-STRAIILI]NG

EVALUI\TION OF EPIDEMIOLOGIC STUDIES ON TIIE EFFECTS OF UV
RADIAT'ION

M. Blettrerl, J. Breckoul, R. Greinert3, B. Groschea, D. Harders, J. Michaelis6
I Universität Bielef_eld, 2 FH Gießen-Friedberg, 3 Dermatologisches Zenüum Buxtehude,
a BfS Neuherberg, s Uni',rersität Göttingen, 6 Universität Mainz

Zusammenfassung

Aufgrund der außerordentlichen gesundheitspolitischen Bedeutung von UV-Exposition der
Bevölkerung und deren Auswirkungen hat eine Arbeitsgruppe der Deutschen Strahlenschutz-
kommission (SSK) die Aufgabe übemommen, eine umfassende Auswertung möglichst aller
einschlägigen epidemiologischen Studien aus den Jahren 1990 bis 1996 vorzunehmen, die
wichtigsten Risikofaktoren für das maligne Melanom systematisch und auf der Grundlage
intemationaler Qualitätsstandards der Epidemiologie zu beschreiben und zu bewerten, sowie
insbesonclere den Einfluß von lfV-Exposition hierbei zu klären.

Durch eine große Zahl von Studien ist zuverlässig nachgewiesen, daß einige konstitutionelle
Merkmale markante Risikofakloren für das Auftreten von malignen Melanomen darstellen.
Dies sind vor allem Hauttyp, Haarfarbe, Augenfarbe, Sommersprossen, Naevi und atypische
Naevi. UV-Strahlung ist trotz einer Vielzahl diesbezüglicher epidemiologischer Studien
weniger deutlich als Risikofaktor identifizierbar. Allerdings muß für Personen mit Sonnen-
br?inden aufgrund von llV-Exposition ein erhöhtes Erkrankungsrisiko angenommen werden.
Insgesamt weisen die ausgewerteten Studien einheitlich in die Richtung einer Risikoerhöhrmg
für das maligne Melanom bei intermittierender und/oder bei intensiver, zu Sonnenbränden
führender Sonnenexposition, wie sie für das ,,Sonnenbaden" und das Reisen in sonnenreiche
Länder tlpisch sind. Diese tragen somit neben ihren bereits bekannten Einflässen auf die
Iruidenz des Basalzell- und Plattenepithelkarzinoms auch zur Risikoerhöhung in bezug auf
das maligne Melanom bei.

Summary

Ultraviolet radiation and its effects on the population is of significant public concem with
considerable relevance to health-policy affairs. Therefore, a working group of the German
Radiation Protection Board (Strahlenschutzkommission, SSK) has elaborated an extensive
and approximately comprehensive evaluation of all relevant epidemiologic studies published
from 1990 to 1996. The intention was to reveal systematically and on the basis of intematio-
nal qualitv standards the most relevant risk factors for the malignant melanoma.

A huge number of studies accotrnt for some host factors being very clear risk factors for
malignant melanoma. In particular, these are skin type, colour of hair and eyes, freckles and
mole syndroms. UV radiation, however, seems somewhat less unambiguously to be identified
as a risk läctor. Overall, the studies evaluated show a general trend to increased risks due to
intermittendant and/or intensive, stm bum inducing sun exposure as it is tpical e.g. for sun
bathing.
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Einleitung

Während der Zusammenhang zwischen UV-Exposition und dem Auftreten von Basalzell-
und Plattenepithelkarzinomen auch epidemiologisch nachgewiesen erscheint, ist der mögliche
(kausale) Einfluß von UV-Strahhmg auf dre Inzidenrz des malignen Melanoms, das die
schlechteste Prognose unter den Hautkrebsformen hat, aus epidemiologischer Sicht weniger
klar [].

Aufgrwrd der großen gesundheitspolitischen Bedeutung dieses Problems hat die Deutsche
Strahlenschutzkommission (SSK) eine Arbeitsgruppe installiert, deren Aufgabe es war, eine
umfassende Auswerttmg möglichst aller einschlägigen epidemiologischen Studien aus den
Jahren 1990 bis 1996 vorzunehmen, die wichtigsten Risikofaktoren für das maligrre Melanom
systematisch und auf der Grundlage internationaler Qualitätsstandards der Epidemiologie zu
beschreiben und zu bewerten, sowie insbesondere den Einfluß von I-IV-Exposition hierbei zu
klären. Diese Arbeit setzt die entsprechende Untersuchung der IARC aus dem Jahr 1992 fort,
die aufepidemiologischen Studien bis zum Jahr 1989 beruhte [2]. Die Ergebnisse der neuen
Bewertungen sind als Stellungrrahme der SSK'mit einer ausftihrlichen wissenschaftlichen
Begründung zur Stellungnahme veröffentlicht [3].

B a s alzellka rzinom und Plattenepithelka rzinom

Hautkrebserkrankungen fanden in den letzten Jahren eine ztmehmende medizinische wie auch

öffentliche Beachtung, die angesichts der auffallend starken Zunahme der Häufigkeit ver-
stiindlich ist. Neben dem malignen Melanbin der Haut (schyvarzer Hautkrebs), das wegen
seiner Bösartigkeit bedeutsam isq§ind in erster Linie das Basalzellkarzinom und das Platten-
epithelkarzinom zu nennen, welche z$tar zu den häufigsten malignen Tumoren des Menschen
zählen, sich aber durch eine deutlich bessere Prognose auszeichnen als die malignen Mela-
nome

Da der überwiegende Teil der Basalzetl- und Plattenepithelkarzinomen im Bereich chronisch
lichtgeschädigter Haut auftritt, besteht zw Zeit kaum ein Zweifel daran, daß diese Tumore
durch den I-IV-Anteil des Sonnenlichtspektrums verursacht werden, wobei das Risiko mit der

erhaltenen UV-Gesamtdosis steigt. Dieses wird durch eine große Anzahl von in-vitro-Unter-
suchungen sowie epidemiologisch abgesicherten Daten (vor allem für das Plattenepithel-
karzinomen) belegt. Diese Studien zeigen, daß im mehrstufigen Prozeß der Bildung von Kar-
zinomen der Haut das Auftreten charakteristischer lfV-induzierter Mutationen in zellregula-
torischen Abschnitten des menschlichen Genoms als früher Schritt in der Tumorgenese ange-

sehen werden kann.

Malignes Melanom

In der Literatur besteht kaum Zweifel darüber, daß UV Strahlung eine der Hauptursachen für
die Entstehung des malignen Melanoms darstellt. Die kausalen Zusammenhänge für etwaige
Entstehungsmechanismen sind jedoch noch weitgehend unklar. ln-vitro-Studien deuten dar-
auf hin, daß UV-induzierte Mutationen in bestimmten Genen, die für die Zellregulation von
Bedeutung sind, sowie chromosomale Instabilitäten in Melanozyten der Haut für die Ent-
stehung des malignen Melanoms verantwortlich gemacht werden können. Allerdings tritt das

maligne Melanom, im Gegensatz zu den anderen Hautkrebsarten, auch häufig an im allge-
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meinen bedeckten Körperstellen auf ein eindeutiger Zusammenhang mit einer lokal kumula-
tiven I-IV-Dosis ist bisher nicht bekannt.

In intemationalen Studien wird bei den Risikofaktoren für das maligne Melanom teilweise
zwischen Dispositions- (familiäre Vorgeschichte, Hauttyp, multiple Pigmentmale) rmd Expo-
sitionsfakloren ([fV-Exposition in Freizeit und Beruf) unterschieden. Diese Einteilung stellt
jedoch eine starke Vereinfachung dar, da multiple Pigmentmerkmale nicht mr durch erbliche
Veranlagung, sondem in vergleichbarem Maße auch durch starke Sonnenexposition bedingt
sind. Bei den Naevi (Hautmale) handelt es sich somit zumindest teilweise um einen erworbe-
nen Risikofaktor, der bei den epidemiologischen Studien neben den Dispositions- und Expo-
sitionsfakloren gesondert betrachtet werden muß. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
weist darauf hin, daß die Entstehungsmechanismen für das maligne Melanom noch nicht
vollständig aufgeklärt sind. Der I-IV-Strahlung wird aber für das Aufueten des maligren
Melanoms eine besondere Bedeutung beigemessen.

Deskriptive Statistik

ln Deutschland erkranken jährlich etwa 6.400 Menschen an malignen Melanomen der Haut
und 2.200 Personen pro Jahr sterben daran (1993). Die 5-Jahres-Uberlebensrate liegt bei etwa
70Yo. Maligne Melanome haben einen Anteil an allen Krebserkrankungen von etwas weniger
als 20Ä. E,twa l%o aller Krebstodesfülle gehen Erkrankungen am malignen Melanom voraus

t4,sl.

Die kumulative Erkrankungsrate (Inzidenzrate) bis ztmt75. Lebensjahr ftir Deutschland kann
auf der Gmndlage des saarläindischen Krebsregisterdaten [4] für 1993 zuelyta 5,6.10-3 abge-
schätz werden, was einer mittleren Erkrankungsrate von etwa 7,510's pro Lebensjahr im
Altersabschnitt von 0 bis 75 Jahren entspricht. Die Erkrankungsraten für Männer liegen etwa
8% über diesem Durchschnittswert, die der Frauen um diesen Prozentsatz darunter.

Die kumulative Sterblichkeitsrate (Mortalitätsrate) bis zum 75. Lebensjahr für maligre Mela-
nome lag 1993 bei 1,8.10-3 (bei einer mittleren Mortalitätsrate von 2,4.10-5/Lebensjahr). Ftir
Männer liegt der Wert um 20oÄ höher, für Frauen um diesen Anteil niedriger [5]. Damit
haben Männer im Vergleich zu Frauen nicht nur ein deutlich erhöhtes Risiko, an Hautkrebs
zu erkranken. Wenn sie daran erkrankt sind, ist darüber hinaus auch ihre Überlebenswahr-
scheinlichkeit beträchtlich geringer.

Während die Gesamtsterblichkeitsrate ftir alle bösartigen Neubildungen zwischen 1979 und
1993 in Deutschland um einige Prozente zurückging, stieg die kumulative Mortalitätsrate für
maligne Melanome in diesen Jahren um etwa l0% bei Frauen und etwa 20%obei Männem an

[5]. Die buidenzrate nahm im selben Zeitraum bei Frauen um ca. 30%o,bei Männem um ca.
50Yo ztl ln der DDR wurden deutlich geringere htzider:.zen und Mortalitäten registriert [6].
Hier lagen die Raten etwa 20oÄ unter den Werten der damaligen Bundesrepublik Deutsch-
land. Auch die zeitliche Zwrahme war mit ca. 50Ä pro Jahr für Frauen und M?inner geringer
und weniger geschlechtsabhängig. Die Sterberaten haben sich in den letzten Jahren angegli-
chen, was vermutlich auf eine Anpassung der Erfassung zurückzuführen ist.

Der Anteil der jüngeren Altersgruppen an der Melanomsterblichkeit ist höher als bei den bös-
artigen Neubildungen insgesamt. In den Altersgruppen zwischen 20 und 40 Jahren ist der
Melanomanteil an der Gesamt-Krebssterblichkeit etwa 3mal höher als bei den übrigen
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Altersgruppen. Die Hälfte aller Melanomtodesfiille tritt in den Altersgruppen über 55 Jahren
auf [5].

Weltweit machen maligre Melanome der Haut weniger als l%o aller bösartigen Neubildrmgen
aus. In vielen L?indem, vor allem jenen mit hauptsächlich weißer Bevölkerung europäischer
Abstammung, stellen sie allerdings die Tumoren mit der höchsten Steigerungsrate dar. Ein
genereller Trend zu steigenden Inzidetrz- und Mortalitätsraten ist fast in allen L?indem der
Erde feststellbar [6]. Die weltweit höchsten Raten für Hautkrebs treten in verschiedenen
Regionen Australiens auf (Queensland, New South Wales), wo fast jeder zehnte Krebsfall ein
maligrres Melanom ist. Hier fand man Steigerungsraten von bis zu l0% pro Jahr. Abet auch
in Nordamerika, beispielsweise in den US-Staaten Kalifomien und Connecticut, werden in
der weißen Bevölkerung überdurchschnittlich hohe Raten mit stark steigendem Trend beob-
achtet [6]. Allerdings scheint in einigen Regionen der USA, aber auch in Australien, dieser
Trend - zumindest für die Mortalitätsraten des malignen Melanoms - in den letzten Jahren
vorerst abgeschwächt worden zu sein [7]. Teilweise wird dies auf die verbesserten Therapie-
möglichkeiten und damit gestiegenen Heih:ngschancen sowie auf die verbesserte Friiherken-
nung zurückgeführt. Aber auch bereits die gewachsene Aufrnerksamkeit in der Bevölkerung,
verbrmden mit geändertem "Sonnenverhalten" könnte sich hier schon ausgewirkt haben.

FüLr das Basalzellkarzinom und das Plattenepithelkarzinom liegt das Häufigkeitsmaximum der
Erkrankung zwischen dem 6. und 7. Lebensjahrzehnt, obwohl von beiden Karzinomen ver-
mehrt auch jüngere Menschen betroffen sind. Aufgrund der Daten aus dem Krebsregister des

Saarlandes [4] wurden 1990-1993 ca. 90 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner pro Jahr
für das Basalzellkarzinom rmd das Plattenepithelkarzinom in Deutschland geschätzt; die Ten-
denz ist steigend. Für beide Karzinomaden bestehen eindeutige Dosis-Wirkungs-Beziehun-
gen zwischen der kumulativen LlV-Exposition und der Erkrankungswahrscheinlichkeit [2].

Epidemiologische Studien

Insgesamt wurden 33 Fallkontrollstudien, die Patienten mit malignem Melanom untersuchten,

in die Bewertung aufgenommen. Für eine Reihe von Studien liegen mehr als eine Veröffent-
lichung vor, die sich im wesentlichen auf trnterschiedliche Risikofaktoren beziehen (insge-
samt 46 Publikationen). Angegeben werden die Studienpopulation, deren Umfang sowie die
untersuchten Risikofaktoren. Die meisten Studien umfassen zwischen 200 und 400 Fäille. kr
etwa der Hälfte der Studien werden Bevölkerungskontrollen herangezogen, während bei den

anderen Untersuchtrngen die Kontrollen aus Krankenhäusem gewählt wurden. Die Daten-
erhebung geschah in fast allen Untersuchungen mittels Interview, zum Teil durch ein persön-

liches Interview, während insbesondere in den Studien aus den USA Telefoninterviews
durchgeführt wurden. In einigen Studien wurden zusätzliche Untersuchurgen der Haut
durchgeführt. Die Zahl der erfaßten Variablen ist in allen Studien sehr groß. Fast immer wur-
den einige Daten zum Hauttyp, zur Anzahl der Naevi und zur Sonnenexposition erfaßt, selte-

ner dagegen andere Faktoren wie Medikamenteneinnahme, Daten zur oralen Kontrazeption
oder zu Emährungsgewohnheiten [3]

Für den Berichtszeitraum wurden 9 Kohortenstudien in die Bewertung einbezogen. In vielen
dieser Studien werden bestimmte Berufsgruppen untersucht und Ergebnisse (2.8. standardi-

sierte Mortalitätsraten, SMR) für alle oder ausgewlihlte Todesursachen (inkl. verschiedener

Krebslokalisationen) berichtet. Kohortenstudien in Berufsgruppen werden nur dann in die

Bewertung eingeschlossen, wenn die Berufsgruppen deshalb untersucht wurden, weil sie UV-
Expositionen ausgesetzt sind, z.B. Studien bei Landwirten und bei Fischern. Außerdem wur-
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den Studien eingeschlossen, die als Hauptziel die Untersuchung des Melanomrisikos hatten;
z.B. wird in einigen Kohortenstudien das Melanomrisiko von Patienten mit nichmalipem
Hautkrebs oder anderen Vorerkrankungen untersucht. Kohortenstudien zu Berufsgruppen, die
sonnenexponiert sind, wurden im Berichtszeitraum nicht veröffentlicht [3].

Neben den Einzelstudien wurden im Berichtszeitraum eine Metaanalyse und zwei gepoolte
Auswerftrngen von mehreren Fallkontrollstudien publiziert. Die Ergebnisse dieser Studien
wurden i.n die Bewertung miteinbezogen [3].

Konstitutionelle und erworbene Risikofaktoren

Unter den Risikofaktoren für das maligrre Melanom werden Dispositions- und Expositions-
faktoren unterschieden. Bei der Vielzahl von Einflüssen, die mit der Entstehung von malig-
nen Melanomen assoziiert sind, treten konstitutionelle Merkmale, d.h. bestimmte persönliche
Körpermerkmale, (sog. "Host-Faktoren") deutlich hervor. Durch eine goße Zahl von Studien
ist zuverlässig nachgewiesen, daß einige hiervon als markante Risikofaktoren für das Aufoe-
ten von malignen Melanomen angesehen werden müssen.

Ein wichtiger konstitutioneller Risikofaktor ist der Hauttyp. Für sonnenempfindliche Perso-
nen, die auch nach mittelstarker Sonnenexposition regelmäßig einen Sonnenbrand erleiden
und deren Haut nicht zu einer Bräunung fiihig ist (Hauttyp I), werden in einzelnen Studien im
Vergleich zum Hauttyp IV @ersonen, die nur extrem selten einen Sonnenbrand erleiden und
auf Sonnenexposition mit einer tiefen Bräumrng reagieren) relative Risiken bis über l0 beob-
achtet. Häufig werden auch die Hauttypen I und II den Hauttypen Itr r:nd fV gegenüber-
gestellt. Irr solchen Studien sind relative Risiken in der Größenordnung 2bis 4 beschrieben.

Bei der Haarfarbe werden meist Personen mit roten und blonden Haaren solchen mit braunen
und dunklen Haaren gegenübergestellt. Hier liegen die relativen Risiken etwa in der Größen-
ordnung von 2,5. Betrachtet man nur Personen mit roten Haaren im Vergleich zu denen mit
dunklen Haaren, so werden auch relative Risiken von über l0 angegeben.

Auch die Augenfarbe kann als Risikofaktor gelten. In Abhängigkeit von der Pigmentierung
der Iris haben Personen mit blauen Augen ein leicht erhöhtes Risiko gegenüber Personen mit
dunklen Augen (relative Risiken werden hier meist nur unter 2 angegeben).

Das Auftreten von Sommersprossen kann ebenfalls als Risikoindikator angesehen werden.
Hier sind die Abgrenzungen in den einzelnen Studien stärker uneinheitlich. Zum einen Teil
wird das Auftreten von Sommersprossen in der Kindheit und Jugend betrachtet, zum anderen
Teil das Auftreten im Erwachsenenalter. Die relativen Risiken werden in den meisten Studien
zwischen.Z trnd 3 angegeben.

Hauttyp, r\ugenfarbe und Sommersprossen stehen in der Regel in einem engen Zusammen-
hang. Werden in multivariaten Analysen Adjustierungen nach diesen Risikofaktoren durch-
geführt, so können hierbei einzelne Indikatoren als nicht mehr signifikant erscheinen. Das
Risiko wird dann bereits durch die Charakterisiertrng des Hauttyps sehr gut definiert.

Einen stärkeren prädikativen Wert als der Hauttyp hat das Auftreten von Naevi (Muttermale,
Leberflecke). Über alle Studien hinweg ist das gehäufte Auftreten von Naevi von allen Risi-
kofaktoren mit größter Konsistenz beschrieben worden. Ein häufig gewählter Cupoint ftir die
Anzahl von Naevi ist eine Zahl über 100. Hier werden in den meisten Studien relative Risiken
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von ca. 10 angegeben. Auch die Lokalisation der Naevi scheint von Bedeutung für das

Melanomrisiko zu sein.

Noch aussagefähiger als die Zahl der Naevi insgesamt ist das Auftreten sogenannter atypi-

scher Naevi. Diese werden nicht immer ganz einheitlich definiert. Oft findet man als

Charakterisierung eine Größe von über 5 mm Durchmesser und eine atypische Pigmentie-
nrng. Werur 5 oder mehr solcher atypischer Naevi beobachtet werden, kann ein relatives
Risiko von 10 und höher angenommen werden. Bei Mitgliedem von Familien, in denen

gehäuft maligne Melanome aufgetreten waren, wurde häufiger das sogenannte "atypical mole
syndrom" beschrieben, das durch ein besonders gehäuftes Auftreten von atypischen Naevi
charakterisiert ist. FüLr die Familienmitglieder, die dieses Syndrom zeigen, bestehen besonders

hohe Risiken (relative Risiken von über 100 wurden beschrieben, allerdings in Studien mit
kleiner Fallzahl).

Die persönliche als auch die familiäre Vorgeschichte hinsichtlich Hautkrebserl«ankungen

spiett füLr das Melanomrisiko eine Rolle. Ftir Personen, die an Plattenepithel- oder Basalzell-
karzinomen erkrankt waren, steigt das relative Risiko für das maligne Melanom etwa auf 2
bis 3. Auch scheint das Risiko für Mitglieder von Familien, in denen mehr Fälle von malig-
nen Melanomen als erwartet aufgetreten sind, erhöht zu sein. Die epidemiologischen Studien

legen einen genetischen Zusammenhang nahe, wenn auch die familiäre Häufimg teilweise

durch die gemeinsamen konstitutionellen Faktoren innerhalb der Familien erkl2irt werden

können.

UV-Strahlung

[IV-Strahlung ist weniger deutlich als die konstitutionellen Merkmale als Risikofaktor für das

maligne Melanom identifizierbar. Eine Reihe von Studien bestätigen, daß chronische Son-

nenexposition, z.B. durch berufliche Tätigkeiten im Freien oder durch die Wohnregion, eher

nicht zu einer Risikoerhöhung des malignen Melanoms beitragen. Hingegen zeigen fast alle

Fallkontrollstudien eine Risikoerhöhung in der Größenordnrng von 1,5-2,0 für Personen, die

gelegentliche oder häufige temporäre Sonnenexpositionen berichten. Diese Expositionen

werden insbesondere im Zusammenhang mit dem Freizeitverhalten beschrieben. Es kann
jedoch nach den bisherigen Studien keine Aussage darüber gemacht werden, ob diese Erhö-

hungen für verschiedene Hauttypen unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Eine methodische

Schwierigkeit liegt darin, daß die Intensität der Sonnenexposition von den Betroffenen in
Abhängigkeit ihrer eigenen Hautreaktion verändert wird. Dies gilt sowohl flir die Länge der

Exposition als auch flir die Verwendung von Sonnenschutz. Unklar bleibt weiterhin, ob diese

Expositionen nur dann zu einer Risikoerhöhung führen, wenn sie schon in der Kindheit auf-

getreten sind.

Die Studien zeigen, daß für Personen, die (schmerzhafte) Sonnenbrände berichten, ein

erhöhtes Erkrankungsrisiko angenommen werden muß. Die Wechselwirkungen mit dem

Hauttyp und Sonnenempfindlichkeit ist jedoch auch hierbei aus den vorliegenden Unter-

suchungen nicht klar. Eine einheitliche Bewertung des Effektes der Sonnenexposition und der

Sonnenbrtinde in der Kindheit, der Jugend oder im Erwachsenenalter ist nach den bisherigen

Studien nicht möglich. Die Expositionsdauem können für die Kindheit und für das Erwach-

senenalter nicht genügend genau quantifiziert werden. Meist kann auch nicht klar zwischen

Personen getreffit werden, die nur in der Kindheit bzrv. nur im späteren Leben Sonnenbrände

hatten.
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Die Wirkung von Sonnencremes wird uneinheitlich beurteilt. Insbesondere bleibt weiterhin
unklar, ob Sonnencremes tatsächlich vor malignen Melanomen schützen. In einigen Arbeiten
wird die Verwendung von Sonnencremes sogar mit einer Erhöhung des Melanomrisikos in
Verbindung gebracht. Allerdings könnte dieser möglicherweise artifizielle Effekt dadurch
erklärt werden, daß Personen, die Sonnencremes verwenden deren Schutzwirkung überschät-
zen und sich somit einer überlangen Sonnenexposition aussetzen. Auch wäre eine Herabset-
zung der Schutzwirkung durch das vorzeitige Abwaschen der Cremes beim Baden denkbar.
Darüber hinaus ist zu beachten, daß nur wenig detaillierte Angaben über die Art der Sonnen-
cremes, deren Zusammensetzung und Verwendung vorliegen.

Obschon lediglich drei Studien über den Einfluß von LfV-strahlwrg auf das maligne
Melanom des Auges vorliegen, zeigt sich hier deutlicher als ftir das maligne Melanom der
Haut ein Zusammenhang. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, daß IfV-Strahlung
einen Risikofaktor für das maligne Melanom des Auges darstellt.

Bewertung

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß alle Arbeiten in die Richtung weisen, daß intermittie-
rende (zwischenzeitige und/oder intensive) Sonnenlichtexposition mit einem erhöhten
Melanornrisiko verbunden ist, das allerdings immer unter 2 liegt. Dies deutet darauf hin, daß
es weniger die berufsbedingte oder auch sonst stetige Sonnenlichtexposition ist, die bei der
Melanomentstehung eine Rolle spielt, als vielmehr die Exposition, die sich aus unterschiedli-
chen Lebensstilen ergibt, etwa dem intensiven "Sonnenbaden" oder das Reisen in sonnen-
reiche Länder.

Literatur

Il] Strahlenschutzkommission (SSK): Environmetal [IV-Radiation, Risk of Skin Cancer
anrl Primary Prevention. Intemationaler Kongreß und Klausurtagung der SSK, 6.-8-
Mai 1996, Hamburg. Veröffentlichungen der SSK, Band 34, Gustav Fischer, Stuttgart,
1997

I2l Intemational Agency for Research on Cancer (IARC): IARC Monographs on the
Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Volume 55: Solar and Ultraviolet
Radiation. Lyon, WHO 1992

t3] Strahlenschutzkommission (SSK): Ultraviolette Strahlung undmalignes Melanom.
Be'wertung epidemiologischer Studien von 1990-1996. Stellungnahme der SSK und
Wissenschaftliche Begründung. Gustav Fischer, Stuttgart, Heft 19, 1998

t4] Krebsregister Saarland: Morbidität und Mortalität an bösartigen Neubildungen im
Saarland. Jahresbericht 1993. Sonderhefr 18611996, Statistisches Landesamt Saarland,
Sarubrücken, 1996

t5] Datenbank des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaklorsicherheit
(BIvIu) zur Krebssterblichkeit in Deutschland. Beschrieben in: J. Breckow, W. Geuer,
E. Kvasnicka, H. Schnadt, W. Havers: Das Informationssystem über Krebsmortalität
uncl Kreischarakteristika (IKK) des TÜv rureinland. Gesmdh.-w es. 55, 63-67 , 1993

125



t6l Intemational Agency for Research on Cancer (IARC): IARC Scientific Publication
No. 121: Trends in Cancer Incidence and Mortality. Lyon, WHO, 1993

Ul Gles, G.G., B.K. Armstrong, R.C.Burton, M.P. Staples, V.J. Thursfield: Has morta-
lity from melanoma stopped rising in Australia? Analysis of trends between 1931 and

1994. Brit. Med. J. Vo1.312, ll25-8,1996

t26



MESSUNG AKTINISCHER UV-STRAHLUNG

MEASUREMENT OF ACTINIC UV-RADIATION

Heinrich Kaase, Felix Serick, TU Berlin, Inst. für Elektronik und Lichttechnik
Sekr. E 6,.Einsteinufer 19, 10587 Berlin, E-mail: elli@ee.tu-berlin.de

Zusammenfassung:

Nach einer Erläuterung grundlegender photobiologischer Zusammenhänge werden die wich-
tigsten Stratrlungsmeßverfahren und ihre praktische Realisierung behandelt.

Summary:

Fundamental photobiological evaluation methods are described. The most important
techniques of radiation measurement and the practical realization will be presented.

I Grundlagen

Die Wirkung von Strahlung auf biologische Objekte hängt von zwei Spektralfunktionen ab:
Von der spektralen Empfindlichkeit des Objektes ftir die betrachtete Reaktion und von der
spektralen Verteilung der Strahlung. Die in der Praxis häufigste relevante spektrale Strah-
lungsgröße ist die spekhale Bestahlungsstärke

E^(r): u?l^) in w
^\' A?,, m2nm

Bezüglich der spekhalen Empfindlichkeit genügt die Kenntnis ihrer relativen spekfralen
Verteilung (Wirkungsspektrum oder, Aktionsspektrum) s(I)rior,,.r. Die photobiologisch wirk-
same Bestrahlungsstärke Eo,o, in Wm - ergibt sich dann zu:

Eo,o, i"^,^, s(1.)0,o,.,", dt .

Voraussetzurg füLr diese Definition ist allerdings die Gültigkeit des Gesetzes von van Krefeld.
Danach ist die Summenwirkung verschiedener Teilstrahlungen aus unterschiedlichen Wel-
lenläingenbereichen unabhängig von der Art der Teilstrahlungen (Additivität).

Die zeitliche Integration über die Bestrahlgngszeit T ergibt daraus die photobiologisch wirk-
same Bestahlung (Dosis) Ho,o, in Jm -, wenn auch das Bunsen-Roscoe'sche Gesetz

Ginearitelt) erfüllt ist: 
r

Ho., = JEo,.,1t;dt
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Im Hinblick auf die Gefiilrdung des Menschen kann man im Gegensatz zur Wirkung ionisie-

render Strahlung davon ausgehen, daß es Schwellenwerte für die Bestrahlung (Dosis) gibt, die

zur Auslösung von biologischen Reaktionen notwendig sind. Unterhalb der Schwellenwerte

hebt die Dunkelreparatur Schäden wieder auf. Dadurch wird die Analyse des Strahlenrisikos

erleichtert.

Die photobiologisch wirksame Bestrahlung H6oy, die eine gerade merkliche Reaktion erzeugt,

heißt Schwellenbestrahlung Hs,rior, und die für eine bestimmte Bestrahlungsstärke zugehörige

Bestrahlungszeit heißt Schwellenbestrahlungsdauer t.,0.",. Dabei gilt:

ts,biol = 
Hs'biot

Eo,o,

Die Schwellenbestrahlungetr H*rior sowie die Def,rnitionsbereiche [I,, Irl und die Wellenlänge

der maximalen Empfrndlichkeit 1..* einiger photobiologischer Effekte sind in Tabelle 1

zusammengefaßt.

Tab. l: Photobiologische WirkungennachDlN 5031 T. l0
Kurzzeichen, Schwellenbestrahlung Hs,biol, Bereich der spekfralen Empfindlichkeit

[]'r - X2] und Wellenlänge der maximalen Empfindlichkeit 1".*

2 Meßprinzipien

2.1 Spektralverfahren

Wegen der häufig steil strukturierten Wirkungsspektren lassen sich präzise quantitative Aus-

sagen über Strahlungswirkungen nur auf der Basis von Spektralmessungen mit ausreichender

spektraler Auflösung (2. B. Ä1, = I nm) gewinnen. Hierftir werden Monochromatoren in Ver-

Wirkung Kurz-

zeichen

Hsrbiol

Jm-2

)"y ?"2

nm

r*a*

UV-Erythem er 200 - 450 200,400 298

Photok arzinogenese ca 200,400 298

Photo induzierte Alterung der Haut pa 200,400

Sofortpigmentierung pl l0) 300, 440 340

Verzögerte Pigmentierung pp 300 - 450 200,400 298

Vitamin D-Bildung vd < 200 255, 320 295

Photoimmunologische Wirkungen lm 200,400

Phototherapie der Psoriasis ps l0 x je 125 290,320

Photochemotherapie der Psoriasis (PWA) ad 300, 400 330

Phototherapie der atopischen Dermatitis ad 300, 400

Photokonjunktivitis ko 50 200,320 260

Photokeratitis ke 100 230,330 288

Schädigung der Augenlinse: UV-Katarakt ka 280,400

Schädigung der Retina re 380, 800 450
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bindung mit einkanaligen Empfüngem (2. B. Photomultiplier) oder Polychromatoren mit opti-
schen Vielkanalanalysatoren eingesetz.

Als Beispiel für ein transportables Spektralradiometer zeigt die Abb. I eine solche computer-
gesteuerte Meßvorrichtung, deren Wellenlängenverstellung von einem Schrittmotor erfolgt.
Für eine winkelabh?ingige Bewertung der einfallenden Strahlung entsprechend dem cos des
Einfallswinkels ist dem Eingangsspalt des Monochromators über einen optischen Wellenleiter
(OU/L) aus Quarzfasern ein spezieller Empflingerkopf vorgeschaltet.

Cos-Empfängeroptik
We I le nl ä n ge n- Sclrr ittm oto r

Quarz-OWL Rechner mit Photostrornmeßgerät

Abb. l: Computergesteuertes Spektralradiometer

Die Wellenl?ingeneinstellung des Monochromators erfolgt durch eine schrittmotorgetriebene
Mikrometerschraube. Nach Ermittlung der spekhalen Empfindlichkeit des Gesamtsystems mit
einem kalibrierten Normalstrahler wird aus dem Signal des Photomultipliers für eine zu
untersuchende Quelle die spektrale Bestrahlungsstärke E(X) berechnet. Der Meßablauf wird
über die seriellen Schnittstellen eines transportablen Rechners gesteuert. Aus der
unbewerteten Bestrahlungsstälrke werden die biologisch wirksamen Bestrahlungsstärken für
Haut, Erythem Er"u, 4, (180 - 400 nm) sowie die Augen E",s. (180 - 315 nm) ermittelt und
daraus die entsprechenden Dosen H berechnet. Aus dem Vergleich mit den zulässigen
Schwellenbestrahlungen H" innerhalb von24 Stunden (Haut und Auge 30 J/m2; Erythem 250
J/m2) können die Schwellenzeiten für einen Tag t",h"ot, t.,"og. und 1,,", angegeben werden:

1.,",[h] = 69,44 / E*[mWm2]; t,,r,"*,"ug"[hl : 8,33 / Enou,,u,*"[mWm2]

Die Schwellenzeit ist die Zeit, nach der die Schwellenbestrahlung ftir einen Tag erreicht wird,
d. h. die pro Tag empfohlene maximale Verweildauer.

Monochromator

Sch rittmoto rste ue ru n g
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Ftir die DlN-Klassifizierung von Bestrahluugsgeräten sind z. Z. nur Messungen nach dem

Spektralverfalren zulässig.

2.2 Radiometer

Aktinische Radiometer lassen sich mit einem oder mehreren Empf?ingem aufbauen: (i) Beim

sogenannten Vollfilterverfahren wird ein Strahlungsempftinger über seine gesamte Oberfläche

so mit einer Schichtfilterkombination abgedecl«I, daß die spektrale Empfindlichkeit des

Systems den gewünschten spektralen Verlauf hat. (ii) Bei Partialfilterverfahren wird die emp-

findliche Fläche eines Empfüngers lokal aufgegliedert. Die Teilfläichen werden mit geeigrreten

Filtern so abgedeckt, daß die Gesarntempfindlichkeit trotz der z. T. örtlich sehr unterschidd-

lichen Filterung bei homogenem Strahlungsfeld die gewänschte Spektralverteilung hat. (iii)
Mehrere Empfiinger lassen sich zu einem Aray zusammenfügen. Die Vorteile solcher Arrays

im Vergleich zu Radiometem mit nur einem Meßkopf und gemeinsamem einkanaligem elek-

trischen Ausgang sind:

(l) Geringe Meßunsicherheit aufgrund der optimalen Kombination von Vollfilter-, Partial-

filter-, Spekralverfahren von Filtem und Photoelementen'

@ Gegenüber dem Spekfialverfahren ist die auf die Empf?inger gelangende Stahlungslei-

stung höher, da kein Abbildungssystem für die Spektralzerlegung erforderlich ist.

(3) Der technische Aufwand ist gering, da keine beweglichen Bauteile eingesetzt werden

müssen.

(4) Die geometrischen Abmessungen werden nur durch die Empf?inger und die Elektronik

bestimmt.

Nachteilig ist jedoch, daß eine Wiederholkalibrierung und Justierung nur in einem Spezial-

labor möglich ist. Die Suche nach der Wahl geeigneter Filter erfolgt unter der Voraussetzung,

daIS die spektrale Verteilung einer unbekannten Strahlungsquelle im Spektralintervall Ä)',

anntihemd konstant ist.

Ein im Institut für Elektronik und Lichttechnik der TU Berlin entwickeltes UV-Anay-Radio-

meter ist mit 12 Einzelempfiingem besttickt. Hierfür wurden Photodioden auf der Basis von

Silizium bzw. Siliziumkarbid verwendet, die mit schmalbandigen Interferendiltem im

Bereich 250 ... 380 nm kombiniert wurden. Im Spektralintervall des steilen Abfalls des UV-
Erythem-Wirkungsspektrums wurde auf eine besondere Schmalbandigkeit der Interferenzfil-

ter geachtet (Abb. 2). Die Absttinde der Zentralwellenlängen der Filter sind in diesem Bereich

am geringsten.
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Das Steuerpro$amm dieses aus Arrayempfringer und Anzeigegerät bestehenden Radiometers
läßt es zu, wahlweise mit einzelnen oder simultan mit allen (individuell gewichteten) Meßka-
nälen zu arbeiten.

2.3 Dosirneter

Obwohl sich Dosimeter aus einer Kombination elektrischer Empftinger und zeitlicher Inte-
gratorschaltungen aufbauen lassen, werden in der Praxis häufiger Foliendosimeter eingesetzt.
Hierftir werden spezielle Biofilme bzw. Polysulphonfolien verwendet.

2.3.1 Ermittlung der aktinischen Dosis mit Polysulphonfolien

Für Personendosimeter mit Polysulphonfolie wird folgende Eigenschaft der Folie ausgenutzt:
Der spektrale Transmissionsgrad der Folie verringert sich durch UV-Bestrahlung stetig. Somit
l2ißt sich die Dosis über die Messung des Transmissionsgrades der Folie vor und nach der Ex-
position ermitteln, wenn nur die Beziehung zwischen der eingestratrlten erythemwirksamen
Bestrahlung und der Anderung des Transmissionsgrades der Folie bekannt ist. Dabei wird
vorausgesetzt, daß sich die Empfindlichkeitsfimktion der Folie während der UV-Exposition
nicht änden und die Strahlungsanteile aus unterschiedlichen Wellenlängenbereichen sich in
ihrer Wirkung additiv ergänzen. Zusätzliche Probleme ergeben sich durch Abweichungen der
spektralen timpfindlichkeit vom Erythem-Wirkungsspektrum.
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In Abb. 3 ist die speküale Empfindlichkeitsfunktion im Vergleich mit dem Erythemwirkungs-
spektrum dargestellt. Aus dem Bild ist deutlich zu erkennen, daß die Kante der spektralen

Empfindlichkeitsfunktion der Folie gegenüber dem Erythemwirkungsspektrum um etwa 15

nm zu längeren Wellenlängen hin verschoben ist. Somit liefert die Folie nach der UV-
Exposition nur Informationen anr äquivalenten Dosis H.r, statt zu der gewünschten erythem-

wirksamen Dosis.

Wenn die spektrale Bestrahlungsstärke in einer Ebene AE(l',ilAL, die relative spektrale Emp-

findlichkeit srrrrr(I) und die Expositionszeit T bekannt sind, so kann die äquivalente Bestrah-

lung (Dosis) aber auch rechnerisch bestimmt werden:

H,,,

Die entsprechende erythemwirksame Bestrahlung ergibt sich zu:

T

:l'
J I ry' sPSF''"r(t')' dl'' dt

ry9 ' spsF,,.r(l.) ' dl" 'dt
A)" 

rr

iiaEll' t) . s.,,,"r (1") . d),

d a)"

^iaEo't) . sPSF,..r ()')' d)'
d a)"

TL2

= II
otrr

erH

Um die erythemwirksame Bestrahlung H", nun aus der durch ein Foliendosimeter ermittelten

äquivalenten Bestrahlung H.r. bestimmen zu können, ist noch eine spektral detaillierte

Korrektur erforderlich :

H* -- G" ' H.r,

Dieser Korrekturfaktor G, bestimmt das Verhältnis zwischen der erythemwirksamen

Bestrahlung und der äquivalenten Bestrahlung der Folie:

aE(}", t) . S er,rer (i,) . dl" . dt

GH=
a?\

x2

I
T

I
T

I

Andert sich die relative Spektralverteilung der Bestrahlungsstärke in der Empflingerebene

während der UV-Exposition nicht, so bezieht sich der Korrekturfaktor nur auf die spekhale

Bestrahlungsstärke.

GH=

Ftir die quantitative Bestimmung der erythemwirksamen Bestrahlung mit dem Foliendosime-

ter ist also die Kenntnis der Hrr. - T(1,")-Beziehung der verwendeten Folie sowie des entspre-

chenden Korrekturfaktors G" erforderlich.
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Abb. 3: Relative spektrale Empfindlichkeit der Polysulphonfolie im Vergleich mit dem
Wirkungsspektrum des UV-Erythems

Erfassung der aktinischen Strahlung an Arbeitsplätzen
am Beispiel der Fluoreszentzprüfung

Zur Abschätzung des Gesundheitsrisikos an Arbeisplatzen wird die UV-strahlung an den
Stellen gemessen, an denen bei normaler Körperhaltung während der Arbeit unbedeckte Kör-
perteile exponiert werden köruren. Bei fluoreszierenden Prü{irngen kann man im Prinzip zwi-
schen stationären Arbeitsplätzen @rüfl<abinen) und beweglichen Arbeitsplätzen auf Baustel-
len usw. unterscheiden.

Für die Fluoreszenqprtifung von Oberflächen (2. B. auf Rissbildung) werden spezielle
Magnetpulver verwendet, die durch [fV-Bestrah]ung zur Emission von Fluoreszenzlicht ange-
regt werden können. Um einen ausreichenden Leuchtdichtekontrast zu den mit maximal 20 lx
normal beleuchteten PrüffIächen an erzieler. sind UV-Bestrahlungsstärken > l0 Wm2 erfor-
derlich. Da für die UV-Bestrahlung Entladungslampen mit dominanter Emission der Queck-
silberlinie 3ti5 nm (UVA-Bereich) verwendet werden, ist eine mögliche Gefrihrdung des Prüf-
personals - im Gegensatz ztufi Umgang mit UVB- oder UVC-Strahlung - unwahrscheinlich,
aber nicht ausgeschlossen. Daher wurde eine Reihe von Fluoreszenz-Arbeitsplätzen mit dem
in Kapitel 2.1 vorgestellten Gerät spektralradiometrisch arsgemessen. Die Ergebnisse von
drei stationären PrüfoIätzen mit typischen Strahleranordnungen und eine typische Position für
die Baustellenprüfung mit Handstratrlem werden vorgestellt, sowie bezüglich ihres Gefiihr-
dungspotentials im folgenden diskutiert (siehe Tab. 2).

In allen Fällen wurden Hochdruckgasentladungsstrahler mit einer Leistung von 400 W ver-
wendet.
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Tab.2 S trahlung sbelastungen bei typi schen B etrachtung sanordnungen

E" UV-Bestrahlungsstäirke (UV-A integral gemessen)

Ew UV-Bestrahlungsstärke (spektral gemessen)

E",, Er,uut photobiologisch wirksame Bestrahlungsstäirken

tr,"r, ts,haut maximale tägliche Verweildauer

Eine Bewertung der Augengefiihrdung wurde nicht durchgeführt, da an solchen Arbeitsplät-

zen grundsätdich UV-Schutzbrillen verwendet werden müssen, die im Handel auch unter der

Bezeichnung ,,Kontrastbrillen" geführt werden. Nur für den Fall 2 unterschreiten die errnit-

telten täglichen Verweildauem in Brusthöhe die zulässige Grenze von 8 Stunden.

Eu

Wm2
Eru

Wm2
Eu.

mWm2
t.,".
h

Et 
"utmWm2

ts.haut

h

Gerät 1

Prüfebene 10 9,68 11,78 5,90 5,60 1,49

Brust 0,14 0,088 790 0,046 182

Gesicht 0,03 0,036 2000 0,018 470

Gerät 2

Prüfebene 37 40,2 62,4 1,1 I 21,5 0,39

Brust 15,1 16,3 4,26 5,44 1,53

Gesicht 0,84 1,64 42,3 0,82 10,2

Gerät 3

Prüfebene 40 43,3 16,8 4,14 4,80 1,73

Brust 2,87 2,22 31,3 0,72 1 1,6

Gesicht 0,435 1,04 66,7 0,36 23,1

Handstrahler
Pfüfebene 60 60 24,5 2,8 6,7 6 1,23

Pos. A (schräg) 0,71 0,29 240 0,08 104

Pos. B (senkrecht) 0,76 0,31 223 0,08 104
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PHOTOBIOLOGISCHE BEWERTT]NG VON IIV-HAUTBESTRAHLI]NGS.
GERATEN'

PHOTOBIOLOGICAL EVALUATION OF DEVICES FORI.ry SKIN E)GOSURES

Helmut Piazeta u.a. : Photobiologische Evaluierung von UV-Hautbestrahlungsgeräten
Technische Universittit Berlin, Institut ftir Elektronik und Lichttechnik, Einsteinufer 17,

D-10587 Berlin

Zusammenfassung

Die gegenwärtig verfügbaren Bestahlungsgeräte zur UV-Therapie weisen große spektale
Unterschiede auf. Zw Untersuchung ihrer rü/irksamkeit gegenüber erwünschten,
gesundheitsftirdernden Effellen im Vergleich zu ihren Eigenschaften, Schadeffekte
auszulösen, wurde ein photobiologisches Evaluierungsverfahren entwickelt und an 15

gebräuchlichen UV-Therapiegeräten getestet. Hierzu wurden die Geräte im
Wellenlängenbereich 250 400 nm mit einem temperattustabilisierten
Doppelmonochromatorspektroradiometer (Optronic, Typ 75$ in hoher spektraler Auflösung
(l run) vennessen. Die Meßwerte der spektralen Bestrahlungsstärke wurden mit den

Aktionsspekhen bekannter therapeutischer, kosmetischer und schfiigender Effekte gewichtet

und mit den entsprechenden Wirksamkeiten der Referenzsonne verglichen.
Zur Quantifizierung der photobiologischen Eigenschaften eines jeden UV-Bestrahlungsgerätes
wurden vier Maße definiert: (l) die Bestrahlungsdauer zum Erreichen der Minimalen
Erythemdosis, (2) der Sonnen-EffeV-Fal*or, der die Wirksamkeit des Gerätes für einen
speziellen Effekt mit der entsprechenden Wirksamkeit der Referenzsonne vergleicht, (3) das

Effeh/Erythem-Verfuiltnis, das die Wirksamkeit des Gerätes für einen speziellen Effekt mit
seiner Erythemwirksamkeit vergleicht und (4) das Verfuiltnis Erwünschte
Wirlrsamkeit/Schadigungspotential, das die Wirksarnkeit zur Stimulation einer erwünschten
Reaktion direkt mit der Wirksamkeit gegenüber eines speziellen Schadeffektes vergleicht.
Bezogen auf die therapeutische Wirksamkeit und auf das Schädigungspotential zeigten die

untersuchten Geräte untereinander erhebliche Differenzen. Als besonders bemerkenswert
erscheint hierbei, daß alle acht untersuchten Geräte zur UV-A/B-Therapie im Vergleich zur
Referenzsonne ein ungänstigeres Verfuiltnis Therapeutische
Wirlrsamlreit/Photokarzinogenese- risilco aufiviesen. Diese unerwartete Unzulänglichkeit
kilnstlicher UV-Bestrahlungsgeräte steht im direkten Zusammenhang mit dem Ausmaß der
Emission kurzwelliger LlV-Stratrlung unterhalb 295 nm, die im solaren Spektrum an der
Erdoberfläche nicht oder nur geringfügig enthalten ist. Die Eliminierung der
Wellenlängenbereiche unterhalb 295 nm ist daher ftiLr Hautbestrahlungsgeräte dringend
erforderlich.

' Nach einem Postervortrag auf dem Internationalen Kongreß ,,Skin Cancer and UV
Radiation", Bochum ,3.- 6.10.1996, vgl. auch H.Piazena et al. ,,Efficiency of
Therapeutic UV Devices and the Risk of Skin Cancer" im gleichnamigen

Kongreßband (Herausgeber: P. Altmeyer, K. Hoffinann und M. Stücker, Springer-
Verlag, Berlin, 1997).
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Das Risiko zur Stimulation der Photokarzinogenese ist bei Anwendung von UV-A-
Hautbestratrlungsgeräten dagegen im Vergleich zur Solarstrahlung gering. Dagegen verftigen
diese Geräte über ein hohes Potential zur Augenschädigung, das zu einem konsequenten
Augenschutz zwingt.

Abstract

Currently available therapeutic devices for UV exposures of skin show significant spectral

differences. To evaluate their effectiveness to stimulate desired beneficial or cosmetic effects
with respect to their properties to cause unwanted damaging effects, a method of
photobiological evaluation was developed and tested by using 15 usual phototherapeutical
devices. For this the spectral irradiance of these devices was measured between 250 and 400
nm by using a double monochromator spectroradiometer with I nm resolution (Optronic 752)
and weighted by the known action spectra of erythema formation, immediate pigment
darkening, vitamin D3 synthesis, immunosuppression, photocarcinogenesis and -aging (both

mouse), eye and skin damage, psoriasis clearing and PUVA efftciency. Furthermore, the
emission and efficiency of phototherapeutical devices was compared to those of reference sun.

To quantiff photobiological efficiencies of any device, four criteria were defrned: (l)
Exposure time to get Minimal Erythema Dose, Q) the Sun Effect Factor comparing the

efficiency of the device to that of the reference sun, (3) the Effict/Erythema Ratio comparing
the effrciency of the effect to erythema efficiency, and (a) the Benelicial/Damaging Effect
Ratio comparing the efficiency of a beneficial effect to the efficiency of a damage direc§.
Conceming therapeutic power and hazards the devices under investigation exhibited large

variations. Most notably, in all the eight WA/B devices investigated, the ratio Therapeutical
Eficiency/Risk of Photocarcinogenicity was unfavorable as compared to solar inadiance. This
unexpected inferiority of artificial UV was correlated to the amount of emission at
wavelenglhs below 295 nm. So far natural sunlight comprises no or just very small arnounts

of those wavelengths. Measures are in urgent need to cut off wavelengths below 295 nm in
phototherapeutical equipment.
The risk of photocarcinogenesis caused by UV-A devices is small in comparison with
reference sun. However, their use requires consequent eye protection because of a high
potential of eye damage.

1. Einleitung

Hautbestrahlungen mit solarer oder künsflicher UV-Stahlung können sowohl
gesundheitsftirdemde als auch schädigende Effekte hervomrfen, deren Wahrscheinlichkeiten
von der spekhalen Verteilung der Bestratrlungsstärke, von der Dosis, von der Häufigkeit und
Frequenz der Anwendung abhängen.

Sowohl zur UV-Therapie als auch im nichttherapeutischen Bereich werden häufig künstliche,
polychromatische Stahlungsquellen eingesetzt, die sich untereinander meist stark in ihrer
spektralen Verteilung und in ihrer Bestrahlungsstärke unterscheiden. Zur Kennzeichnung ihrer
biologischen Wirksamkeiten werden sie gewöhnlich in die Typen UV-A/B (280 - 400 nm),

UV-A (315 - 400 nm) und UV-AI (340 - 400 nm) eingeteilt. Jedoch auch innerhalb dieser

Klassen variieren die Emissionsspektren der Strahler meist erheblich. Weiterhin emittieren
Bestahlungsgeräte für UV-A/B-Anwendungen häufig nicht nur W-A und UV-BI (295 -315
nm), sondern auch kurzwellige UV-B-Strahlung (JV-82, 280 - 295 rwr) und in manchen
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Fällen sogar UV-C (Strahlung mit Wellenlängen unterhalb 280 nm; Abb. la, b). Im
Strahlungsspekrum der Sonne an der Erdoberfläche sind diese kurzrvelligen Anteile (tlV-B2
und UV-C) dagegen nicht enthalten. Die in den Bereichen UV-BI und [IV-A an der
Erdoberfläche gegebene solare UV-Bestrahlungsstärke htingt von der Sonnenhöhe über dem
Horizont, von der Höhe über dem Meeresspiegel und von der atrnosphärischen Transparenz
(Trübung, Bewölkung, Ozongehalt) ab [ - 3]. Zum Vergleich zeigen die Abbildungen I a und
lb auch das Spekrum der Referenzsonne [4], die durch die solare UV-Bestratrlungsstärke in
Meeresspiegelhöhe, bei wolkenlosem Himmel, bei einem atnosphärischen Ozongehalt von
320 DU, bei einem atmosphärischen Trübungsfaktor von 0,06 und bei einer Sonnenhöhe über
dem Horizont von 90" definiert wird.
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A/B-Therapie (a), für die UV-A-Therapie (b) im Vergleich zur spektralen
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Die Aktionsspektren erwiturschter sowie unerwünschter UV-Effekte zeigen eine starke

Abhängigkeit von der Wellenlänge (Abb. lc). Es ist daher zu erwarten, daß die spekfalen
Differenzen in den Emissionsspektren der UV-Bestrahlungsgeräte zu entsprechenden

Unterschieden im Verhältnis zwischen der Wirksamkeit gegenüber erwünschten
(therapeutischen oder kosmetischen) Effekten und der Wirksamkeit gegenüber

unerwiturschten, schädigenden Effekten führen müssen.

Abb. 1c

240 260 280 300 320 340 360 380 400

Wellenlänge [nm]

Abb. lc: Die relative Wirksamkeit (Aktionsspektren) gesundheitsftirdernder und schädigender

Effekte (l: Erythembildung (CIE), 2: Photokarzinogenese (SCUP-h), 3: Vitamin-D3-
Synthese,4: Augenschädigung, 5: Immunsuppression, 6: Antipsoriatische Wirksamkeit,
7: PUVA-Wirksamkeit, 8: Sofortpigmentierung) als Funktion der Wellenlänge.

Im folgenden wird eine Methode der photobiologischen Evaluierung von W-
Hautbestrahlungsgeräten am Beispiel gebräuchlicher Geräte ftir die UV-Therapie vorgestellt.

Hierbei zeigen sich unerwartete Ergebnisse im Verhältris zwischen der therapeutischen

Wirksamkeit dieser Geräte und ihrer Photokarzonogenität.

2.Methode

Die photobiologische Evaluierung der UV-Hautbestrahlungsgeräte basiert auf der

Bestimmung der effektiven spektralen Bestrahlungsstärke in der Nutzebene der Geräte.

Hierzu wurde zunächst die spektrale Bestrahlungsstärke der Geräte in der jeweiligen

Nutzebene im Spektralbereich zwischen 250 nm und 400 nm mit einer spekhalen Auflösung
von I nm unter Verwendung eines temperaturstabilisierten Doppelmonochromatorspektro-

radiometers mit Ulbricht'scher Kugel als optischen Empftinger (Typ OL 752/754, Optronic,

Orlando, Florida, USA) gemessen. Das Spekhalradiometer wurde zuvor mit Hilfe einer 200

W-Wolframdraht-Normallampe und mit einer Quecksilberdampflampe kalibriert. Die
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Eigenschaften der Meßeinheit wurden während des Nationalen Spekhalradiometervergleiches
in Garmisch-Partenkirchen (1997) veifiziert [5].
Die Berechnung effektiver Bestrahlungsstärken erfolgte durch Wichtung mit den

Aktionsspektren folgender, erwünschter und unerwünschter Efflekte: die antipsoriatische
Wirksamkeit [6], die PUVA-Wirksamkeit bei Psoriasis [7], die Vitamin-D3-Synthese [8], die
Suppression der Kontaktallergie (Maus) [9], die Photokarzinogenese [0], die
Sofortpigrnentierung [11], das UV-Hauterythem [12] und die Augenschfiigung nach DIN
[13]. In die Untersuchung wurden acht herkömmliche Geräte für die UV-A/B-Therapie, fünf
Geräte für die UV-A-Therapie und zwei Geräte ftir die UV-Al-Therapie einbezogen und mit
der Wirksamkeit der Referenzsonne verglichen (vgl. Abb. l).

Zur quantitativen Evaluierung der Geräte wurden die folgenden vier Charaheristika
analysiert:

(l) die Bestrahlungsdauer zum Eneichen der MED (T)
(2) der Sonnen-EffeW-Fakor (SEF), der die Wirksamkeit des Gerätes für einen

interessierenden photobiologischen Effekt x mit der Wirksamkeit der Referenzsonne

vergleicht
(l) das Effeh-Erythem-Verhciltnis (EER) nm Vergleich zwischen der Wirksamkeit eines

Gerätes gegenüber den Effekt x und seiner Erythemwirksamkeit
(2) das Verhciltnis Therapeutische Wirl<samlreit/Schddigungspotential (BDR), das die

therapeutische Wirksamkeit eines Gerätes mit seiner Wirksamkeit zur Stimulation
einer gesundheitsschädigenden UV-Wirkung vergleicht.

Da die Minimalen Schwellendosen (MTD) einiger therapeutischer sowie schädigender IfV-
Effekte einerseits unbekannt oder nur ungenau beschrieben sind, und sich andererseits die
Aktionsspektren unterschiedlicher UV-Effekte teilweise auf verschiedene Einheiten und Maße
beziehen, wurden die für die UV-Bestrahlungsgeräte bestimmten Daten der EER und BDR
mit den entsprechenden Werten der Referenzsonne normiert, die hierbei als Stqndqrd-UV-

Quelle genutztwird.

Unter Bezug auf die Berechnung der effektiven Bestrahlungsstärke Ex ftir den

photobiolo gischen Effekt x

E*: Ial, E(1,) . Ax()") dl., (l)

E(X) : spektrale Bestrahlungsstärke (ungewichtet), Al, : 1,1 ... ?"2, 7\ = kurzwellige
Begrenzung, 1"2 : langwellige Begrenzung des Aktionsspektrums A*) ergeben sich die
folgenden Definitionsgleichungen der Charakteristika zur photobiologischen Evaluierung der

Geräte:

(l) Expositionsdauer zum Erreichen der MED

wobei
Te:1MEDlE",

E.r: hl, E(1.) . Aer(I) df.

(2)

(3)
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1 MED :250 JlmZ

die Dosis ultravioletter Strahlung bezeichnet, die 24 Stunden nach der Exposition auf
unvorbestrahlter kaukasischer Haut eine minimale Rötung verursacht (E", = [Wm21 oder in
Einheiten der MED: Eer,n: [MED/s] , Ae1- Aktionsspektrum des UV-Erythems [13].

(Gleichung 4 stellt eine Verallgemeinerung des Sonnen-Erythem-Faktors (SEF) dar, der das

Verhältnis zwischen der Erythemwirksamkeit eines UV-Bestrahlungsgerätes und der
Referenzsonne charalcterisiert I I 3]).

(2) Sonnen-Effeh-Fahor (SXF)

SXF : Ex(Gerät) / E*(Referenzsonne).

(3) Effekt/Erythem -Verhaltnis (EER)

Der Quotient
Fd 

: Er(Gerät) I E.r(Gerät)

EER :pd/Ps
- SXF / SEF

(4)

(s)

(e)

( l0)

bezeichnet das Verhältnis zwischen der Wirksamkeit eines Gerätes gegenüber dem
interessierenden Effekt x im Vergleich zur Erythemwirksamkeit. Nach Normierung mit dem
für die Refefenzsonne bestimmten Quotienten

9s : E*(Referenzsonne) / Eer(Referenzsonne)
ergibt sich

oder äquivalent

Das Effekt/Erythem-Verhältnis ist somit mit dem Quotienten zwischen dem Sonnen-Efeh-
Falaor und dem Sonnen-Erythem-Faldor identisch.

(4) Verhtiltnis Erwünschte Wirksaml@it/ Schridipngspotential (BDR) :

Im Unterschied zum EffeW-Erythem-Verhciltnis erfolgt mit Hilfe des Verhciltnisses

Erwünschte Wirksamlceit/Schridigtngspotential (BDR) eine direkte Bewertung der

Wirksamkeit eines Gerätes für einen erwiturschten (therapeutischen oder kosmetischen) Effekt
x im Vergleich zur Effektivität, eine gesundheitsschädigende Wirkung y zu stimulieren.

Unter Bezug auf den Quotienten

Tld : Ex(Gerät) / qr(Gerät)

der mit dem entsprechenden, für die Refefenzsonne berechneten Quotienten

rl s : Ex(Refererusonne) / Ey(R efererusonne)

(6)
(7)

nonniert wird, ergibt sich

oder äquivalent

und

BDR-nd/ns

- sxFx / sxFy

- EERX / EERy

(8)
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3. Ergebnisse und Diskussion

Die untersuchten LfV-Hautbestrahlungsgeräte zeigen untereinander generell große Differenzen
in ihrer therapeutischen Wirksamkeit und in ihrem Schädigungspotential.
Die gem?iß Gleichung 2 berechneten Bestrahlungszeiten zum Erreichen der MED variieren für
die untersuchten UV-A/B-Geräte zwischen 50 Sekunden und 3l Minuten, während sich für
die UV-A-GeräteZeitenzwischen 59 Minuten und 6,5 Stunden ergeben (Abbildung 2).
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Abb.2: Eestrahlungsdauer zum Erreichen der MED für die 8 evaluierten [IV-A/B -Geräte (a) und

fiir 7 UV-A -Geräte (b).
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Die Bestrahlungszeit zum Erreichen der MED (T".) hängt jedoch nicht nur von der spektralen

Verteilung der Stratrlung, sondern auch von der Bestrahlungsstärke ab, deren Betrag in
einfacher Weise, zum Beispiel durch Abstandsänderung, modifiziert werden kann. Die

Kenntnis ihres Betages ist daher 
^Nar 

aß Bestimmung der absoluten Erythemwirksamkeit
eines UV-Hautbestahlungsgerätes und zur individuellen Dosierung in der UV-Therapie
notw'endig, jedoch nicht hiffeichend zur Charakterisierung des Verhälürisses zwischen der

therapeutischen Wirksamkeit und dem Risikopotential von UV-Bestrahlungsgeräten.

Dar{iber hinaus übersteigt die Bestrahlungszeit zum Erreichen der MED fü einige IIV-A-
Bestahlungsgeräte den Betrag von ca. vier Stunden teilweise erheblich (Abb. 2b). In diesen

Fällen ist eine Verletzung des Bunsen-Roscoe-Gesetzes durch die Stimulation effektiver
Reparaturprozesse zu erwart€n, die die biologische Reaktion auf die Strahlung modifizieren
oder die Erythemreaktion sogar völlig unterdrücken. Da die Korrelation zwischen der

Erythembildung und der Stimulation weiterer (erwtinschter oder unerwünschter) Effekte

hierbei verloren gehen kann, ist die alleinige Bestimmung der Erythemwirksamkeit zur

Beurteilung der therapeutischen Wirksamkeit und des Bestatrlungsrisikos unzureichend.

Das Verhältnis zwischen der Wirksamkeit der UV-Hautbestrahlungsgeräte gegenüber

erwitnschten und unerwiturschten Effekten wurde füLr die antipsoriatische Reaktion, ftir die

Vitamin-Dr-synthese, fflr die Effektivität der PUVA-Behandlung, für die

Sofortpigmentierung und ftir die tmmunsuppression im Vergleich zur Wirksamkeit gegenüber

der Erythembildung, der Photokarzinogenese und der Augenschtidigung berechnet. Gemäß

den Gleichungen (6) und (8) wurden hierzu die für die Geräte bestimmten Betäge des Effeh-
Erythem-Verfuiltnisses (EER) und des Verhciltnisses Erwünschte

Wirksantreit/Schtidigungspotential (BDR) mit den entsprechenden Daten für die

Referenzsonne normiert.
Im Vergleich zur Referenzsonne markieren Verhältrisse

EER, BDR > I

somit eine höhere Wirksamkeit der Geräte gegenüber erwünschten Effekten sowie eine

geringere Wirksamkeit gegeniiber Schadeffekren.

Für die hier untersuchten UV-Bestahlungsgeräte ergeben sich auch innerhalb der jeweiligen

spektralen Klassen erhebliche Differenzen in den Betägen dieser Verhtiltrisse (vgl. Abb. 3

und 4), die somit auf große Unterschiede des Verhältnisses zwischen therapeutischer

Wirksamkeit und Bestrahlungsrisiko hinweisen.

t42



Abb.3a
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Abb.3a. b: Das Effekt/Erythem Verhältnis flir 8 UV-A/B-Geräte ohne und mit W-CruV-B2-
Filterung (a, b) und ffir 7 LfV-A-Geräte (c); UV-Effekte: Antipsoriatische Wirksamkeit
(l), Vitamin-D3-Synthese (2), PuvA-Wirksamkeit bei Psoriasis (3),

Sofortpigmentierung (4), Immunsuppression (5), Photokarzinogenese (SCUP-h, 6) und

Augenschädigung (7).
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Abb.3c
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Abb.3c: Das Effekt/Erythem Verhältnis für 7 UV-A-Geräte; UV-Effekte: PllVA-Wirksamkeit bei
Psoriasis (3), Sofortpigmentierung (4), Photokarzinogenese (SCUP-h, 6) und
Augenschädigung (7).

Für die in der UV-A,/B-Therapie eingesetzten Bestrahlungsgeräte sind dabei die folgenden
Ergebnisse besonders bemerkenswert (Abb. 3a, b und 4a):

(l) das Verhältnis zwischen der therapeutischen Wirksamkeit und der Erythemwirksamkeit
(Abb. 3a) sowie zwischen der therapeutischen Wirksamkeit und der
Photokarzinogenität (Abb. 4a) ist für alle acht Geräte ungünstiger als das der
Referenzsonne. Hierftir sind vor allem Emissionen im UV-82-Bereich verantwortlich,
selbst wenn die Aktionsspekhen erwünschter Effekte diesen Bereich einschließen.

(2) Die Eliminierung kurzwelliger Stahlung mit Wellenlängen unterhalb 295 nm
verbessert das Verhciltnis Therapeutische Wirksamkeit/Risiko der Bestahlungsgeräte im
Vergleich zur Referenzsonne (EER av BDR * l).

(3) Der Einsatz der UV-A/B-Geräte 2, 4, 6 - 8 zur PUVA-Therapie oder zur
Sofortpigmentierung der Haut führt zu einem hohen Risiko hinsichtlich Erythembildung
und Photokarzinogenese, da diese Geräte hohe Emissionen im kurzwelligen UV-
Bereich, jedoch nur geringe Emissionen im UV-A-Bereich aufireisen
(EER, BDR << 1).

(4) Die UV-A/B-Geräte 2 und 5 erscheinen auf Grund hoher Anteile langwelliger UV-
Strahlung in den Emissionsspektren für die PUVA-Therapie und ftir kosmetische
Anwendungen dagegen als gtinstig im Vergleich zur Referenzsonne @ER" BDR > l).

(5) Die Erythemwirksamkeit und die Photokarzinogenität sind für alle untersuchten UV-
A,/B-Geräte hoch korreliert, während ihr Verhältnis etwa dem der Referenzsonne
entspricht
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Die UV-A-Bestrahlungsgeräte zeigen dagegen im Vergleich zur Referenzsonne ein geringeres

Risiko hinsichtlich der Photokarzinogenese, falls sie zur PUVA-Therapie oder zur
Sofortpigmentierung eingesetzt werden. Jedoch sind sie ungeeignet zur Stimulation UV-A/B-
bedingter therapeutischer und gesundheitsfördernder Effekte. Darüber hinaus erfordert ihre
Verwendung einen konsequenten Augenschutz auf Grund eines hohen Potentials zur
Augenschädigung (Abb. 3c und 4b).
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Abb.4: Das Verhältnis Erwünschte WirksamkeiVSchädigungspotential für 8 UV-A/B-Geräte ohne
und nach W-C/tlv-B2-Filterung (a) und für 7 tIV-A-Geräte (b); Schädigung:
Photokarzinogenese (SCUP-h); Erwünschte Effekte: Antipsoriatische Wirksamkeit (l),
Vitamin-D3-Synthese (2), PwA-Wirksamkeit bei Psoriasis (3), Sofortpigmentierung (4)

u:rd Immunsuppression (5).
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4. Schlußfolgerungen / Ausblick

Die Reduzierung des Bestrahlungsrisikos bei therapeutischen sowie nichttherapeutischen UV-
Hautbestahlungen erfordert:

(l) die konsequente Eliminierung htrzwelliger Anteile (UV-C und W-B2) aus den
Emissionsspektren aller Bestrahlungsgeräte

(2) die Optimierung der speldralen Eigenschaften der Bestrahlungsgeräte durch
(a) Reduzierung der spektralen Emission außerhalb der Grenzen der Aktionsspektren

erwtinschter Effekte und
(b) Selektion der effektivsten Spektralbereiche innerhalb der Grenzen der

Aktionsspektren erwünschter Effekte unter Berücksichtigung der spektralen
Wirksamkeit unerwtturschter Effekte

(3) die photobiolo§sche Evaluierung wÄ KlassiJizierung aller therapeutischer sowie
nichttherapeutischer UV-Hautbestrahlungsgeräte hinsichtlich ihrer speziellen Eignung im
Rahmen eines Zulassungsverfahrens vor ihrem Einsatz

(4) eine vom Bestrahlungsziel und vom Risiko unerwünschter Nebeneffekre abhängige
spezielle Auswahl des am besten geeigneten Gerätetyps

(5) regelmäßige Kontrollen der photobiologischen Eigenschaften und Qualitätsstandards
wäihrend des Betriebes der Geräte

(6) einen konsequenten Augenschutz.

Die Berechnung des Gesundheitsrisikos bei der PUVA-Therapie erfolgte für die
nichtsensibilisierte Haut auf Grund fehlender Aktionsspektren schäidigender UV-Effekte in
photosensibilisierter Haut. Sie ist daher als vorläufige, erste Information zu betrachten und
muß nach Vorlage von Aktionsspekhen für die photosensibilisierte Haut überprtift werden.
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UV-INDI] ZIßRTE PATHOLOGIE DES MENSCHLICHEN AUGES

UV.INDTICED PATHOLOGY OF THE HUMAN EYE

U. Müller-Breitenkampr, O. Hockwinr, H. Siekmann', A. Wegenerr

rMedizinische Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn
2Berufsgenossenschaftliches Institut füLr Arbeitssicherheit BIA, Sankt Augustin

Zusammenfassung

Die Gewebe des menschlichen Auges sind ständig dem gesamten Spektrum der Strahlungse-
nergie ausgesetzt. Die verschiedenen okulären Gewebe besitzen spezifische Absorptionscha-
rakteristika. Ursächlich sind LIV-bedingte Gewebeschäden am Auge auf zwei unterschiedli-
che Wirkungsweisen zurückzuführen: (§ direkt kommt es zur Strahlungsabsorption durch
typische Inhaltsstoffe der Gewebe, (B) indirekt wird die Strahlung durch photosensibilisie-

rende Substanzen im Gewebe absorbiert. Klinische Erscheinungsbilder eines UV-Schadens
am Auge manifestieren sich in Abhäingigkeit von der Wellenlänge, der Strahlungsintensititt
und der E.xpositionsdauer an der Homhaut (Keratitis photoelectrica), der Bindehaut (Pingue-

culae, Pterygium), der Linse (Katarakt), dem Glaskörper (Degeneration) und an der Netzhaut
(Photoretinitis). Bei regelmäßiger beruflicher UV-Exposition (2. B. Schweißer, Fischer u.a.)
sind Proplirylaxe-Maßnahmen zur Vermeidung UV-bedingter Augenschäden erforderlich. -
Epidemiologische Studien beschreiben einen Zusammenhang zwischen Sonnenexposition

und der Ausbildung von Linsentrübungen. Um einen UV-Schaden der Linse beweisen zu

können, muß neben einer exakten Augendosimetrie eine charakteristische Dosis-

Wirkungsbeziehung bekannt sein. Für menschliche Katarakte ist das bislang nicht der Fall.
Dennoch diagnostizierten wir bei einer Patientin in einem BG-Verfahren eine UV-induzierte
Katarakt. Anamnese, klinische Befunde, objektive Befunddokumentation und die Dosisme-

ßergebnisse dieses Falles unter Ausschluß anderer Kataraktrisiken beweisen den Zusammen-

hang von J-insentrübungen und langiähriger beruflicher UV-Strahlenexposition.

Summary

Skin and eye are constantly exposed to the whole spectrum ofradiation energy. The target for
lfV-induced ocular damage will depend on the wavelength of the incident radiation. Damages

to the eye tissues by UV-radiation are due to (A) a direct process by absorption of the radia-

tion by thLe tissue in question, (B) an indirect process where the radiation is absorbed by
photo-sensitive molecules present in the tissue. Ophthalmology knows UV-damages - colre-
Iated to wavelength, radiation intensity as well as duration ofexposure - ofcornea and con-
junctiva (photokeratitis, "snow-blindness", pingueculae and pterygium, carcinoma) of lens

(cataract) and vitreous (denaturation and shrinkage) as well as of the retina (photoretinitis).

Chronic e,xposnre toward UV-radiation (fishermen, welting) requires sufficent prevention

methods to avoid UV-induced eye injuries. Epidemiological studies report an evidence be-

tween sun exposure and cataract development. In order to be able to prove a lens damage in-
duced by UVR, a dosimetry should be performed and the dose-effect relationship should be

known. These criteria have not been frrlfilled for human cataracts up to now. We were able to
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diagnose an UV-induced cataract in a 65years old patient. Case history, ophthalmological
examination, objective documentation of lens morphology as well as measurements of radia-
tion spectrum and irradiation intensity revealed a clear correlation between cataract manifes-
tation and history of chronic UV-exposure.

Auge und Uv-Strahlung

Das Auge als optisch-sensorisches Organ besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher Gewe-
bestrukturen, welche alle neben ihren morphologischen Charakteristika spezifische Stoff-
wechselaktivitäten und Substanzaffinitäten aufiareisen. Wir unterscheiden das optische Sy-
stem, welches der Lichtbrechung und -weiterleitung dient, bestehend aus Hornhaut,
Kammerwasser, Linse und Glaskörper, vom sensorischen Teil des Auges, welches aus Netz-
haut und Sehnerv besteht und der optimalen Signalverarbeitung und -weiterleitung dient.

Abgesehen von der Haut sind die Augengewebe ständig dem gesamten Spektrum der Strah-
lungsenergie ausgesetzt. Das Auge besita bestimmte Charakteristika zur Absorption oder
Transmission bestimmter Wellenlängen. Für den UV-Bereich gelten folgende Absorptions-
werte (in Prozent der Gesamtstrahlung) (l).

Vorderkammer Linse

6

t6
t4
t2

Schäden der Augengewebe durch UV-Strahlung sind Folge (2)

l) eines direkten Prozesses der Strahlungsabsorption durch spezifische Inhaltsstoffe der
Gewebe §ucleinsäuren, aromatische Aminosäurereste) oder

2) indirekter Prozesse, in denen die Strahlung durch photosensibilisierende Substanzen, die
sich zum Zeitpunkt der Bestrahlung im Gewebe befinden, absorbiert wird. Es sind für
diesen Wirkungsmechanismus vor allem eine ganze Reihe von Medikamenten verant-
wortlich (Allopurinol, Adriamycin, Griseofulvin, Phenothiazine, Prophyrin Derivate wie
z. B. Antimalariamittel oder einige Contrazeptiva, weiterhin Psoralene, Quinolone, Reti-
noide, Tetracycline).

Lider

Die Lidhaut ist im Vergleich zur übrigen Haut extrem dehnbar und dünn. Deshalb können
hier Reizungen und Reizstoffe in wesentlich geringerer Ausprägung bzw. Konzentration zu
pathologischen Veränderungen ftihren.

Bekannt ist das Erythem der Lidhaut nach akuter UV-Exposition, chronische Exposition ver-
mag z1r beschleunigten Alterungsprozessen der Haut zu ftihren und besitzt wahrscheinlich
auch im Bereich der Lidhaut eine karzinogene Potenz (3).

Hornhaut
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Bindehaut

Pterygien der Bindehaut entwickeln sich typischerweise bei Patienten, die in heißem Klima
leben bzw. gelebt haben und werden ätiologisch heute auf chronische Austrocknung sowie
UV-Exposition (am ehesten zwischen 295 und 320 nm) zurückgeführt. Die Pterygien begin-
nen ihr Wachstum von einer kleinen, grauen Homhauttrübung meist in der Nähe des nasalen

Limbus aus, wo sich in der Folge ein Knötchen bildet. Dieses Knötchen wandert langsam auf
das Homhautzentrum zu und zieht dabei die Bindehaut als Duplikatur hinter sich her. Da-
durch entsteht eine dreieckige Bindehautfalte, sie sich mit einem Spatel unterfahren läßt. Die
Therapie besteht in der Exzision, welche aus kosmetischen Grtinden als auch bei Beeinträch-
tigung der optischen Achse indiziert sein kann.

Pingueculae sind häufige Bindehautveränderungen degenerativer Art, die als gelblich-
weißliche Ablagerungen der bulbäiren Bindehaut im Bereich des temporalen und nasalen

Limbus imponieren. Eine Exzision dieser Verändenrngen ist nur selten nötig.

Hornhaut

Die Kggto"o"j"ncti"itis photoelffi ist häufig Folge einer akuten UV-Exposition zwi-
schen 180 und 400 nm. Klinisch imponiert sie bei ausgeprägter Schmerzsymptomatik durch
Hyperämie der Bindehaut kombiniert mit punktftirmigen Trübungen der Homhautoberfläche.
Diese auch als VERBLITZUNG oder SCHNEEBLINDHEIT bekannte Krankheit tritt typi-
scherweise mit einer Laterlrzeit von ca. 6 Stunden nach Exposition auf. Die Therapie be-

schränkt sich auf rein symptomatische Maßnahmen.

Retina

Seit dem Altertum ist bekannt, daß beim Blick in die Sonne ein permanenter Sehverlust auf-
treten kann. Bereits Galenus beschrieb, daß von denen, die unverwandt in die Sonne schauen,

"einige ganz blind" werden, alle aber "geschädigt". Nach Sonnenfinstemissen sind seit dem
Altertum regelmäßig epidemieartig Makulopathien aufgetreten. Der Betroffene bemerkt die
Netzhautschädigung manchmal sofort, typischerweise aber meistens mit einer Verzögerung
von 12 - 24 Stunden.

24 Stunden nach Exposition findet man bei einer Retinopathia solaris einen charakteristi-
schen, gelblich-weißen Fleck im Netzhautzentrum, der Fovea. Nach ca. 2 Wochen bildet sich
an dieser Stelle ein Schicht- oder durchgreifendes Loch, vermehrte Pigmentierungen oder eine
Zyste (4)

Von der Sonne gelangen Stahlen der Wellenlängen von 290 nm bis in den Radiowellenbe-
reich auf die Erdoberfläche. Davon dringen Strahlen mit einer Wellenlänge zwischen 380 und
1.400 nm zur Netztraut am Augenhintergrund. Neueren Erkenntnissen zufolge ist die Schädi-
gung der Netztraut durch elektromagnetische Strahlung Folge photochemischer Prozesse,
welche unterhalb einer Wellenlänge von 510 nm wirken (5, 6). Lediglich ca. I 0/o der kosmi-
schen U\IA-Strahlung erreicht unter physiologischen Bedingungen die Netztraut. Dennoch ist
aufgrund ihrer hohen biologischen Aktivität mit konsekutiven Schäden auf molekularer Ebe-
ne zu rechnen, ein Risiko, welches bei aphaken Patienten (Zustand nach operativer Entfer-
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nung der Augenlinse) und mit zunehmendem Lebensalter aufgrund veränderter Absorption-
scharakteristika der Augenlinsen zunimmt (7).

Linse

Die Augenlinse weist folgende Charakteristika auf: Sie ist geftiß- und nervenlos und wächst
lebenslang (appositionelles Wachstum), sie hat einen sehr hohen Eiweißgehalt, die Linsen-
zellen verlieren während ihrer Differenzierung zu Linsenfasem den Zellkern, sie wird in ei-
nem frtihen embryonalen Stadium durch eine Basalmembran vom übrigen Organismus abge-
kapselt und es gibt keinen Zelltod und Zellverlust in vivo.

Fär Schäden an der Augenlinse unterscheiden wir zurischen einem akuten Schaden, z.B.W-
Katarakt im Tierversuch nach hoher Dosierung, und einem chronischen, über Jahre gehenden
schädlichen Einfluß, z. B. bei menschlichen Linsentrtibungen. Tierversuche haben inzwischen
klar zeigen können, daß nach einer UV-B-Bestrahlung eine Kataraktbildung eintritt . Der Zeit-
punkt der Kataraktmanifestation ist abhängig von der Dosierung, je höher die Dosierung, de-
sto kiirzer ist die Latenzzeit. Auch nach tlV-A-Bestrahlung treten im Tierversuch Katarakte
auf, sie benötigen längere Latenzzriten. Eine UV-spezif,rsche Trübungslokalisation, wie sie
im Tierversuch regelmäßig beobachtet wird, wurde bei menschlichen Kataraktlinsen bisher
nicht festgestellt (8, 9).

Eine Vielzahl epidemiologischer Studien beschreibt einen Zusammenhang zwischen Son-
nenexposition und Kataraktinduktion. Keine epidemiologische Studie war bislang jedoch zur
Bestimmung einer Katarakt-UV-Schwellendosis geeignet, weil die direkt einfallenden und die
nach Reflektion ins Auge gelangenden UV-Dosen gar nicht oder auch nicht annähemd ermit-
telt werden konnten (10, 11).

Morphologisch werden Veränderungen im vorderen und hinteren Linsenrindenbereich prim?ir
einer UV-B-Wirkung zugeordnet über eine DNA-Schädigung in den Linsenepithelzellen. Die
LlV-A-Strahlung wird in geringerem Ausmaß von der DNA der Zelle absorbiert. Es entstehen
zusätzlich Schäden in den Linsenproteinen durch die darin enthaltenen absorbierenden aro-
matischen Aminosäuren wie z. B. Tryptophan. Durch deren Abbauprodukte (2. B. Kynureni-
ne) kommt es zu gelblich-braunen Kemverftirbungen und in der Folge eventuell auch zu Trü-
bungen (12, l3).

Fallbericht (14, 15)

Im Januar 1994 stellte sich eine 65jährige Patientin vor mit einer beidseitigen Katarakt. Sie
kam primär zur Abklärung eines ätiologischen Zusammenhanges zwischen ihren Linsenver-
änderungen und einerjahrelangen llV-Exposition, der sie über einen Zeitrawnvon 15 Jahren
(1950 - 1965) als Sprechstundenhilfe bei der Bedienung einer Höhensonne in einer ärztlichen
Praxis ausgeselztwar.

Die ophthalmologische Untersuchung umfaßte Visusbestimmung, subjektive und objektive
Refraktion, spaltlampenmikroskopische Untersuchung des vorderen Augenabschnittes, To-
nometrie, Motilitätsprüfung, Stereosehen, Farbsehvermögen sowie eine Gesichtsfelduntersu-
chung.
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Wir stellten folgende Diagnosen: Hyperopie, Astigmatismus, Presbyopie, Exophorie, Binde-
hauthypertimie, Cataracta corticalis und subcapsularus posterior sowie eine Gelbfiirbung des
Linsenkerns.

Zur Dokumentation der Linsenbefunde wurden Scheimpflug-Photographien (16) in verschie-
denen Meridianen durchgeführt. Die Auswertung der Filmnegative erfolgte durch lineare Mi-
krodensitr:metrie (17) in drei Ebenen. Zusätzlich wurden Farbaufnahmen angefertigt zur Be-
urteilung der Linsenkernfarbe.

Die Scheimpflugphotographien und Mikrodensitometerkurven zeigen (Abb. I ) :

- beidseitseinenerhaltenenvorderenAbspaltungsstreifen
- beidseits Zerklüftungen und Trübungen in der oberflächlichen vorderen Rinde
- beidseits erhöhte Lichtstreuung in der tiefen vorderen Rinde
- einen transparenten Linsenkem
- links ausgeprägter als rechts eine Trübung der hinteren Rinde, z. T. bis in den subkapsu-

lären Bereich ziehend.

Die Farbdarstellung belegt für beide Augen eine Gelbftirbung des Linsenkems.

Die Patientin bediente von 1950 bis 1965 jeweils im Winterhalbjahr eine "Höhensonne" zur
Behandlung von Kindern. Eine spezielle Schutzbrille wurde nie getragen, eine sog. Sonnen-

brille spor:adisch. Da die Bestrahlungslampe in der ursprünglichen Form noch vorhanden ist,
konnten am Arbeitsplatz Messungen des Strahlenspektrums und der Bestrahlungsstärke im
UV- und lR-Bereich durchgeführt werden. Die Messungen hatten z:wnZiel, die UV- und IR-
Bestrahlungsstärke im Bereich der Augen der Patientin unter Berücksichtigung der ver-
schiedenen Positionen im Raum zu bestimmen. Dementsprechend wurde der Detektor in un-
terschiedlichen Positionen angeordnet und zwar in dem Abstand, in dem sich die Augen der
Patientin während des Betriebs der Therapieleuchte befunden haben.

Der gemessene und für die Exposition der Patientin errechnete IR-A-Anteil der Therapie-
leuchte liegt mit einer arbeitstäglichen Bestrahlungsdosis von 2,'7 - 6,5 llcmz weit unterhalb
des Bereichs, bei dem ein Zusammenhang zwischen einer langjährigen IR-A-Strahlenwirkrurg
und dem.r\uftreten einer Linsentrübung als möglich erscheint.

Da für den Zusammenhang zwischen einer langjährigen UV-Strahleneinwirkung und dem
Aufueten einer Linsentrübung keine Grenzwerte oder Schwellenwerte bekannt sind, wurde
zur Beurteilung einer relevanten UV-Strahlenwirkung die von der ,American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)' empfohlenen W-A- und UV-B/C-
Strahlungsgrenzwerte herangezogen.

Die Patierrtin war während ihrer Tätigkeit einer UV-A-Strahleneinwirkung ausgesetzt (0,06 -
0,13 Jicm2), die jedoch weit unterhalb des von der ACGIH angegebenen Wertes lag, bei dem
mit einer ilkuten Augenschädigung zu rechnen ist.

Die Werte der Exposition gegenüber UV-B/C (66 - 204 mJ/cm) liegen weit oberhalb des

Grenzwertes von 3 mJ/cm2, der von der ACGIH zum Schutz vor akuten Schädigungen durch
Uv-B-/C-Strahlenexposition als Tagesdosis genannt wird. Man muß davon ausgehen, daß

besonders unter dem Gesichtspunkt einer langjährigen Einwirkung die UV-B/C-Exposition
ftir das Kataraktgeschehen als relevant zu betrachten ist.
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Um einen UV-Schaden der Augenlinse unstreitig beweisen zu können, müßten
- durch Augendosimehie die direkten und durch Reflektion ins Auge gelangenden UV-

Dosen bekannt sein
- die Identifizierung des Schadens charakteristisch ftir eine UV-Schädigung sein
- für diesen Schadensfall Dosis-Wirkungsbeziehungen bekannt sein. Für menschliche Ka-

tarakte ist das bislang nicht der Fall, die Dosisabhängigkeit des Linsen-UV-Schadens im
Tierversuch jedoch einwandfrei nachgewiesen

- innerhalb der multifaktoriellen Pathogenese der menschlichen Katarakte andere Risiken
abgeklärt werden.

Das Zusammentreffen folgender Faktoren veranlaßte uns, die Katarakt unserer Patientin als
UV-Katarakt zu diagnostizieren:
- Die Messungen und Berechnungen belegen verläßliche Dosisangaben am Arbeitsplatz.

Demnach war die Patientin über 15 Jahre, also vom 22. bis zum 37. Lebensjahr, einer
beträchtlichen, sehr hohen UV-B-Bestrahlung ausgesetzt.

- Die exakte und objektive Klassifizierung der Linsentrübung durch die Scheimpflug-
Photographie zeig! die Lokalisation der Veränderungen im vorderen und hinteren Linsen-
rindenbereich und im hinteren subkapsulären Bereich. Die Farbdarstellung zeigt Gelbfür-
bung des Linsenkems. Die Morphologie der Trübungen ist an beiden Augen gleichartig
und entsprechend den Angaben in der Literatur über die Lokalisation eines UV-
Linsenschadens.

- Der Wirkungsmechanismus von UV-B-Strahlung besteht - wie bereits erwähnt - in einer
Schädigung der DNA der Linsenepithelzellen. Aufgrund umfangreicher Messungen ist
bekannt, daß die Linsendicke ca. um 0,1 - 0,15 mm pro Lebensjahrzehnt zunimmt. Da
die Patientin bis 1965 der Strahlung ausgesetzt war, müßte die ehemals oberflächlich ge-

legene UV-B geschädigte Zellschicht heute ca. 0,3 - 0,4 mm unter der Kapsel liegen -
die Messungen an der Scheimpflug-Photographie bestätigen dieses.

- In der Anamnese fehlen jegliche Hinweise auf das Vorliegen weiterer Risikofaktoren ftir
eine Katarakt-Entstehung.

Die Bedeutung dieser Befundbeschreibung liegt in der unseres Wissens nach ersünalig gelun-
genen Zuordnung von detaillierter Beschreibung und Dokumentation einer ungewöhnlichen
Kataraktmorphologie zt exakten Dosismessungen einer chronischen UV-B-
Strahleneinwirkung, welche die Diagnose UV-induzierte Katarakt ermöglichte
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Legende

Abbildung I

Scheimpflug-Photographien des rechten (a) und linken (b) Auges. Die densitometrische Aus-
wertung erfolgte in 3 Ebenen (1,2, 3), ihre Lage ist auf den Fotos angegeben. Die Densito-
meterKurven der drei Meßebenen sind füLr das rechte (c) und linke Auge (d) dargesteltt.
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EXPERIMENTELLE BEITRAGE ZUM VERSTANDNIS DER WIRKUNG
ULTRAVIOLETTER STRAHLUNG AM AUGE

EXPEzuMENTAL CONTzuBUTIONS TO THE UNDERSTANDING OF ULTRAVIOLET
RADIAI]ON EFFECTS TO THE EYE

A. Wegenerr, O. Hockwinr, U. Müller-Breitenkampr, H. Siekmann2
r Medizinische Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn
2Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsicherheit BIA, Fachbereich l: Physik /
Physiktechnik, Sankt Augustin

Zusammenfassung

Klinische und experimentelle Untersuchungen zeigen recht unterschiedliche Reaktionsmuster
der Augenlinse auf die verschiedenen Wellenllängenbereiche der UV- Strahlung, denen bisher
keine Schwellendosis ftir UV-A und UV-B zugeordnet werden konnte. Wtihrend bei Menschen
die UV-assoziierte Kataraktmorphologie sehr variabel und mit einer parallelen Gelbfiirbung der
Linse verbunden ist, stellt sich bei Tieren eine recht einheitliche Katarakt-Morphologie ohne
Verfürbung dar. Untersuchungen an Nagern haben gesicherte Daten erbracht, die Schäden von
UV- Strahlung (UV-A, 320-400 nm; UV-B, 280-319 nm) in Hornhaut und Linse des Auges
atfzeigen.InderHomhautführtUV-B (0,2Jlcm2,3xwöchentlich)zuakutenSchwellungen,die
bei wiederholtem Schaden zu einer Gefüßeinsprossung in das Stroma mit anschließendem
Transparenzverlust ftihren. UV-A (1 Jlcm2,3x wöchentlich) zeigt hier keine Wirkung. In der
Augen-Linse entfalten UV-A und UV-B bevorzugt im Bereich des Epithels ein typisches
Wirkungsprofil: UV-A hat sich als unterschwelliger Schadensfakxor herausgestellt, wohingegen
UV-B im Bereich des Linsenepithels zu charakteristischer Proliferation ftihrt. Sichtbar werden
diese Veränderung als Katarakt am vorderen Linsenpol. Erst sehr spät kommt es zu Katarakten
in der Linsenrinde und auf der Linsenrückfläche. Diese morphologischen Veräinderungen
werden begleitet von einer vorübegehendenVerschiebungen im Redoxpotential der Linse. Ftir
UV-A und B konnte gezeigt werden, daß sie bei Kombination mit anderen Noxen deren
Wirkung potentieren können, oder selber von diesen über die Effektschwelle gehoben werden
(UV-A). .Je nachdem, ob es sich um einen überschwelligen und I - mehrere unterschwellige
(Cokataraktgenese) oder aber um mehrere unterschwellige Noxen (Synkataraktgenese) handelt,
kommt es bei deren Zusammentreffen zu verschiedenen, spezifischen Kataraktformen. Co- und
synkataraktogene Effekte wurden gefunden in Kombination mit Diabetes, Mangel anZnoder
Vitamin Il, aber auch bei einer Prädisposition für angeborene Katarakte. Weiterhin können UV-
Medikanrenten-Kombinationen zu verstärkter Eintrübung der Linse führen. Die
unterschiedlichen Reaktionsweisen der Linse bei verschiedenen Risiko-Kombination
verdeutlichen, daß sich unter dem klinischen Sammelbegriff*CataructaSenilis" eine Fülle von
individuellen Risiko-kombinationen verbergen, die im Einzelfall die Kataraktmorphologie
bestimmen.

Summary

Clinical and experimental investigations have evidenced a larger variety of reaction pattems of
the eye le'ns to ultraviolet radiation of different wave-lengths. A reasonable safety threshold
level, horvever, both for UV-A and UV-B could not be established yet. Cataract morphology
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attributed to UV in humans is very variable, but always accompanied also by yellow
discoloration of the lens. In animals, in contrast, UV-triggered cataract morphology is quite

uniform and not associated with discoloration at all. Investigations in rodents provided reliable

data on UV damage (UV-A 320 - 400 nm; UV-B 280 - 319 nm) in the comea and lens. In the
comea, UV-B (0,2 J/cm2,3x/week) is causing acute swelling and clouding, which potentially
leads to corneal neovascularisation and permanent opacification. UV-A (l J/cm2, 3xlweek) did
not cause any alteration in the comea at the dosage indicated. In the eye lens, UV-A and UV-B
developed typical tissue alterations mainly in the epithelium: UV-A proved to be a subliminal
damaging factor, whereas UV-B induced typical epithelial proliferation, appearing in-vivo as

anterior polar cataracts. Only after longer irradiation periods, however, cataractous changes

occur in the lenticular cortex and on the inner surface of the posterior lens capsule. These

alterations are accompanied by a transient shift of the redox potential of the lens towards a more
oxidized state. Both for UV-A and UV-B, it could be demonstrated that they can potentiate the

effect of other noxious factors or are lifted above a threshold themselves (W-A). Depending on
the damaging characteristics of the noxious factors, one direct and one or more indirect
damaging factors (co-cataractogenesis) or several indirect damaging factors (syn-
cataractogenesis) may interact, thus forming a very individual typ" of cataract. Co- and syn-

cataractogenic effects have been demonstrated between UV-B and other factors like diabetes

mellitus, Ztandvitamin E deficiency, but also in combination with inherited alterations of the

lens anterior suture. In addition, photosensitizing drugs and UV irradiation are harmful
combinations, leading to pronounced cataracts. The variety ofreaction possibilities ofthe lens

to different risk factor combinations underlines that "Senile Cataract" is a collective term,
summerizing over a larger field of risk factor combinations, which determine the cataract

morphology in each individual case.

1 Einführung

In der Literatur sind zahlreiche experimentelle Untersuchungen, die sich mit den Wirkungen
ultravioletter Strahlung auf die Homhaut und Linse beschäftigen, veröffentlicht, es füllt hierbei
jedoch auf, daß sie ein anderes morphologisches Bild entwerfen, als die klinisch-
epidemiologischen Untersuchungen an menschlichen Linsen erkennen lassen(l). Während die
Studien zur Wirkung ultravioletten Lichtes (UV-A und UV-B) in menschlichen Linsen ein recht
heterogenes Erscheinungsbild der Katarakte darstellen und stets auf die zunehmende Verftirbung
von Linsen-Rinde und -Kern hinweisen(2), wird in Tierstudien bei Nagem und Kaninchen zu
allererst die Schädigung und daraus sich ergebende Veränderung des Linsenepithels
beschrieben, die zu einer Ausbildung von Katarakten am vorderen Linsenpol ftihrt(3). Erst bei
längerer Bestrahlung kann es dann auch zu einer Ausbildung von Katarakten in der Linsenrinde
kommen, eine Verfiirbung ist jedoch nie beobachtet worden(4).

2 Natur der Wechselwirkung verschiedener Risikofaktoren

Worin kann nun der Grund für diese offensichtlichen Unterschiede zwischen den Befunden bei

Menschen und Tieren liegen? Während in Tierstudien einzelne, wohldefinierte
Schadensfaktoren über einen relativ kurzen Zeitraum auf die Linse einwirken bzw. in ihr
zusammentreffen, summieren sich beim Menschen in der Linse des Auges über Jahrzehnte

unterschiedlichste inteme und externe Schadensfaktoren und führen zu individuellen Risiko-
Kombinationen, die in der klinischen Augenheilkunde unter dem recht unpräzisen
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SammelbegriffAlterskatarakt (Cataracta senilis) zusammengefaßt werden(5).

Die Natur der einzelnen internen (Stoffivechsel-Störungen, erbliche Syndrome) und extemen
(Chemikalien, Arzneimittel, elektromagnetische Strahlung) Schadensfaktoren ist in den zurück-

liegenden 20 Jahren sehr intensiv erforscht worden. Dabei hat sich zeigen lassen, daß es

grundsätzlich zwei Typen von Schadensfaktoren gibt, die wiederum auf zweierlei Weise

miteinander in Wechselwirkung treten können: Überschwellige Schadensfaktoren bewirken

bereits alleine eine Störung der Transparenz der Linsen im Gegensatz zu unterschwelligen

Faktoren, die auch bei langer Einwirkzeit keine Veränderung der Linsentransparenz bewirken

werden. Treffen ein überschwelliger und mindestens ein unterschwelliger Schadensfaktor in der

Linse auf'einander, so trägt der unterschwellige zu einer Verstärkung der kataraktösen

Veränderurngen des überschwelligen bei, diese Kombination wird als Co-Kataraktgenese

bezeichnet. Treffenjedoch zwei oder mehrere unterschwellige Schadensfaktoren in der Linse

zuszunmen, so verstärken sie sich gegenseitig zu einem überschwelligen Katarakt-geschehen,

welches alls Syn-Kataraktgenese bezeichnet wird (6).

3 Spektrum der Schadensfaktoren

Das Spektrum möglicher Schadensfaktoren ist weit gespannt, es reicht von erblichen Anlagen,

die das Auge direkt oder indirekt betreffen (Down-Syndrom Xeroderma pigmentosum, Marfan
Syndrom, erbliche Katarakte, Glaucom,T), über Erkrankungen des allgemeinen Stoffiuechsels
(2.B. Zuckerkrankheit [Diabetes mellitus], Niereninsuffizienz, tetanische Krämpfe aufgrund

Calcium-Mange1,8), die Einnahme von Medikamenten (die Lichtempfindlichkeit steigemde

Arzneimiltel, Tetrazykline, Psoralene, 9) und die Einwirkung von Chemikalien bis zu

verschiedr:nen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums (Röntgen-Strahlung, UV-
Strahlung, sichtbares Licht, lnfrarot-Strahlung, l0), die ebenfalls, wenn auch mit anderen

Wirkungsmechanismen, die Linse schädigen können. Weiterhin darf nicht unerwtihnt bleiben,

daß auch bestimmte Formen von Mangelemährung hier eine Rolle spielen können, so z. B. der

Zink und der Vitamin E Mangel(l l).
Aufgrund der aufftilligen Unterschiede in den Reaktionen der Linsen in Tierstudien und bei

Menschen stellte sich daher einerseits die Frage nach der Wirkung der unterschiedlichen Anteile

kurz- und tangwelligen UV-Lichtes bei Veränderungen der Transparenz der Linse. Zum anderen

muß gezielt nach Faktoren gesucht werden, die mit der Einwirkung von ultravioletter Strahlung

in der Linse zusammentreffen können und so entweder co- oder syn-kataraktogene Effekte

auslösen werden.

4 Tierexperimentelle Studien

In verschiedenen Studien mit nicht-pigmentierten (Albino) und pigmentierten Ratten konnte

zunächst als ein grundsätzlicher Unterschied zwischen UV-A Strahlung (320 - 400 nm) und

UV-B Str.rtrlung (2S0 - 319 nm) festgestellt werden, daß UV-A Strahlung (l Jlcm2, alle zwei

Tage bei vreiter Pupille verabreicht) auch über längere Bestrahlungszeiträume (mehrere Monate)

sowohl für: die Homhaut als auch füLr die Linse ein unterschwelliger Schadensfaktor bleibt, also

keine mefJ- oder sichtbaren Veränderungen an den beiden Geweben auslöst(l2). Dies kann

einerseits bedeuten, daß es zu keiner schädigenden Wirkung im Gewebe kommt, oder daß die

Reparaturfiihigkeit des Linsenepithels schnell und wirksam den entstandenen Schaden wieder

beseitigt.
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Im Gegensatz dazu ist LIV-B (0,2 J/cm2, ebenso alle zwei Tage bei weiter Pupille verabreicht)
von Anfang an ein überschwelliger Schadensfaktor, der sowohl in der Homhaut als auch in der
Linse akute Reaktionen auslöst. Typische Veränderungen sind hier ein Anschwellen und
Eintrüben der Hornhaut, welches nach längerer Bestrahlung mit UV-B zu einer Einsprossung
neuer Blutgefüße in die ansonsten geftißlose Homhaut führen kann(l3). Anschwellung und
Einträbung sind Veränderungen, die nach Beendigung der Bestrahlung wieder verschwinden,
während einmal gebildete Blutgef?iße nicht wieder zwückgebildet werden. Durch diese
Reaktionen kann die Homhaut ein guter Schutzfilter flir die Linse vor weitererllV-Bestrahlung
werden.
In der Linse sind typische Veränderungen eine leichte Quellung der vorderen Linsennaht,
gefolgt von der Einlagerung zahlreicher feiner Vakuolen in den Nahtspalt. Nach einigen
Wochen wird im Bereich des Nahtspaltes eine kleine, dichte Katarakt (Vordere Pol-Katarakt)
sichtbar, die sich bei der histologischen Untersuchung als eine zellultire Wucherung des

Linsenepithels darstellt(14). Bei einer Fortflihrung der Bestrahlung wird sie nur langsam größer

und erstreckt sich in den vorderen Bereich des Nahtspaltes. Dabei kommt es auch zu

Quellungen der Faserzellenden in Bereich der vorderen Linsennaht. Bleibende Veränderungen
des Linsenstoffwechsels etwa eine Störung des Redoxgleichgewichtes oder typische
Veränderungen im Proteinbanden-Muster der löslichen Linsen-Kristalline, wie sie für andere
Kataraktformen typisch sein können, wurden bisher in diesem Tiermodell nicht beobachtet(3).
Erst nach einer regelmäßigen Bestrahlung nach oben bechriebenem Schema von bis zu 6
Monaten stellen sich anderere kataraktöse Veräinderungen ein, die sich auf die Linsenrinde und
die hintere Kapselfläche erstrecken. Es kommt zu speichenförmigen Katarakten in der
Linsenrinde und auch zu fleckenfürmigen Katarakten im Bereich des hinteren Linsenpols. Diese
Veränderungen ähneln mehr dem Erscheinungsbild von Reaktionen, wie sie in der menschlichen
Linse im Zusammenhang mit der Bestrahlung von UV-Licht auftreten können und in dem
Beitrag von Hockwin und Mitarbeitern bei diesem Symposium beschrieben werden.

5 Gesicherte Wechselwirkungen zrvischen UV und anderen Noxen

Das Spektrum anderer kataraktogener Faktoren, die mit der Wirkung von ultravioletter
Strahlung in Wechselwirkung treten können, ist in Tabelle I zusammengestellt. Die in der
Tabelle zusammengestellten Informationen belegen zrveifelsfrei, daß solche Wechselwirkungen
aufjeden Fall in der akuten Reaktionsphase tatsächlich bestehen. Weiterhin verdeutlichen die
aufgelisteten Risiko-Kombinationen, daß beiden Mechanismen, co- und synkataratogene
Effekte, hier eine Rolle spielen und somit auch Erklärungsmöglichkeiten für die große Vielfalt
der Katarakt-Morphologie beim Menschen liefem.

Mehr noch wird aber aus diesen Daten und den nach wie vor bestehenden Unterschieden in dem
Erscheinwrgsbild eindeutig mit UV-Strahlungseinwirkung zusammenhängender Veräinderungen
in der Linse zwischen Mensch und Labortierspezies deutlich, daß wir es hier generell mit
mindestens zwei verschiedenen Mechanismen zu tun haben: Der eine Mechanismus verdeutlicht
sich hier als Reaktionen der Linsenepithelzellen, und hier speziell von deren DNA ([IV-
absorbierend), auf Bestrahlung mit UV, die das Wachstumsverhalten pathologisch verändert
(unkontrolliertes Wachstum, bzrv. programmierter Zellabbau), zum anderen beeinflußt die
eingestrahlte Energie die Exprimierung genetischer lnformation, wie sich an der Synthese eines

neuen Proteins unter UV-Bestrahlung bei einer Mausmutante mit angeborenen Linsennaht-
Katarakten zeigen ließ(15). Im Rahmen der Untersuchungen an dieser Mausmutante konnte zum
ersten Mal gezeigl werden, daß genetische Dispositionen und Umwelteinflüsse in der Linse
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zusammenwirken können. Die oben beschriebenen Akutreaktionen sind tierexperimentell gut

belegbar, treten aber bei Menschen nicht als bleibendes Phänomen auf, was möglicherweise an

einer entsprechend guten Reparatur des Schadens liegt.

Der zweite Mechanismus bezieht sich auf Veränderungen der linsenspezifischen Kristalline
(Eiweiße), deren aromatische Aminosäure-Bestandteile UV-Strahlung absorbieren, und damit

zu siner molekularen Veräinderung beitragen(16). Die dabei entstehende Verftirbung der Linsen

führt zu einer verbesserten Filterwirkung gerade für ultraviolettes Licht kürzerer Wellenlängen,

wodurch mit zunehmendem Alter die Netzhaut immer besser vor UV-Strahlung geschütz wird.
Dieser Mechanismus ist sehr zeitabhaingig, da er eine langsame Summierung der eingestrahlten

UV-Dosis darstellt und kann er damit möglicherweise in Tieruntersuchungen alleine deswegen

nicht beobachtet werden, weil die mittlere Lebenserwartung der einzelnen Labortierspezies zu

gering ist. Schließlich dauert es bei Menschen fast 30 Jahre bis diese Verfiirbung der Kristalline
feststellbru wird und vergleichende Untersuchungen des Linseneiweiß-Streuverhaltens bei

Kindem, Jugendlichen und Erwachsenen, die von den Autoren inderletztenZeit durchgefühn

worden sind, verdeutlichen, daß Alterungsvorgänge an den Linsenkristallinen nicht an die

mittlere Lebenserwartung der jeweiligen Spezies, sondern an das Alterungsverhalten der

Kristalline gebunden sind( 17). Dieses Alterungsverhalten ist eine sehr konservative Eigenschaft

der Kristalline, die kaum Unterschiede in den verschiedenen Spezies der Wirbeltiere zeig1.

6 Abschließende Betrachtung

Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß nicht ruu von der Seite der klinischen Befunde

mittlerweile klare Vorstellungen und Tatsachen existieren, die eine Beteiligung von UV-
Strahlung an den unterschiedlichsten Risiko-Kombinationen, die zu einer Kataraktgenese

führen, belegen, sondem daß auch die experimentelle Forschung gesicherte Daten geliefert hat,

die Belege für die Art der schädigenden Wirkung von UV-Strahlung ergeben, zusätzlich zu

verläßlichen Daten über die Effekte verschiedener Risiko-Kombinationen zwischen UV-
Strahlung und andersartigen Kataraktnoxen.
Weitere Untersuchungen werden sich hier allerdings noch anschließen müssen, um mehr

lnformationen über zu vermeidende Risiko-Kombination zu erhalten, damit so zusammen mit
der Verwendung geeigrreter Schutzmaßnahmen auch präventiv der stetigen Zunahme der

Katarakthäufigkeit sowohl in den Ländem der Dritten Welt als auch in den Industrie-Ländern

entgegengewirkt werden kann.
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Kapitel 4

Biologische Wirkungen

r Elektromagnetische Felder





UNTERSUCHUNGEN ZUM EINTLUß ELEKTROMAGNETISCEER FELDER VON
MOBILTELEFONEN AUF LANGSAME HIRNPOTENTIALE IM
ELEKTROENZEPHALOGRAMM DES MENSCHEN

STUDIES ON INFLUENCES OF ELECTROMAGNETIC FIELDS OF MOBILE PHONES
ON HUMAN SLOW BRAIN POTENTIALS IN TI{E ELECTROENCEPHALOGRAM

Gabriele Freude*, Peter Ullsperger*, Siegfried Eggert*, Ingeburg Ruppe*,
Carsten Eulitz**

* Bundesanstalt ftr Arbeitsschutz und Arbeitsmedizh, Berlin
** Universität Konstanz? Bereich Psychologie

Zusammenfassung

In der vorliegenden Studie wurde der Einfluß elektromagnetischer Felder von Mobiltelefonen
auf Langsame Himpotentiale (LP), die in Vorbereitung auf motorische Handlungen oder
Informationsverarbeitungsleistungen auftreten, untersucht.
Gesunde, erwachsene Probanden hatten 3 in ihrer Schwierigkeit unterschiedliche Aufgaben
auszuführen: Eine komplexe visuelle Folgereaktion, einfache Fingerbewegungen zur Auslösung
eines Bereitschaftspotentials @P) und eine Reiz-Reaktionsaufgabe zur Auslösung einer
Erwartungswelle (Contingent Negative Variatioq CNV).
Das Mobiltelefon war am linken Ohr der Versuchsperson positioniert und wurde extern mit
einem GSM-Signal gespeist. Das Elektroenzephalogramm (EEG) wurde mit Hilfe einer
Standardelektrodenhaube von 30 Positionen abgeleitet.

Die Ergebisse zergen, daß die Leistung der Probanden durch das EMF nicht beeinflußt wird.
Dagegen wurde eine signifikante LP-Verminderung in der komplexen Versuchsanforderung
der visuellen Folgereaktion über bestimmte Hirnregionen gefunden.
Die Ergebnisse sprechen für eine Wechselwirkung zwischen EMF und Zentralnervensysterl
lassen jedoch keine Schlußfolgerungen über einen EMF-Einfluß auf Gesundheit und
Wohlbefinden zu.

Abstract

Influences of electromagnetic fields (EI\ß) elicited by cellular phones on Slow Brain Potentials
(SP) occuring in preparation of motor activities or information processing processes were
studied in this investigation.
Healthy adult volunteers had to perform 3 tasks of different difficulities: a complex visual
monitoring task, simple finger movements for eliciting a Bereitschaftspotential (BP) and a
stimulus-reaction time task for eliciting a Contingent Negative Variation (CNV).
Mobile phone was positioned at the left ear of the subject and fed externally by a GSM-Sigrral.
The electroencephalogram was recorded by means of an electrode cap from 30 electrode
positions.
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Results show that subjects' performance was not influenced by the EMF. On the other hand,
significant LP reduction was found in the visual monitoring task over particular brain regions.
Results suggest an interaction between EMF and the central nervous system but do not allow
any conclusions about EMF-effects on well-beeing and health.

1. Einleitung

Die in der wissenschaftlichen Literatur publizierten Ergebnisse von Untersuchungen zum Ein-
fluß niederfrequent gepulster Hochfrequenzfelder von Mobiltelefonen auf das Elektroenzepha-
logramm @EG) des Menschen sind widersprüchlich. Der Befund, daß im Spontan-EEc bei
Feldorposition keine eindeutigen Anderungen nachweisbar waren (1, 2,3, 4), schließt jedoch
eine Wechselwirkung mit zentralnervösen Informationsverarbeitungsprozessen des Menschen
nicht grundsätzlich aus.

Geeignete Zugangswege zur Untersuchung verschiedener Aspekte der zentralnervösen Infor-
mationsverarbeitung eröffiren die sog. ereigrriskorrelierte Hirnpotentiale @KP) als spezielle
Meßgröße des EEGs. Es handelt sich hierbei um Spannungsänderungen im EEG, die zeitlich
exakt definierbaren Ereignissen/Reizen folgen oder vorausgehen. Ereigrriskonelierte Hirnpo-
tentiale bilden primär Aktivierungsänderungen der Hirnrinde im Zuge der Informationsverar-
beitung ab. Ein wesentlicher Vorzug der Methode besteht in der hohen zeitlichen Auflösung
und Kontinuität, mit der das EKP die Hirnaktivität in Relation zu dem Ereignis widerspiegelt.
Ausgewählte Komponenten des EKPs können als Indikatoren spezifischer Aspekte oder Sta-
dien der Informationsverarbeitung dienen (zur übersicht: 5, 6).

In der vorliegenden Untersuchung kommen schwerpunktmäßig EKPs zur Anwendung, die in
einem frtihe'n Stadium der ereignisbezogenen Informationsverarbeitung auftrete,n; in der Phase
der Planung und Vorbereitung von Handlungen bzw. auf Ereigrrisse, ohne daß verhaltensseitige
Aktivitaten zu beobachten sind. Es handelt sich somit um ereigrrisvorgelagerte Potentialg die
der Gruppe der sog. Langsamen Potentiale (LP) zugeordnet werden (zur Übersicht: 7, 8). Prä-
paratorische Prozesse, die in den ereignisvorgelagerten LP zum Ausdruck kommen, sind für
das folgende Verhalten (kognitive Informationsverarbeitung, GedächtnisleistungerL einfache
oder komplexe Bewegungen) von außerordentlicher Bedeutung. Sie ftirdern unmittelbar fol-
gende Leistungen insoferq als daß sie effizienteres Verhalten bewirken, z.B. daß Handlungen
mit verkürzten ReaktionilVerarbeitungszeiten durchgeführt werden oder daß Informationwer-
arbeitungsleistungen zu genaueren und besseren Ergebnissen führen (9, 10, ll). Das Stadium
der Handlungsvorbereitung ist vergleichbar mit,,Vorstartsituationen", z.B. nit dem,,Warten
auf Griin an der Straßenl«euzung" oder,,Warten auf den Startschuß vor einem Lauf'. Es han-
delt sich also um Situationen, in denen sich der Organismus auf die im nächsten Moment aus-
zuführenden Handlungen einstellen muß. Die Erfassung der LPs ermöglicht also Rückschlüsse
auf vorausschauende Aufmerksamkeitsausrichtung, willentliche Anstrengung (12),
Ressourcenbereitstellung sowie die in Hinblick auf zukünftige Handlungur erforderliche Ein-
stellung eines zentralnervösen Aktivierungszustandes mit dem Ziel einer effizienteren Informa-
tionsverarbeitung.

LP werden in den zur Darstellung kommenden Untersuchungen auf ihre Beeinflußbarkeit
durch elektromagnetische Felder analysiert. Wie in der Einführung verdeutlicht, konzentrieren
wir uns damit vorrangig zunächst auf einen eng umgrenzten Ausschnitt menschlicher
Informationsverarbeitung, ntimlich auf die Vorbereitung zielgerichteten Verhaltens.
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2. Methode

2. l. Versuchspersonen

19 rechtshändige männliche Probanden im Alter vor, 2l bis 26 Jahren (mittleres Nter: 25.7
Jahre) nahmen an dem Versuch teil. Wegen einer zu hohen Anzahl von Artefakten wurden 3
von derDatenanalyse ausgeschlossen, so daß sich eine §esamtzahl von l6 Probanden ergab.
Vor Beginn der Untersuchungen erklärten die Probanden schriftlich ihre Einwilligung zur Teil-
nahme. Sie versicherten, daß sie sich gesund, erholt und in der Lage fühlten, an der Untersu-
chung teilzunehmen.

2. 2. Versuchsablauf

Die Probanden saßen komfortabel in einem ktinstlich beleuchtaen Raum vor einem Compu-
termonitor (17"). Der Versuch umfaßte 4 Blöcke von jeweils 50 Einzelabschnitten (ca. 4 min),
wobei jeweils 2 Durchgänge mit und 2 Durchgänge ohne Feldexposition durchgeführt wurden.
Die Daten aus gleichen Blöcken wurden bei der Versuchsauswertung zusammengefaßt.

2. 3 Aufgabenanforderung

Visuelle l'olgereaktionsaufgabe: Aufgabe der Probanden wilr es, auf einen sich bewegenden
Zeiger e;ner symbolischen tlhr (Durchmesser: 93 mm; Abb. l, links) folgendermaßen zu
reagieren: Der Zeiger, der sich entgegen des Uhrzeigersinns bewegte, war nach 3 vollen
Umdrehungen so genau wie möglich am Punkt '12 llhr' zu stoppen. Der Stop des Zeigers
erfolgte durch Drücken einer (Computermaus-)Taste mit dem rechten Zeigefinger. Jeder
Einzelabschnitt umfaßte 3 Zergaumdrehungen. Eine Umdrehung dauerte 720 ms. Das Inter-
Trial-Intervall zwischen Zeiger-Stop und dern (computergesteuerten) Beginn der nächsten

Umdrehung varüerte zwischen 2 und 4 Sekunden. Jeder Proband übte die Aufgabe vor
Versuchsbeginn über 1 0 Abschnitte.

1 . Visuelle Folgereaktion
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2. Einfache Fingerbewegungen

3. Contingenr Negative Variation (CNV)

Abb. I Verwchsanforderungen
linls: visuelle Folgereahionsaufgabe - der rotierende Zeiger war nach 3 vollen

Umdrehungen so gencruwie möglich arn Punh '12 Wr'zu stopryn
rechts oben: einfache Fingerbewegungen zur Auslösung eines Bereitschaftspotentials
rechts unten: Contingent Negative Variation; SI @rscheinen des Zeigers) -

52 (Start der Zeigerbewegun§ - motorische Reaktion
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Aufgabe zur Auslösung eines Bereitschaftspotentials (BP): Die Probanden hatten in selbst-
gewählten Zeitintervallen eine (Computermaus-)Taste mit dern Zergefinger der rechten lland
zu drücken (Abb. l, rechts oben). Diese Anforderung entspricht dem klassischen Vorgehen zur
Auslösung eines Bereitschaftspotentials (13, la). Auch diese Aufgabe wurde in 2 Blöcken
durchgeführt, wobei jeder Block 30 Abschnitte umfaßte.

Aufgabe zur Auslözung einer Erwartungswelle (CNV: Contingent Negative Variation: 15):
Diese Aufgabe entspricht der typischen CNV-Konfiguration: Warnreiz (Sl) - Befehlsreiz (S2)
- motorische Reaktion (Abb. l, rechts unten). Aus Vergleichsgründen wurde eine symbolisierte
Uhr wie bei der visuellen Folgereaktionsaufgabe verwendet. Das Erscheinen des Zeigers am
Punkt'12 Uhr' repräsentiert den Sl-Reiz, der Start der Zeigerbewegung den S2-Reiz. Sobald
die Bewegung des Zeigers einsetzte, war dieser durch Druck einer (Computermaus-)Taste mit
dem Zeigefinger der rechten Hand zu stoppen. Nachdem der Zeiger gestoppt war, verschwand
dieser vom Bildschirm und erschien wieder (Sl) nach einem variablen Zeitintewall zwischen 2s
und 4s.

2. 4. Leistungsparameter

Visuelle Folgereaktion: Die Leistung der Probanden wurde nach der Genauigkeit des Zeiger-
stops beurteilt. Dazu wurde der Winkel zwischen '12 Llhr' und der aktuellen Stop-Position fü,r
jeden Abschnitt gemessen. Die Leistungsdaten werden als Absolutwerte angegeben, d.h.
unabhängig davon, ob der Zeiger vor oder nach 'LzlJhr' gestoppt wurde. Alle Stop-Positionen
innerhalb des 190" - Segments (relativ ar '12 Uhr'-Position) wurden in die Analyse
einbezogen.
Bereitschaftspotential: Es wurden die Zeitintervalle zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Tastendrücken bestimmt. Auf diese Weise sollte zusätzlich untersucht werden, ob die zeitliche
Abfolge der Willl«irmotorik durch das applizierte elektrische Feld beeinflußt wird.
Contingent Negative Variation: Für diese Aufgabe wurde die Reaktionszeit bestimmt, d.h. die
Zeit zwischen ,"Loslaufen' des Zeigers und dem Stop des Zagers durch Tastendruck.
Reaktionszeiten kürzer als l50ms und länger als 500ms wurden von der Auswertung ausge-
schlossen.

2. 5. EEc-Ableitung und Datenanalyse

Wie in Abb. 2 erkennbar, wurde zur Ableitung des EEGs eine Standard-Elehrodenhaube (30
Elektroden: FPl, FP2, F3, F4, C3, C4, Cz, Oz- P3, P4, Ol, 02, F7, F8, T3, T4, T5, T6, Fz,
Pz-ßT9, FTl0, FC5, FC6, CPl, CPz, CP5, CP6, Al, A2) der Firma Electro-Cap International
verwendet. Das EEG wurde im Frequerzbereich von DC bis 30IIz verstärkt (SynAmps
Verstärker). Die Übergangswiderstände wurden unter 5k§) gehalten.
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Abb.2
Probond mit Elektrodenhaube und Mobiltelephon wrihrend eines Versaches.

Mittels Elektrodenhaube wurde das EEG von 30 Positionen abgeleitet. Das Handy wqr cm

einer Plastikhalterung befestigt. Die Position zum Kopf des Probanden wurde so eingestellt,
do§ sich die beim Telefonieren übliche,,intended use position" ergab. Es wurde darauf ge-
achtet, dafi der Abstond zwischen Handy undProbandwährend des gesarnten Versuches kon-
stant blieb. Zur Vermeidung von Bewegungsartefahen wurden die Probanden aufgefordert,
wcihrend der Versuchsphasen möglichst rahig an sitzen.

Zur Erfassung von Augenbewegungsartefakten wurde zusätzlich das vertikale und horizontale
Elektrookulogramm (EOG) aufgezeichnet. Die EOG- Elektroden waren oberhalb des rechten
Auges bzw. am äußeren rechten Augenwinkel befestigt. Vertikales und horizontales EOG
wurden jeweils bipolar gegen FPI abgeleitet. Die Erdelektrode war auf Stirnmitte plaziert.
EEG und EOG wurden kontinuierlich mit den tastendruck-bezogenen Triggersignalen
registriert. Die weitere Signalverarbeitung umfaßte eine nachträigliche Tiefpaßfilterung (obere

Grenzfrequenz: 10IIz), Rereferenzierung gegen die verbundenen Ohrelektroden Al - A2,
Bezugslinienkorrektur (Bezugslinie: -2500ms bis -2300ms vor Tastendruck) und
ereignisbezogene Mittelung über die einzelnen Meßstrecken (Averaging). Einzelne
Meßstreckerq deren Amplitudenwerte über bestimmte Schwellenwerte hinausgingeq sind als

Artefakte von der weiteren Auswertung ausgeschlossen worden (vertikales gOG: +l00pV;
horizontales EOG: +75pV; EEG-Signale: t75pV). Auf Basis dieser Ausschlußkriterien
mußten im Mttel 28Yo der Meßstrecken eliminiert werden.
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Die Analyse der LP wurde für das Zeitintervall zwischen -2500ms vor bis 500ms nach Tasten-
druck durchgeführt. AIs Auswertepaxameter wurden mittlere LP-Amplituden relativ zur
Bezugslinie für definierte Zeitintervalle berechnet.
Die gesamte Datenanalyse erfolgte automatisiert und in gleicher Weise für beide
Expositionsbedingungen (EMF'* und EMF.;").

2. 6. Feldexposition

Das eingesetzte Mobiltelefon wurde mit Hilfe einer verstellbaren Halterung am linken Ohr
jeder Versuchsperson positioniert (Abb l) Das Telefon wurde extern über eine Kombination
aus Signalgenerator und Leistungsverstärker mit einem GSM - Sigrral (Global System for
Mobile Communication; Frequenz: 916,2 NftIrL Modulationsfrequenz: 217 Hz,
Spitzenleistung: 2,8 W, mittlere Leistung: 350 mW) gespeist. Eine automatische
Leistungsregelung kam nicht zur Anwendung. Wäkurd der Untersuchung erfolgte auch keine
Nachrichtenübertragung über das Mobiltelefon.
Jede Versuchsanforderung wurde mit und ohne Feldexposition durchgeff,ihrt, wobei die
Abfolge zwischen den Probanden ausbalanciert war. Die Feldexposition erfolgte blind für die
Probanden.

3. Ergebnisse

3 . 1 . Leistungsparameter

Msuelle FolgereaHicn Einfache Fingerbewegung (BP)

EMF aus EMF ein
EMF aus EMF ein

S1 - S2 - motorische Reaktion
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Abb. 3

linlrs oben:
rechts oben:
linlrs unten:

Verhalten der Leistungsparameter in den 3 Versuchsanforderungen
Vi sue I le Fo I gere akti on (ab solute Winke labw e i clrung)
einfache Fingerbewegung (BP: mittleres Intertrial - Interttall)
S I -52 -motorische Reahion (CNV: Reaktionszeit)
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Die Leistungsparameter wurden in keiner der drei Versuchsanfordenrngen durch die
Feldexposition beeinflußt. Es waren keine statistisch sigrifikanten Unterschiede zwischsn
EIVIF.- und EMF;" nachweisbar, weder in Bezug auf die mittlere Winkelabweichung in der
visuellen Folgereaktioq auf das Intertrial-Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Tastendrücken (Bereitschaftspotential) noch ar.rf die Reaktionszeit unter der 'Cl{V-
Bedingung'.

3. 2. Langsame Hirnpotentiale

Lanesame Hirnpotentiale bei der visuellen Folgereaktionsaufgabe: Für die LP erwies sich die
Feldexposition als sigrrifikanter Einflußfaktor, die Potentiale weisen unter Feldeinfluß geringere
Amplituden auf als unter der Bedingung EMF.-. Zur Veranschaulichung dieses Effettes sind
in Abb. 4 die für beide Expositionsbedingungen ermittelten LPs für die Elektrodenpositionen
cPllcP2 und cP5/cP6 dargestellt. Eine 'over all' ANovA die die Faktoren EMF,
Hemisphäre und Region benicksichtigt, bestätigt einen signifikanten Einfluß der Faktoren EMF
(F(1,15):a.7; p<0.05; Hemisphäre (F(1,15F18, p<0.05) und Region (F(1,15:93.9, e:1;
p<0.05) und einen sigrrifikanten Wechselwirkungseffekt zwischen den Faktoren EMF x
Hemisptuire ((F2,14):10.3; =1, p<0.05) und EMF x REGION FQ,t4)4.2, e=l; p<0.05).

Langsame Himpotentiale in der visuellen Folgereaktion

CP1 CP2

CP5 CP6 -20 uv

-2,5 -1,5 -0,5 s

- EMF aus ---- EMF ein

Abb.4
Langsane Hirnpotentiale in der viwellen Folgereaktion, beispielhaft fir Elektrodenpo§tio-
nen (CPI/rlP2; CP5/CP6) , an denen der EIrIF - Efifeh signifikant wu (Ordtuute: LP -
Amplituden; Abszisse: Zeil, 0 ms - Moment des Tastenbucks). Die LP - Amplinden sindfir
die Bedingung EluIF,i, signifikmt geringer alsfür die Bedingung ilIF*.
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Analysiert man den Feldeinfluß sepaxat für die verschiedenen Hirnregionen, so ergibt sich fol-
ge'ndes: Frontal sind keine signifikanten Feldeffekte nachweisbar. Eine signifikante Verminde-
rung der LP-Negativierung tritt zentral (F(1,15)=7.7, p<0.05) und temporo-parieto-okzipital
(F(1,15):6.2; p<0.05) auf

BereitschaftspoteNtial und CIIV (Contingent Negative Variation): Die abgeleiteten Kurven
zeigen den für BPs typischen Vedauf einer langsam ansteigende Negativierung mit den größten
Amplituden über der Zentralregion. Erwartungsgerntiß sind die BPs vor Bewegungen mit dem
rechten Zdgefinger über der linkeq d.h. in Bezug auf die Bewegungsseite kontralateralen
Hernisphlire stlirker ausgeprägt. Statistisch wird dieser Befund durch den signifikanten Einfluß
des Faktors Hemisphäre (F(1,11):7.37, p<0.05) bestätigt. Ebenso ist der Faktor REGION

@(2,22)=7.2, e=0.73, p<0.05) sigrrifikant - ein Ergebnis, das auf die stärker ausgeprägte BP-
Negativierung über der Zefiral - im Vergleich zur Frontal-Region zurückzuführen ist. Der
sigrrifikante Wechselwirkungseffekt HEMISPHI|,RE x REGION (FQ,22)=5.3, e=0.9, p<0.05)
spricht für die stärkere Lateralisierung über der Zentralregion.
Das elektromagnetische Feld ist für das BP bei einfachen Fingerbewegungen kein signifikanter
Einflußfaktor.

CNV (Contingent Negative Variation)

CP1 CP2

-20 V

CP5 CP6

-2.5 -1.5 - 1.C -0.5 0 0.5 s

EMF aus ---- EMF ein

Abb. s

CNV-Potentialverlätfe qt den Elehrdenpo§tionen (CPL/CP2, CP5/CP6), an denen in der
viwellen Folgereahion signifikante EMF - Effelae nachweisbw waren. EsJcillt auf, daB unter

der 'CNV - Bedingung' die Potentialverkiufe fir beide hpositionsbedingungen prahisch
dechngsgleich sind
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Ebenso konnte in der CNV-Aufgabe ein statistisch signifikanter EMF-Einfluß wie in der visuel-
len Folgereaktionsaufgabe nicht gefunden werden. Die beispielhaft für die Elektrodenpositio-
nen CPI/CP2 und CP5/CP6 in Abb. 5 dargestellten Potentialverläufe sind für die beiden Ex-
positionsbedingungen fast deckungsgleich.

4. Diskussion und Schlußfolgerungen

Die untersuchten Leistungsparameter wurden durcl das elektromagnetische Feld des
Mobiltelefons unter den gegebenen experimentellen Bedingungen bei keiner der drei
Aufgabenanforderungen signifi kant beeinflußt.

Langsame Hirnpotentiale wiesen dagegen Änderungen infolge der Feldexposition auf (16): In
der komplexen Anforderungssituation (visuelle Folgereaktion) bewirkt das elektromagnetische
Feld eine verminderte Negativierung Langsamer Hirnpotentiale im Zeitbereich von 500 ms bis
0 ms vor der motorischen Reaktion. Verminderte LP-Amplituden konnten nur über den
zentralen und parieto-temporo-okzipitalen, nicht jedoch über den frontalen Hirnarealen
nachgewiesen werden. In der weniger beanspruchenden Versuchsanforderung zur Auslösung
eines Bereitschaftspotentials, in denen die Probanden aufgefordert wurden, in selbst-
bestimmten Zeitintervallen eine einfache Fingerbewegung auszuführeq wurde dagegen kein
EMF-EinIluß auf das Bereitschaftspotential nachgewiesen. Ebenso wurde im ,,c]r[v-
Paradigma", in dem auf ein zuvor angelolndigten Stimulus so schnell wie möglich eine motori-
sche Reaktion auszuführen war, kein statistisch signifikanter EMF-Einfluß gefunden.

Es kann davon ausgegangen werden, daß bei der in unseren Untersuchungen verwendeten
mittleren Sendeleistung von 350 mW lokale Temperaturerhöhungen auf kortikaler Ebene eher
vernachlässi5 werden können. SAR - Messungen (17) ergaben für unsere
Expositionsbedingungen einen maximalen Wert von ca 2,3 mWlg an der Hautoberfläche (am
Antennenfußpunkt). Berücksichtigt man die Anatomie des Kopfes (durchschnittliche Dicke der
Kopftraut: 6 mm, durchschnittliche Schädeldicke: 7 mm, Schicht mit zerebrospinaler Flüssig-
keit: I mm), so sind im Kortex noch ca 20Yo des an der Hautoberfläche ermittelten SAR-
Wertes anzunehmen. Gegen eine direkte thermische Wirkung auf kortikale Strukturen spricht
auch die starke Gehirndurchblutung, die sich metabolisch gesteuert bei mentaler Tätigkeit
weiter erhöht, so daß eine hohe Güte der lokalen Thermoregulation angenommen werden muß.

Biologische Wirkungen eleklromagnetischer Hochfrequendelder, die nicht unmittelbar auf
einer Erwärmung des Gewebes beruhen, werden in der internationalen Literatur (18, 19) häufig
als athermischen Wirkungen bezeichnet. Wenngleich die Existenz derartiger Wirkungen heute
kaum noch bestritten wird (zur Übersicht: 20), gibt es keine befriedigenden Erklärungsan-
sätze/Modellvorstellung zur Interpretation dieser biologischen Effekte.
Diskutiert werden u.a. Wirkungen auf der Ebene der Zellmembran (zur Übersicht: 2l), der
Calzium - Homöostase, des Neurotransmitter - Systems oder der Blut - Hirnschranke.
Berücksichtigt man Modellvorstellungen zur Genese Langsamer Hirnpotentiale (7, 8) bzw.
Faktoren, die auf die Ausprägung Langsamer Potentiale modulierend wirkeq so sind durchaus
Wechselwükungen zwischen den zugrundeliegenden Mechanismen und niederfrequent
gepulsten elektromagnetischen Hochfrequendeldern denkbar. über Änderungen von
Membraneigenschaften können z.B. zelluläre Prozesse beeinflußt werden. Obwohl davon
ausgegangen werden kann, daß zahlreiche kortikale und subkortikale Strukturen an der LP -
Genese beteiligt, wird in den vertikal angeordneten Pyramidenzellen die wichtigste stnrkturelle
Basis der Genese der von der Kopfrraut ableitbaren Langsamen Potentiale gesehan (S). Auch

173



über eine Beeinflussung von Neurotransmittersystemen durch gepulste elektromagnetische
Hochfrequendelder könnte die Modulation Langsamer Potentiale erfolgen.

Es ist ebenfalls nicht auszuschließen, daß das kontinuierlich wirksame elektromagrretische Feld
das kortikale Gleichspannungspotential @C-Potential, Bestandspotential; nicht meßbar mit
den Methoden der voiliegenden Untersuchung) beeinfhrßt. Das Elektroenzephalogramm und
ereigniskorrelierte Hirnpotentiale sind diesem Gleichspannungspotential aufgelagert, das sich

um einige l00pV bei verschiedenen Zuständen kortikaler Aktivität verändern kann (Schlaf,

Wachen, motorische Aktivität). Es ist außerdem bekanät, daß DC-Potentiale einen Einfluß auf
die ereigniskorrelierte Hirnaktivität haben (22). Die Abnahme der Negativierung der
Langsamen Potentiale könnte z.B. bei gleichzeitiger Erhöhung des negativen DC - Potertials
auf eine erhöhte kortikale Erregbarkeit infolge der Wirkung des elektromagnetischen Feldes

hinweisen. Diese Annahme erscheint plausibel, wenn man berücksichtigt, daß bei geringerer
Ausprägung der LP - Negativierung gleiche, bzw. andeutungsweise bessere Leistungen von
mehreren Probanden in der visuellen Folgereaktionsaufgabe erbracht wurden.

Insgesamt sprechen die Ergebnisse dafür, daß zwischen elektromagnetischen Feldern von
Mobiltelefonen und erregbaren Strukturen des Zentralnervensystems Wechselwirkungen
möglich sind.

Die Ergebnisse der Studie lassen jedoch keine Schlußfolgerungen über einen möglichen EMF-
Einfluß auf Wohlbefinden und Gesundheit des Menschen zu. Derartige Einflüsse wären nur auf
der Basis von schwer realisierbaren Langzeitstudien mit detaillierter Erfassung der

Expositionsdaten nachweisbar.
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ELEKTROMYOGRAPHIE ALS NACIIWEISMETHODE DER STIMULATION
PERIPHERER NERVEN IN DER MAGNETRESONANZTOMOGRAPHIE

ELECT'ROMYOGRAPHY AS A MEASURE OF PERIPHERAL NERVE
STIMULATION IN MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Sonja C. Faberl, Alexander Hofftnannl, Konrad Werhahn2, Lorenz Jägerl, Maximilian
Reiserl

I Institut für Radiologische Diagnostik,

' N.rrrologische Klinik,
Klinikum Großhadern der Ludwig-Maximilians-Universität München

Zusammenfassung

Es existieren wenige Daten über Schwellwerte für die w?ihrend einer Magnetresonanz-
tomographie(MRT)-Untersuchung hervorgerufenen Stimulationen peripherer Nerven.
Bisherige Grenzwertbestirnmungen basieren auf der Aussage der untersuchten Probanden
und Patienten. Wir haben eine Methode entwickelt mit welcher es möglich ist, die
Grenzwerte auch meßtechnisch zu erfassen. Hierftir wird ein Elektromyogramm @MG)
des stimulierten Muskels im Kemspintomographen abgeleitet. Dies wird durch die Wahl
nicht-magnetischer Materialien für das EMG-Gerät und eine entsprechende
Nachbearbeitung der EMG-Siglale ermöglicht. Für sinusfiirmige Gradientenwellenformen
mit Frequenzen von 833 bzw. 1250 Hz unterscheiden sich die mit dem EMG bestimmten
Stimulationsschwellen nur geringfügig von den Schwellwerten, die die Probanden
subjektiv empfinden. Bisher wurden erst vier Probanden mit dieser Methode untersucht, so
daß die Ergebnisse noch als vorläufig anzusehen sind.
Danksagung: Die Autoren danken dem Bundesamt ftir Strahlenschutz ftir die
Unterstiitzung dieser Arbeit

Einleitung

Für die räumliche Auflösung der Bilder in der MRT werden zusätzlich zum statischen
Hauptmagnetfeld Magnetfeldgradienten benötigt. Die Auflösung eines MR-Bildes htingt
von der Amplitude B der Gradienten ab. Die Akquisitionsdauer eines MR Bildes htingt
wiederum von der Geschwindigkeit ab, mit welcher die Gradienten auf diese Amplitude
hochgefahren werden können. Um auch bewegte Organe darzustellen oder hochaufgelöste
Bilder in der Magnetresonanztomographie innerhalb einer Atemanhalteperiode aufrrehmen
zu können, werden von den Geräteherstellem immer leistungsstärkere Gradientensysteme
entwickelt. Die schnellen Anstiegszeiten und hohen Amplituden dieser
Magnetlbldgradienten erzeugen elektrische Wechselfelder E im Körper, die eine
Stromdichte j induzieren (Gl. l), die, je nach Leitftihigkeit o des Gewebes, in der
Größenordnung liegen kann, periphere Nerven anzuregen.

j=or (t)
Für ein homogenes Magnetfeld und eine keisfürmige Leiterschleife mit Radius r, die
senkrecht zur zeitlichen Anderung der magnetischen Flußdichte dB/dt ausgerichtet ist, ist
das induzierte elektrische Feld gegeben durch:

a= -!,dB/dt Q)
2
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Nationale [1] und intemationale [2-4] Regulierungsbehörden haben Grenzwerte empfohlen

für die maximalen Schaltraten dieser Gradienten. Es gibt aber nur relativ wenig publizierte

Studien, die sich mit der Bestimmung dieser Grenzwerte befaßt haben [5-12]. Bisher

wurden für die Bestimmung der Grenzwerte die Probanden nach ihren Empfindungen
befragt. Die Werte schwanken von Proband zu Proband beträchtlich und es ist nicht klar,
ob die starken Schwankungen auf die unterschiedliche Sensibilität der Probanden

zurückzuftihren sind oder ob sie physiologischer Natur sind.
Das Ziel unsere Studie war es deshalb, eine Methodik zu entwickeln, mit welcher es

möglich ist, die durch die MRT hervorgerufene Nervenstimulation meßtechnisch zu

erfassen.

Methodik

Die Stimulationsexperimente wurden an einem 1.5 Tesla Ganzkörpertomographen
(Magnetom Vision, Siemens, Erlangen) durchgeftihrt. 4 Probanden wurden mit dem
Nasenrücken im Isozentum des Kernspintomographen positioniert. Als Stimulus wurden

sinusftirmige Gradienten mit einer Frequenz von 833H2 und l250Hz entlang der anterior-
posterioren Körperachse geschaltet mit Pulszugläingen von 4 bis 16 Oszillationen. Die
Gradientenamplituden wurden sukzessive in Schritten von 0,5 bzw. lmT/m erhöht. Für
jeden Amplitudenwert wurden die Gradientenpulse 5 mal hintereinander geschaltet mit
einem zeitlichen Anstand von > I sec. Sobald der Proband eine Nervenreizung spürte,

wurde er aufgefordert, diese zu lokalisieren. 4 Ag-AgCl-Oberflächenelekhoden und eine

Erdungselektrode wurden aufbzw. neben dem entsprechenden Muskelbauch plaziert. Für
die EMG-Ableitungen verwendeten wir EKG-getriggerte Stimulationspulse, um ein
Überlappen der EKG-signale mit dem EMG-Signal ztr vermeiden. Die
Elektromyogramme wurden mit einem 3z-Kanal MR-kompatiblen elektrophysiologischen
Verstiirker (Schwarzer, München) mit einer Abtastfrequenz von l000Hz abgeleitet. Die
Datenübertragung aus der MR-Kabine auf einen PC erfolgte über fiberoptische Leitungen.

Ergebnisse

2 Probanden meldeten Stimulationen im musculus latissimus dorsi unterhalb des

Schulterblattes, einer im musculus obliquus internus abdominis am Rippenbogen und einer
im musculus triceps im Oberarm (Abbildung I und 2). Das durch die Nervenstimulation
hervorgerufene EMG-Signal bestand aus der Muskelantwort (Dauer ca. 20ms) und einem
direkt anschließenden ballistischen Signal @auer ca. l00ms), welches durch die
Bewegung der Elektroden im Magnetfeld entstand. Durch Hochpaßfilterung konnte das

ballistische Artefakt reduziert werden, so daß die EMG-Antwort klar sichtbar wurde (Abb.

2). Die Auswertung der hochpaßgefilterten EMG-Signale erlaubte eine klare Bestimmung

der Stimulationsschwelle. Eine Erhöhung der Gradientenamplitude auf Werte oberhalb der

Schwelle resultierte zunächst in einem Anstieg der Amplitude des EMGs und bei weiterer

Erhöhung in multiplen EMG-Antworten. Die Ergebnisse der Stimulationsuntersuchungen

sind in Tabelle I und 2 zusammengefaßt.
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Abbildung 1:
EMG, abgeleitet am m.

triceps einer Probandin
unterhalb der Stimulations -
schwelle bei einer
Gr adi e nt enamplitude von
19,5 mT/m. Die
Gr adi e nt e nw e I I e nform i s t
sinusformig mit einer
Frequenz von 833 Hz. Der
s chw arze Balken markiert
die durch das Schalten der
Gradienten erzeugten
Artefakte.

Zait [s]

Abbildung 2:
EMG, abgeleitet am m.

triceps der Probandin aus
Abb. 1 unmittelbar an der
Stimulationsschwelle bei
einer Gradientenamplitude
von 20 mT/m. Deutlich
sichtbor ist das Myogramm
nach den
Gradientenartefahen.

Schlußfolgerungen
Wir konnten erstmals zeigery daß es möglich ist, innerhalb eines Kemspintomographen ein
aussagekräftiges EMG abzuleiten. Die Stimulationsschwellen (EMG und subjektiv) der
vier untersuchten Probanden weichen nur sehr wenig voneinander ab. Deshalb scheint die
Befragung der Probanden ein ausreichendes Mittel zu sein, die Stimulationsschwelle zu
bestimmen. Die große Variationsbreite der Schwellen zwischen den Probanden läßt sich
demnach nicht mit dem unterschiedlichen Empfinden der Probanden erklären, sondern
muß auf physiologische Unterschiede zurückgefühd werden.
Um eirLe genaue Aussage über die Unterschiede zwischen der durch die subjektive
Befragung der Probanden bestimmten und der mit dem EMG gemessenen

Stimulationsschwelle heffen zu können, sind aber noch ausgedehntere Meßreihen
notwemlig.
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833 Hz
4 Oszillationen I Oszillationen 16 Oszillationen

Empfindung EMG Empfindung EMG Empfindung EMG
Proband 1 20,5 21 19 19 19 20
Proband 2 18,5 17 ,5 16 16,5 1 5,5 15
Proband 3 21,5 20,5 20 19
Proband 4 22 22,5 21 22

Tabelle l: Mit EMG gemessene und durch die Empfindung der Probqnden angegebene

Stimulationsschwellen in mT/m /ür eine Gradientenanstiegszeit von 3001ts (entspricht einer
von 300 4 Probanden und 3 verschiedene Anzahlen von Oszillationen.

Tobelle 2: von 200 2s0 sonst wie Tabelle l
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1250 Hz

4 Oszillationen I Oszillationen 16 Oszillationen
Empfindung EMG Empfindung EMG Empfindung ElilG

Proband 1 18 18 17 ,5 17 16 17
Proband 2 16,5 15 15 15 14,5 15
Proband 3 18 17

Proband 4 18 18
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FORSCHUNG BEI EINFACHEN UhtD KOMPLTZTß,RTEN BENEHMENS-
REAKTIONEN BEI DER EII\TWIRI(UNG DES ELEKTROSTATISCHEN
FELDEs (ESD \ruRscHIEDENER srÄnr<n

Nelli Gromiko, Janis Vandans, Dzintra Tinte, Alberts Romancuks
Center of Medical-Biological an Ecological research, University of Latvia Institute of Physik

Es wurden die Dynamik der spontanen Orientierungs- und Bewegungsaktivität, wie
Herstellungs- und Erlöschencharakter der bedingten Reflexreaktionen mit Nahrungs- und
Schmerzstärkung bei den Ratten nach der Einwirkung des elektrostatistischen Feldes (ESF)
von 30 bis 160 KWm untersucht.
Es ist festgestellt, daß bei der ESF-Einwirkung von niedriger Spannung die verstärkte
Orientierungsaktivität der Tiere erfolgt, verlangsamt sich aber die Herstellung und das

Erlöschen der bedingten Ausweichungsreaktion. ,,Bei der Einwirkung des ESF von mittlerer
Spannung die Aktivitätsverstärkung in der vertikalen Flächen verhält sich mit der raschen
Formierung des Schutzreflexes und der dauemden Erhaltung der ausgearbeiteten bedingten
Reaktionen. Bei der hohen Spannung des Feldes vermindert sich auf Kosten des Vermehrung
der statistischen Elemente die Zahl sowohl der horizontalen, als auch der vertikalen
Lokomotionen. Scharf verlangsamt sich die Herstellungsgeschwindigkeit der bedingten
Reflexe bei der Nahrungs- und Schmerzstärkung.

Schlüsselwörter: Orientierungs-, Bewegungsaktivität, bedingter Nahrungsreflex, bedingte
Ausweichungsreaktion, elektrostatistisches Feld (ESF).

Das Studium der Benehmensreaktionen der Tiere bei der Einwirkung der elektrischen Felder
ist notwendig ftir die Erweiterung der Kenntnisse über die Möglichkeiten der
Adaptionsverändenrngen des Benehmens und für die Entdeckung ihrer charakteristischen
Besonderheiten. In der Literatur gibt es umfangreiche Daten über den Einlluß der
eleküomagnetischen Felder auf den Organismus des Menschen und der Tiere, aber die
Werke, die das Studium der biologischen Wirkung der elektrostatistischen Felder angehen,
sind nicht so zahlreich. Es sind die im Organismus in Beantwortung der Feldeinwirkung von
der Seite der Oxydierungs-, Wiederherstellungsprozesse entstehende Veränderungen (l),
biochemische und psychologische Kennzeichen des Blutsystems (2), Neuroaktivität der
Gehimrinde ('), die Regelung der vegetativen Funktionen (9) untersucht. Doch die Reaktion
des gesamten Organismus auf die ESF-Einwirkung nach Benehmenskennzeichen wurde in
einzelnen Werken studiert (3,5). Dabei war die Benehmensreaktion bei bestimmten
Parametem des Feldes untersucht, aber die Anwendung verschiedener methodischer
Einstellungen macht die Vergleichsanalyse der Beantwortungsreaktion des Organismus bei
der ESF-Einwirkung verschiedener Intensität unmöglich und erlaubt nicht den Charakter der
konsequenten Adaptionsumbau des Benehmens der Tiere bei der Intensitätssteigerung der
Einwirkungen zu studieren.

In Anbeuacht der Steigerung ,,des elektrischen Fonds" der Umwelt, eine besondere
Bedeutung wird z\r Zeit dem Vergleichsstudium der Besonderheiten der
Benehmensreaktionen sowohl auf schwache als auch auf ständig steigemde elektrostatistische
Felder zugemessen.

Die Versuchsreihe mit der Einwirkung des ESF von 30kWm hat keine Unterschiede von der
Kontrollratten im Kennzeichenverhältnis der allgemeinen Bewegungsaktivitä! der
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Herstellungsgeschwindigkeit der bedingten Natrungs- und Schutzreflexe offenbart. Jedoch ist
ein Erlöschenhindemis des bedingten Ausweichungsreflexes bei der Versuchsratten im
Vergleich mit den Kontrollratten zu vermerken, (Zeichn. l).

Bei den Tieren, die sich im ESF von 60 kWm befanden, ist die Verstärkung der
Orientierungsaktivität bemerkt, aber die Intensität der horizontalen Lokomotionen, des

Groomings und der statistischen Elemente blieben in der Norm. Die Formierungsdynamik des

bedingten Nahrungsreflexes unterschied sich nicht von der Herstellung dieser Fertigkeit bei
den intakten Tieren. Zu gleicher Zeit für die Ausbildung des bedingten Ausweichungsreflexes
war eine große Verbindungszahl von bedingten und unbedingten Reiznittel erforderlich. Das

Erlöschen der Nahrungs- und Schutzreflexen hat sich in die Länge gezogen, (Zeichn. l,b).

Nach der ESF-Einwirkung von 90 kWm verminderte sich die Bewegungs- und
Orientierungsaktivität der Tiere. Jedoch in relativen Kennzeichen blieb das Vorherrschen der
vertikalen Reaktion über den horizontalen Lokomotionen erhalten Q,eicln l, c). Es wurde
eine beträchtliche Vergrößerung des Teiles der statistischen Elemente und des Groomings
vermerkt. Die Formierungsgeschwindigkeit des bedingten Nahrungsreflexes unterschied sich
nicht von den Kontrollkennzeichen und der bedingte Ausweichungsreflex stellte sich
schneller als bei Kontrolltieren her. Die Erlöschenzeit der bedingten reflektorischen
Reaktionen nach der Abschaffirng der Stärkung war dauerhaft, besonders der im emotional
negativen Hintergrund hergestellten Fertigkeit.

Das Sinken der Intensität der horizontalen und vertikalen Lokomotionsaktivität mit
Vorherrschen der Orientierungsreaktionen ist bei den Ratten nach der ESF-Einwirkung von
120 kW vermerkt. Außerdem sank die Fähigkeit der Tiere zur Formierung der bedingten
Reaktionen bei verschiedener emotioneller Stärkung und zum Erlöschen der hergestellten
Flihigkeiten (Zeichn. l, d).

Typisch für die Ratten, die sich im ESF von 160 kWm befanden, war ein bettichtliches
Sinken der Intensität der Koordinierungslokomotionen, die Vergrößerung des relativen
Kennzeichens der Orientierungsaktivität und des Groomingsanteiles. Es ist ein
Verlangsamung der Formierung des bedingten Nahrungsreflexes und des bedingten
Ausweichungsreflexes, eine dauemde Periode des Erlöschen des bedingten Nahrungsreflexes
offenbart (Zeicln. l, e). Außer Groomingsaktivierung in der unbedingten reflektorischen
Aktivität wurden auch Stockungsorientierungsreaktionen, ständige Brechungen des

Geschlechtes und des FutterEoges beobachtet, die einen aufdringlichen Charakter trug.

Auf diese Weise die Komponentendynamik der Orientierungs- und Bewegungsaktivität bei
der ESF-Einwirkung zeugt davon ab, daß bei der Spannungssteigerung des Feldes die Zahl
der horizontalen Lokomotionen sich allmählich vermindert und die Bewegungsaktivität in der
vertikalen Fläche äber der horizontalen Aktivität vorherrscht. Die Steigerung der
Einwirkungsintensität bis zu 90 kWm und höher führt zum Sinken der summarischen Zeit der
Orientierungsreaktionen und zur Vergrößerung der zatrl der statischen Elemente und des

Groomings.

Die Herstellung des bedingten Natrungsreflexes bei den Ratten durch die Einwirkung der

niedrigen und mittleren Spannungsstufe des ESF ist tatsächlich in der Norm. Die Einwirkung
auf Tiere des ESF von hoher Spannung verlangsamt die Herstellung des bedingten

Nahrungsreflexes je mehr, desto intensiver die Faktoreneinwirkung ist. Mehr komplizierten
Veräinderungen sind in der Dynamik der Herstellung und des Erlöschen des bedingten

Ausweichungsreflexes an den Tag gelegt'
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Resultate n besprechung

Die Vergleichsanalyse der Offenbarungen der spontanen Bewegungsaktivität der Ratten bei
der Einwirkung des ESF verschiedener Stärke hat gezeigl, daß der ddaptionsumbau des

Benehmens ist durch das Intensitätssinken der horizontalen Lokomotionen charakterisiert und
dieses Sinken ist je mehr, desto höher die Sparurung des Feldes ist. Die Verstärkung der
Orientierungsaktivität unter ESF-Einfluß von 30 - 60 kWm zeugt allem Anschein nach
davon ab, daß das gegebene Parameterfeld eine schwache anregende Wirkung ausübt, die
auch für die anderen Streß üblich ist.

Die Spannungssteigerung von ESF bis zu 90 - 120 kWm führt zur Unterdrückung sowohl der
Bewegungs- als auch der Orientierungskomponente des Benehmens und steigert bei den
experimentellen Tieren den Anteil der statistischen Elemente und des Grooming. Der
intensivste Groomig ist nach der ESF-Einwirkung von 160 kWm vermerkt. Es ist bekannt,
daß das Sinken der Lokomotionsaktivität trägt dem Grooming bei, der in Streßsituationen
noch eine Schutzfunktion ausübt (6). Es gibt eine Meinung, daß der Grooming eine Rolle der
mit den Hemmungsmechanismusaktivierungen zusammengehängten verschobenen Aktivität
spielt (10, 1l). Das beugt die Tiere vor dem Überfluß der Erregungen vor. Dementsprechend,
wenn man den Adaptionscharakter der Veränderungen der spontansn Orientierungs- und
Bewegungsaktivität bei der ESF-Einwirkung als des Streßfaktors abschäitzt, so kommt man
zur Erkenntnis, daß bei den schwachen Spannungen dieser physische Fa}:tor einen anregenden
Einfluß ausübt und bei hohen Spannungen ruft ausgesprochenen Streßerscheinungen mit dem
Anschluß der unüblichen Schutzweisen des Organismus hervor.

Die Dynamikanalyse der bedingten refleklorischen Tätigkeit der experimentellen Tiere hat
gezeigt, daß die ersten Merkmale der ESF-Einwirkung nicht im Prozesse der
Reflexausbildung, sondem im Erlöschen der ausgebildeten Ftihigkeit mit Schmerz- (ESF von
30 kWm) und Nahrungsstäirkung @SF von 60 kwm) offenbart werden. Das bestätigt unsere
Vermutungen über die Verstärkung der Anregungsprozeße bei der relativ niedrigen Spannung
des Feldes.

Die Formierungsdynamik der bedingten Prozesse hatte einen sehr komplizierten Charakter.
So bei der ESF-Einwirkung von 60 und 90 kWm ist eine abgesonderte Reagibilität des

Systeme der Nahrungs- und Schmerzstärkung offenbart worden die
Ausbildungsgeschwindigkeit des bedingten Nahrungsreflexes unterschied sich nicht von der
Norm, wtihrend der bedingte Ausweichungsreflex bildete sich langsamer (bei den Tieren nach
der ESF-Einwirkung von 60 kWm) oder schneller (90 kWm) als bei Kontrollratten aus. Die
weitere ESF-Spannungssteigerung (120 - 160 kwm) rief sowohl Ausbildungs- als auch
Erlöschenhindemisse der bedingten reflektorischen Reaktionen hervor.

Die Vergleichsanalyse des Ausbildungs- und Erhaltungscharakters der bedingten Reflexe und
der spontanen Orientierungs- und Bewegungsaktivität hatte ihre Korrelation offenbart, was
auch von den anderen Erforscher vermerkt wird (5).

Auf diese Weise die Benehmenskennzeichendynamik bei der ESF-Einwirkung von
verschiedenen Spannungen aufden Organismus zeigl, daß die Adoption aufdem Grunde der
spontanen Orientierungs- und Bewegungsaktivität auf kosten der Größe- und
Verhältnisveränderungen verhalten sich zum Charakter des bedingten reflektorischen
Benehmens der Tiere nach der Einwirkung des Feldes von relativ niedriger und hoher
Spannung.
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Zeichn. I Die bedingte reflektorische Tätigkeit der experimentellen Tieren bei
verschiedenen emotionalen Sttirkungen.

Ordinatensfeifen: die obere Reihe A - E stellt die Kombinationenzahl der bedingten und
unbedingten Reizmittel zur Herstellung der bedingten Reaktionen dar; die untere reihe zeigt
die Zahl der bedingten reflektorischen Beantwortungen beim Erlöschen der Fertigkeiten.

Numerierung:
l. die Ausbildung des bedingten Natrrungsreflexes;
2. die Ausbildung des bedingten Ausweichungsreflexes;
3. das Erlöschen des bedingten Nahrungsreflexes;
4. das Erlöschen des bedingten Ausweichungsreflexes;
A - A' : eine Tiergruppe nach der ESF-Einwirkung von 30 kWm;
B - B' : Einwirkung von 60 kWm;
C - C' : Einwirk rng von 60 kWm;
D - D' :120 kWm;
E-E' : 160 kWm.

Die schraffierten Spalten: Versuchstiere,
die Weißspalten: Kontrolltiere.
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ELEKTRO- UND MAGNETO-PHOSPHENE: VERGLEICH DER \/ERMU.
TETEN WIRI(UNGSMECHANISMEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG
DER LEITFAHIGKEITS.INHOMOGENITÄT DES AUGES IM NIEDER,
FREQUENTEN BEREICH

ELECTRO- AND MAGNETO-PHOSPHENES: A COMPARISON OF THE PRESU-
MED MECHANISMS OF ACTION CONSIDERING THE INHOMOGENEITY OF
CONDUCTTVITY OF THE EYE WITHTN THE BOUNDS OF ELF

Gunnar Lindenblatt, Jiri Silny
Forschungszentrum fur Elektro-Magnetische Umweltverträglichkeit (femu),

Rheinisch-Westfäilische Tbdrnische Hochschule Aachen

Zusammenfassung

Elektro-Phosphene und Magneto-Phosphene, nicht-adäquate Reizungen des Auges als

Wirkung des elektrischen Stromes, sind seit der Jahrhundertwende bekaonte und be
legte Effekte. Jedoch sind weder Wirkungsmechanismus und -ort noch Erregungsschwelle

bekannt.

Bisherige grobe Abschätzungen der Stromdichten im Auge unter Annahme eines homoge

nen Volumenleiters liefern geringe Schwellen. In-vitrq.Messungen am Rinderauge zeigen

dagegen eine Variation der elektrischen Leitfähigkeit der einzelnen Schichten des Auges.

Dies führt zu lokal höheren Stromdichten, die für die Auslosung von Phosphenen verarrt-

wortlich gemacht werden.

Summary

Electrical phosphenes and magnetic phosphenes, results of a non-adequate stimulation of
the eye as an effect of the electric current, are well-known and proved effects since the turn
ofthe century. However, neither mechanism and place of action nor excitation threshold

a.re currently known. Earlier rough estimations of the current densities in the eye based on

the assumption of a homogeneous volume conductor yielded low thresholds. By contrast,

in-vitro-measurements of cattle eye show variatiors of the electrical conductivity of the

individuat tissue layers ofthe eye. This leads to locally higher cturent densities, supposed

responsible for the phosphenes.

1. Motivation

Das Sehorgan wird im niederfrequenten Bereich (ELF, / < 100 Hz) als das Organ mit

der niedrigsten Erregungsschwelle angesehen. Erste Untersuchungen von Danilewsky zur

Wirkung von magnetischen Wechselfeldern, sogenannte Magneto-Phosphene, datieren auf

das Jahr 1905 [5]. Als erste systematische Arbeit über Elektro-Phosphene, Lichterschei-

mrngen druch direkte Einprägung von Reizströmen mittels Elektroden, mag die Arbeit

von Lohm.ann (1940, [9]) gelten. Es handelt sich also um seit langem bekannte, belegte

Effekte.
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Um so mehr tlberrasctrt es, daß bis heute die drei gmndlegenden Flagen nach dem Wir-
kungsmechanismus, dem Erregungsort und der Erregungsschwelle unbea^ntwortet blieben.
Offen bleibt auch, ob es sich hierbei um zwei unterschiedliche Effekte handelt, oder ob der
durch das Magnetfeld körperintern induzierte Wirbelstrom letztlich die selben Mechanis-
men bedient wie der direkt eingeprägte Reizstrom.

2. Phosphene

2.1 Elektro-Phosphene

Elektro-Phosphene werden angeregt, indem im Auge oder in unmittelbarer Nachbarscha,ft
dazu Elektroden plaaiert werden, und ein Reizstrom eingeprägt wird. Das Schwellenmini-
mum findet sich in guter Übereinstimmung im Bereich w20Hz (sinus). Die applizierten
Ströme unterscheiden sich allerdings, wie in Tabelle 1 für die Netzfrequenz beispielhaf,t

zusammengestellt ist.

Tabelle 7: Schwellen der bei,50Hz 'im Menschen

Dies kann zum einen durch die verschiedenen Versuchsbedingungen erklzirt werden, wie

unterschiedliche Adaptation des Auges oder taining der Versuchspersonen. Zum anderen

ist der injizierte Strom eine ungeeignete Beschreibungsgröße, da er aufgnurd der unter-
schiedlichen Elektrodengrößen und -positionen unterschiedliche Stromdichten im Auge

erzeugt.

2.2 Magneto-Phosphene

Magneto.Phosphene sind Lichterscheimrngen, die durch körper-externe magnetische

Wechselfelder erregt werden. Das körper-interne Feld ka"nn in guter Näherung dem äuße-

ren gleichgesetzt werden. Anders als bei den Elektro-Phosphenen sollte daher der Wert
der Erregungsschwelle weniger von dem jeweiligen Versuchsaufbau abhängen. Tatsächlich

findet sich eine bessere Übereinstimmung bei gleicher Minima.frequenz, wie in Tabelle 2

ersidrtlich.

Tabelle 2: Schwellen der bei,50Hz S?,NUS

Anzumerken ist, daß MagnetoPhosphenen in der Literatur geringeres Interesse zuteil
wurde als Elektro-Phosphenen, obschon die zur Erregung benötigten Felder im Alltag
häufiger aufbreten.
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Autor Reizstrom Elektroden-Ort
Brindley (1e55) t3l
Carstensen (1985) [4]

Adrian (1977) tll

0.02 mA
0.13 mA
0.25m4

Bulbuskontakt ober- / unterhalb
Augenschale - Hand-Elektrode
seitlich d. Auges - entgegengesetztes Ohr

Autor äußeres Feld Spulenlage
Silny (1e82) ll2l
Lövsund (1980) [10]

11mT
12 mT

Kopf zw. transversalen Helmholtzspulen
Hufeisenmagnet, Polschuhe sagittal



3. Wirkungsmechanismus, -ort und Erregungsschwelle

3. 1 Ausschluß hypothetischer Erregungsmechanismen

Als Kandidaten fttr die Phosphenentstehung bieten sich vier Möglichkeiten (vgl. Abb.
1): Erregung der Photorezeptoren, der Wirkort wäre dann die lichtempfindlictre Sdricht
der Retina (2. Schicht in der Vergrößerung in Abb. 1); Exzitation von helligkeits-
detektierenden Zellen oder Inhibition von dunkelheits-detektierenden Zellen in der zen-

tralnervösen Schicht der Retina (1. Schicht in der Vergrößemng); direkte Stimulation des

optischen Nerves oder Beeinflussung des visuellen Kortex. Für pathologische Sehorgane

existieren Untersuchungen über die Erregung von Elektro-Phosphenen. Im Hintergrund
stand hier die Hoffnung, eine ktlnstliche Sehhilfe anbieten zu können. Es zeigt sictr, daß

bei durchtrenntem Sehnerven keine Phosphene erkannt werden können (nach [9]), so daß

der Wirkungsort im Bulbus zu suchen ist. Meier-Koll schreibt hierzu [1L]: ,,Die Gestalt

der Schwellenkurve ist weitgehend unempfindlidr gegen Schäden der retinalen Rezeptor-

schiclrt. [...] Die Patienten mit ausgedehnten Schäden der zentralnervösen Retinaanteile,

den Schichten der Bipolar- und Ganglienzellen, zeigen weitgehend verflactrte Schwellen-

kurven." Mit dem Ergebnis, daß die zentralnervöse Schicht der Wirkungsort ist, läßt sich

auch das fehlende physiologisch-optische Verhalten erklären: Wä]uend das Sehorgan mit
abnehmerrder Helligkeit zunehmend empfindlicher auf Lichtreize wird (Weber-Fechner),

verhtilt es sich bei Elektro-Phosphenen gerade gegenteilig: Elektro-Phosphene werden bei

Helligkeit leichter erkannt als im Dunkeln [9]. Eine naheliegende Erklärung ist hier, daß

die elektrjsche Reizung nicht (allein) zu einer Exzitation führt, sondern zu einer Inhibi-
tion der clunkelheitrdetektierenden Zellen. Inwieweit das Kontrastempfinden auch bei

niedrigeren Strömen als zur Auslösung von Phosphenen benötigt davon beeinflußt wird,

wurde jedoch noch nicht untersucht.

Letztere Deutung kann auf Magneto-Phosphene nicht übertragen werden, da hier die

vorliegenden experimentellen Ergebnisse zeigen, daß Magneto.Phosphene bei Dunkelad-

aptation leichter erkannt werden, aJso ein zu den Elektro-Phosphenen umgekehrtes Ver-

halten zeigen: ,,Die niedrigste Wahrnehmungsschwelle wurde im dunklen Labor oder mit
geschlossenen Augen gemessen. " [12]

Leider ist uns ftir Magneto-Phosphene nur eine Untersuchung [10] an erkrankten Sehor-

ganen bekannt. Hier konnte bei einem Patienten, dessen Augäpfel entfernt worden rra,ren,

keine Phosphene erregt werden, hingegen bei einem Patienten mit Retiniüis pigmento-

sa (also rrLit zerstörter Rezeptor-, aber mit teilweise erhaltener zentralnerv(»er Schicht)

durchaus. Daher und weil durch ein magnetisches Wechselfeld Ströme im Auge induziert

werden, ist es naheliegend, ftir Magneto-Phosphene denselben Wirkungsmechanismus zu

postulieren: Auch hier bleibt also die zentralnervöse Schicht waluscheinlidrster Erregung+

ort.

3.2 Erregungsschwelle

Mit diesern Ergebnis stellt sich die Flage nach der dort wirkenden Stromdichte. Diese

kann, da meßtechnisch nicht zu ermitteln, nur durch numerische Berechnung bestimmt
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werden. Carstersen et aI. [4] nutzten hierzu die Finite-Elemente-Analyse, wobei allerdings
das Auge als homogenes Gebilde angesehen wurde. Die so gefundene Stromdichte zur
Erregung eines Elektro-Phosphenes beträgt lp,Af cm2 (bei 60Hz), dies ist ,,ungefähr
eine Größenordnung empfindlicher als ftir periphere Nerven gefunden wurde* [4].

Das Auge ist jedoch ein stark strukturiertes Gebitde (vgl. Abb. 1), so daß eine einheitliche
Leitfähigkeit nur eine grobe Nfiemng darstellt. Konkret gefragt:

o Ist clie Beschreibung des Auges als isotroper Volumenleiter hinreichend?

o Wie beeinflußt eine Leitfähigkeits-Anisotropie die Schwelle ftir die Erregung von
Phosphenen?

4. Anisotropie der Leitftihigkeit

Zur Überp,rltfung, inwieweit die LeitfEihigkeit von der strukturellen Gliederung des Auges
abhängt, wurden in-vitro-Leitfähigkeitsmessungen an Rinderaugen vorgenommen. Da-
zu wurde dä extrakorporierte Augapfel von dem verbliebenen Fettgewebe befreit und
der Glask«irper durch Auftrennen des äußeren Gewebesacls freigelegt. Retina, Augen-
linse und [Iotnhaut wurde verworfen. Die Messung erfolgte in der Plattenkondensator-
Konfigural;ion, daau wird das Untersuchungsmaterial in einer Meßkammer zwischen zwei
Metallscheiben gebracht. Mittels einer Stromquelle (Signalgenerator mit Vorwiderstand
1MO) wurde durch diese Anordnung ein Wechselstrom geleitet, wobei die applizierte
Stromdichte unter 10 pA / cm2 und die Spannung unter 500 mV gehalten wurde, um eine
Schtidigung der Probe zu vermeiden. Der dabei auftretende Spannungsabfall und die Pha-
sendrehuq4 wurden in Abhängigkeit von der Flequenz bestimmt. Die Messung erfolgte in
einem auf 30'C erhitzten Wärmebad.

Zusammen mit Literaturdaten [8] ergibt sich die in Abb. 2 sl<rzziefte Situation: Der
Augapfel ist in einer wenig leitfähigen Fettmasse ä eingelagert, mit einer Flontalöffnung
zur Luft a mit praktisch keiner Leitfähigkeit. Das Augeninnere (vordere Augenkammer
i, Lirue d und Glaskörper /) ist dabei durch die ebenfalls gering leitfähige Lederhaut ä
zusätzlich isoliert. Die Stromleitung sollte im wesentlichen durch die mit Blut geftillten
Adern e erfolgen, die die Peripherie des Augapfels und die Lederhaut durchdringen und in
die Aderhaut einmünden, welche die rezeptive und die zentralnervöse Schicht versorgt, wie
in Abb. 1 gezeigt. Diese Blutgefiße durchsetzen die Umgebung aber nicht gleichmäßig,
sondern nur punktuell: Abb. 3.

Die Fläche hoher Leitfähigkeit, die ein (eingeprägter oder induzierter) Strom durchsetzen
kann, ist folglich wesentlich geringer als die Projektionsfläche des Augapfels in Stromrich-
tung, so daß an den Gefißeintrittsstellen lokal erh<ihte Stromdichtewerte enuaxtet werden
können. Irr Abb. 3 ist dies f{ir eine Halbwelle veranschaulicht: Liegt in der Peripherie
des Augapl'els z. B. durch ein äußeres magnetischm Feld ein Stromdurchsatz entlang der
Körperachse vor (Hauptstromrichtung), so treten Teilströme bei den unteren Blutgefäißen
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Abbitdnmg 2: Inhomogene Lei,tföhigkeitsuerteilung im Auge, aufgetragen die relatiae Lei.t-

föhigkeit 1, : 100111(NaCl,aq) für e'ine MeSrei'he bei f :20H2. Dunkle Gebiete sind'

geri,ng leitfähi,g, hellere sind leitfähiger. Die isol'i,erend w'i,rkende Lederhaut h ui,rd uon

den lei,tend,en Ad,ern e durchbrochen, die den Strom'i,n den hochleitfähigen Glaskörper f.

e'i.nspeisen. a: Luftraum uor dem Auge, b: Fettgewebe der Augenhöhle, c: Hornhaut, d:

Augenlonse, g: opt'i,scher Nera, i: uord'ere Augenkammer

ein und bei den oberen aus, während der Stromfluß durch die wenig leitfähige Lederhaut

gering ist. In der Aderhaut des Auges treten an diesen Stellen erhöhte Stromdichtewer-

te auf, da hier äußere und innere Blutgefäße direkt kommunizieren (vgl. Abb. L), und

diese steht wiederum in engem Kontakt mit der zentralnervösen Schicht (vergrößerter

Ausschnitt in der Abb. 1). Lokal begrenzt können so höhere Stromdichten in der zentral-

nervösen Schicht entstehen, was Stromdichtegradienten innerhalb dieser Schicht zru Folge

hat, die als Auslöser für die retinale Signalverarbeitung und damit ftir die Phosphene

gelten können.

Da die Lage der versorgenden und abführenden Adern von der Stellung des Augapfels in

der Augenhötrle abhängt, folgt, daß die Stromdichte ebenfalls davon abhängt. Dies ist

aus Phosphen-Untersuchungen bekannt: ,,Die Position des Augapfels relativ zum Rest

der Augenhöhle beeinflußt den Schwellwert." [2]

Eine Bewertung dieses Befundm beztiglich seiner Signifikanz kann letztlich nur durch Wie-

derholung der numerischen Feldberechnungen mittels der Finite-Elementen-Analyse erfol-

gen, wobei die Auflosung im Bereich der Augenhötrle unter Berticksichtigung der lokalen

Leitfähigkeit erhöht werden muß. Die höher erwarteten Werte ftir die Stromdichtevertei-

lung im Auge wären dann die ersten verläßlichen Schwellen für die Phosphenerregung.
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Abbildung 3: Stromdurchsetzung d,es Augapfels fiir den Fall e,ines entlang der Küper-
achse aufsteigenden Hauptstromfl,usses (Vorlage aus [7], uerändert). oben: Augapfel aon
h'inten gesehen. Te'i,lströme treten bei den unteren Blutgeftifien durch die isoli,erend wir-
kende Led,erhaut hind,urch in d,as Augeninnere h,inei,n. Der Stromaustri,tt erfolgt d,urch die
oberen Bhttgefti$e. unten: Gleiche Situation, uon oben betrachtet. D,ie Ströme treten aus

d,er Papie'rebene hemus, die Stromeintrittsstelle l,iegt unterhalb des Augapfels.
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T]NTERSUCHTING YON KÖRPERSTROMDICHTEN IM NIEDERFREQIJENZ-
BERE,ICH

LOW FREQUENCY CURRENT DENSITIES IN THE HUMAN BODY

F. Gustrau, A. Bahr
Institut flir Mobil- und S atellitenfunklechnik, Kamp-Lintfort

Zusammenfassung

An Arbeitsplätzen im Bereich industrieller elektrischer Anlagen sind Personen häufig nieder-
frequenten elektromagnetischen Feldem ausgesetzt. Um gesundheitliche Beeinträchtigtrngen
dieser Personen zu vermeiden, sind Expositionsgrenzwerte einzuhalten, die weltweit in Nor-
men und Empfehlungen niedergelegt sind. Die Anwendung numerischer Methoden stellt ein
vielversprechendes Verfahren bei der Überprtifung von Expositionsgrenzwerten im Bereich
des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit dar. Im Rahmen dieses Beitages wird ein nu-
merisches Verfahren vorgestellt, welches auf der Methode der Finiten Differenzen im Zeitbe-
reich @DTD) beruht. Mit diesem Verfahren werden grundsätzliche Studien zur Bestimmung
quantitativer Zusammenhänge zwischen äußeren homogenen elektrischen und magretischen
Feldern und den induzierten Stromdichteverteilungen in Modellen des menschlichen Körpers
durchgeführt. Es werden verschiedene Frequenzen im Bereich von 50 Hz bis l0 kHz, ver-
schiedene Feldorientierungen, der Einfluß der Erdung des Körpers sowie der Einfluß der in-
homogenen Gewebeverteilung im Körper untersucht. Im inhomogenen Modell des menschli-
chen Körpers ftihrt insbesondere die hohe Leitftihigkeit des Blutes zu hohen lokalen Werten
der Stromdichte in diesen Blutvolumina. Es zeigen sich zudem bei der Exposition mit einem
vertikalen elektrischen Feld hohe Werte der elektrischen Stromdichte im Bereich der Knö-
chel.

Summary

At many industrial workplaces in the vicinity of technical devices workers are exposed to
low-frequency electromagnetic fields. To ensure health of the workers limits for exposure
have been set up in exposure guidelines and standards. The application of numerical methods
in the dosimetric assessment of technical devices is promising in the field of occupational
safety. In this paper a numerical tool based on the Finite Difference Time Domain method
(FDTD) is presented. This numerical tool is applied to study homogeneous electric and mag-
netic field exposure. A homogeneous and an inhomogeneous human body model are used in
the frequency range from 50 Hz up to l0 kHz. The influence ofgrounding and field orienta-
tion on the current density distribution inside the human body is investigated. The results
show maximum values of the electric current density in the high conductive blood tissue.
High values are found in the ankles when the body was exposed by a vertical electric field.

1. Einleitung und Problemdarstellung

An vielen industriellen ArbeitspHtzen sind Personen der Belastung mit niederfrequenten
elekhomagnetischen Feldem ausgesetzt. Zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken sind
weltweit in Fomr von Normen und Empfehlungen Expositionsgrenzwerte formuliert worden

[8, 19, 241. Im allgemeinen fordern diese Normen die Einhaltung sogenannter Basisgreru-
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werte. Diese Basisgrenzwerte sind in elekfomagnetischen Größen formuliert, die direkt mit
den biologischen Wirkungen (insbesondere der Erwäirmung und der Reizwirkung) verknüpft

sind. Es ist jedoch schwierig die Einhaltung der Basisgrenzwerte meßtechnisch zu überprti-

fen. Daher sind in den Normen sogenannte abgeleitete Grerawerte festgelegt, deren Einhal-
tung gleichzeitig die Einhaltung der Basisgrenzwerte sicherstellt. Die elektromagtetischen

Feldgrößen der abgeleiteten Grenzwerte sind meßtechnisch einfach zugänglich und sie wer-
den im Betriebsfalle der Anlage und in Abwesenheit der arbeitenden Person (Leerfeldmes-

sung) bestimmt. Zur Überprtifung der aussagekäftigeren Basisgrenzwerte stellt insbesondere

die Anwendung numerischer Feldberechnungsmethoden ein vielversprechendes Verfahren im
Bereich des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit dar'

lm Rahmen dieses Beitrages wird ein numerisches Verfahren zur Berechnung der induzierten,

elektrischen Stromdichte im menschlichen Körper vorgestellt, welches im Aufoag der Bun-

desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Berlin entwickelt wurde. Mit die-

sem Verfahren werden grundsätzliche Studien zur Bestimmung quantitativer Zusammenhän-

ge zwischen äußeren homogenen elektrischen und magnetischen Feldem und den induzierten

Stromdichteverteilungen in Modellen des menschlichen Körpers durchgefühd. Zunächst wer-

den Verteilungen der Körperstromdichte bei Exposition mit homogenen elektrischen und ma-

gnetischen Feldem der Frequenz 50 Hz berechnet. Im Rahmen der Simulationen werden ho-

mogene und inhomogene sowie geerdete und nicht-geerdete Körpermodelle untersucht. Im
Frequenzbereich von 250 Hz bis l0 kHz existieren industrielle Anwendungen (2.B. Indukti-

onsöfen), die starke magnetische Felder erzeugen. In diesem Frequenzbereich werden daher

Körperstromdichten bei Exposition mit frontal und vertikal orientierten magrretischen Feldem

berechnet.

2 Numerisches Verfahren und Simulationsmodell

2. 1 Finite Diffe renzen im Zeitbereich (FDTD)

Zur Berechnung elektromagnetischer Felder im biologischen Gewebe existieren verschiedene

numerische Verfahren im Zeit- und Frequenzbereich [23]. Die wichtigen intemationalen

Normen im Personenschutz fordern eine räumliche Mittelung der spezifischen Absorptions-

rate über Gewebemassen von I g und eine Mittelung der Stromdichte über Flächen von
I cm2. Dies macht eine räumtichi Auflösung von mindestens I cm3 notwendig. Aufgund
ihres einfachen mathematischen Algorithmus eignet sich für die Behandlung hochaufgelöster

inhomogener Stnrkturen die Methode der Finiten Differenzen im Zeitbereich (FDTD) in be-

sonderer Weise. Das FDTD-Verfalren ist an eine starre orthogonale Gitterstnrktur gebunden.

Eine adäquate Modellierung der Organgrenzen und der Körperoberfläche kann bei diesem

Verfabren durch eine feine Gitterstruktur erreicht werden. Bei dem durch die Normen gefor-

derten feinen Diskretisierungsgitter mit einer Kantenlänge von I cm werden die wesentlichen

Strukturen des menschlichen Körpers bereits ausreichend durch ein orthogonales Gitter dar-

gestellt.

Bei der FDTD-Methode handelt es sich um ein Zeitbereichsverfatuen, welches von den ersten

beiden Maxwellschen Gleichungen in differentieller Form ausgeht [26]. Für eine numerische

Behandlung werden die Gleichungen sowohl zeitlich als auch räumlich diskretisiert. Die

Verwendung zentraler Differenzen ist hierbei besonders effektiv, da nur ein numerischer

Fehler zweiter Ordnung gemacht wird.
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Der Algorithmus von Yee l29l nutzt die notwendige Diskretisierung der Struktur und defi-
niert die elektrischen und magnetischen Feldstärken zeitlich und räumlich versetzt zueinander
in Form zweier dualer Gitter. Die Gitter sind in jede Raumrichtung jeweils um eine halbe
Kantenlänge gegeneinander versetzt. Bild I gibt eine anschauliche Darstellung dieser Anord-
nung.

Ey(ii+;,k)

Bild l: Einheitszelle bei der Methode der Finiten Dffirenzen im Zeitbereich.

Die Exposition von Modellen des menschlichen Körpers mit homogenen elektrischen und
magnetischen Feldern wird durch die Überlagerung von gegenläufigen homogenen ebenen
Wellen realisieren [271. Je nach Orientierung der Feldvektoren, wird so entweder ein homo-
genes eleklrisches oder ein homogenes magnetisches Feld erzeugt.

2 . 2 Nieder:freq uenzalgorithmus

Eine effrziente Berechnung der im menschlichen Körper induzierten Feldgrößen (elektrisches
Feld E und elektrische Stromdichte "I) mit Hilfe der FDTD-Methode wird über die Verwen-
dung eines Niederfrequenz-Algorithmus nach Gandhi l22l eneicht. Bei dem Verfahren ist zu
beachten, daß die Berechnung von Feldstärken innerhalb des menschlichen Körpers nur für
den Fall @€ << K sinnvoll durchführbar ist. Hieraus folgt, daß bei der Modellierung des

menschlichen Körpers mit einer Permittivitätszahl von 4: I gerechnet werden kann. Diese
Vorgehensweise ist sehr zweckmäßig in Hinsicht auf das FDTD-Verfahren und die darin ent-
haltene Zeitbereichsverfolgung des elektromagnetischen Feldverlaufs. Die Ausbreitungsge-
schwindigkeit einer elektromagnetischen Welle innerhalb des menschlichen Körpers ist um-
gekehrt proportional zur Wurzel der Permittivität des Körpergewebes. Eine große relative
Permittivität führt daher zu einer geringen Ausbreitungsgeschwindigkeit des elektromagneti-
schen Feldes und so zu langen Simulationslaufzeiten.

Bei dem \rerfahren von Gandhi 122)wtd zunächst eine Anregung mit einer Frequenz von
5 MHz gewählt. Die Berechnung der Feldverteilung für Frequenzen bis hinunter an 50 Hz
erfolgt durch die Frequenzslcalierung der erzielten Ergebnisse. Hierzu wird von der Stetig-
keitsbedingung aus Gleichtrng (2) des elektrischen Feldes in Luft E uo und des elektrischen
Feldes im menschlichen Körper E*o* Gebrauch gemacht und zusätzlich die im Niederfre-
quenzbereich sehr gut erfrillte Näherung verwendet, daß das elektrische Feld im Luftbereich
inNormalenrichtung fr zurKörperoberflächeverläuft (1rc+ jotel>>aeo). rstellthierbeidie
elektrische Leitf?ihigkeit und e die Permittivität des Körpergewebes dar, ar steht für die zu-
grunde gelegte Kreisfr equenz.

E *1i+ 
j;9 4

+
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x
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Das elektrische Feld ffX die Kreisfrequer:z a' ergibt sich dann durch Skalierung der Ergeb-

nisse für die Kreisfrequetu at gemitß Gleichung (3).

j a» ofiEr-uft = (t * i o»)fid*o*,

t*o*", (r)= * E*o*", (r)

(2)

(3)

2.3 Modell des menschlichen Körpers

Für die numerischen Berechnungen wird ein inhomogenes Modell des menschliohen Körpers

verwendet, welches auf Daten des Visible Human Projektes der National Library of Medicine

[28] basiert. Das Körpermodel besitzt ein kubisches Gitter mit einer Kantenlänge von 5 mm.

Dieses Modell des menschlichen Körpers ist aus verschiedenen Gewebetypen aufgebaut:

Lunge, Him, Muskel bzw. innere Organe, Haut, Knochen bzw. Fett, Auge, Herz und BIut.

(Bei den Untersuchungen der Exposition mit 50 Hz Feldem wird ein Modell ohne Herzge-

webe verwendet).

Das Körpermodell ist in Bild 4 gezeigt.In der Darstellung sieht man eine Oberflächendar-

stellung sowie eine frontale und eine sagittale Schnittebene durch das Körpermodell. Bei den

Simulationen wird dieses Modell auf ein Gitter mit einer Kantenläinge von l0 mm abgebildet.

Bild 2.' Darstellung des aus verschiedenen Gewebearten bestehenden inhomogenen Kor-
permodells: Körperober/lciche in perspehivischer Darstellung (inks), frontale
Schnittebene (Miue) und sagittale Schnittebene (rechts) durch das Körpermodell.
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2.4 Dielektrische Eigenschaften des biologischen Gewebes

Bei biologischem Gewebe variieren die dielektrischen Eigenschaften in Abhängigkeit vom
Gewebetyp und der Frequenz stark. Dies wird bei der numerischen Berechnung berücksich-
tigt, indem auf Materialparameter, die sich an einem parametrischen Modells aus der Literatur
[21] orientieren, zurückgegriffen wird. Die in den Simulationen verwendeten Werte der elek-
trischen Leitfiihigkeit rsind in Tabelle 5 aufgeführt.

r [S/m]

Gewebeklassen 10 kIIz

Fett / Knochen
Muskel /
Herz r54
Gehirn / Nerven

Blut

Haut* 4,233 0,296 0,321 0,341

Tabelle 1 Verwendete Werte der elektrische Leitfcihigkeit rc in S/m der biologischen Gewe-
beklassen bei verschiedenen Frequenzen (*Die gewöhlte Dislvetisierung von I0
mm Kantenlange erlaubt keine durchgehende Darstellung der Haut, daher wird
im Sinne einer worst-case Betrachtung Hautgewebe durch gut leitfc)higes Mus-
kelgewebe ersetzt. **Das verwendete Körpermodell verfügt über kein Herzgewe-
be).

3. Simulationsergebnisse

3.1 Elektrische und magnetische Felder bei einer Freqvenz von 50Hz

3.1 . 1 Elektrische Felder bei einer Freqvenz von 50 Hz

Das Modell des menschlichen Körpers wird einem äußeren, vertikal orientierten, elektischen
Feld der Amplitude E = 20 kV/m und der Frequenz f= 50 Hz ausgesetzt. Innerhalb des Kör-
pers stellen sich die in Bild 6 in einer frontalen Ebene des Körpers gezeigen Verteilungen der
elektrischen Stromdichte J ein. Die Verteilung der Stromdichte ist fih ein homogenes Kör-
permodell mit der Leitftihigkeit von Muskelgewebe sowie für das inhomogene Körpermodell
mit den Leitftihigkeitswerten gemäß Tabelle 3 dargestellt.

Die maximalen lokalen Werte der Stomdichte ergeben sich sowohl bei dem homogenen als
auch bei dem inhomogenen Modell im Bereich der Fußgelenke. Diese Maxima sind im ho-
mogenen Modell Folge der geringen Querschnittfläche des Körpers in diesem Bereich. Beim
inhomogenen Modell bewirkt zusätzlich der hohe Anteil weniger gut leitftihigen Gewebes im
Bereich der Fußgelenke eine Konzentration des Stroms auf schmale, gut leitftihige Gebiete.

7

799

50 Hz 250 llz I kHz

0,04 0,04 0,042
0.233 0,296 0.321

,f rF 0,099 0,1 06

0.065 0,078 0,081

0,32 0,323 0,327

0,7 0,7 0,7

0,068 0,075 0,08



Die Maxima der Stomdichte J in verschiedenen horizontalen Ebenen sind in Bild 7 darge-

stellt.
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Bild 3 Konturdarstellung der elehrischen Stromdichte a) im homogenen, geerdeten, b)

im homogenen, nicht-geerdeten, c) im inhomogenen, geerdeten und d) im inho-

mogenen, nicht-geerdeten Körpermodell bei vertiknlem elehrischen Feld.

Eine Abschätzung der Größenordnung der Stromdichte im menschlichen Körper karur anhand

einer Literaturstelle [6] vorgenornmen werden. In [6] werden ftir senkrecht orientierte

Wechselfelder der Frequenz 50 Hz bei einer ungestörten elektrischen Feldstärke von l0 kV/m
ftir verschiedene Körperbereiche elektrische Feldstlirken zwischen 5 mV/m bis 25 mV/m (in
den Fußgelenken bis 200 mV/m) angegeben. Unter Zugrundelegen einer homogenen Leitfii-
higkeit von 0,2 S/m [16] und einer ungestörten Feldstärke von 20 kV/m ergeben sich somit

Stromdichten im menschlichen Körpeivon2 mNm2 bis l0 mA/m2 (in den Fußgelenken bis

S0 mA/m). In den hier durchführten FDTD-Simulationen wurden Werte zwischen 13 mA/m2

für das homogene, nicht-geerdete bis zu 230 mA./m2 für das inhomogene, geerdete Körper-

modell berechnet.
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Schnittebenen für ein vertikales elehrisches Feld E - 20 kV/m. Darstellung fi)r
das homogene (inks) und für das inhomogene Körpermodell (rechts) jeweils für
das geerdete und nicht geerdete Modell.

Eine neuere Veröffentlichung [20] weist anhand von FDTD-Simulationen ebenfalls auf hohe
StromdictLtewerte im Bereich der Knöchel bei vertikalem elektrischen Feld der Amplitude 10
kV/m und der Frequenz 60 Hz hin. Umgerechnet auf ein äußeres elektrisches Feld von 20
kV/m und eine Frequenz von 50 Hz ergeben sich aus der Literaturstelle [20] maximale Werte
für die elektrische Stromdichte von bis zu 290 mNm2.

3.1.2 Magnetische Felder bei einer Frequenz von 50 Hz

Das Modell des menschlichen Körpers wird einem in äußeren, frontal orientierten, magreti-
schen Feld der Amplitude B = I mT und der Frequenzf= 50 Hz ausgesetzt. Innerhalb des
Körpers stellen sich die in Bild 9 in einer frontalen Ebene des Körpers gezeiglenVerteilungen
der elektrischen Stromdichte J ein. Die Verteilung der Stromdichte ist für ein homogenes
Körpermodell mit der Leitftihigkeit von Muskelgewebe sowie für das inhomogene Körper-
modell mit den Leitfiihigkeitswerten gemäiß Tabelle 3 dargestellt.

Aufgrund des Induktionsgesetzes verschwindet die elektrische Stromdichte in der Mitte des
Körpers und steigt mit wachsendem Abstand zur Körperoberfläche an. Maxima ergeben sich
an konkaven, oberflächlichen Strukturen (2.B. Halsansatz, Schritt). Die maximale elektrische
Stromdichte kann für einen homogene Zylinder unendlicher Höhe und einer frontalen Feldo-
rientierung gemäiß Gleichung (8) abgeschäta werden [5]. Für einen Radius r=0,2m, eine
Leitfiihigkeit von K: 0,233 S/m erhält man somit einen Wert von 14,6 mNmz.

J^* -2r K tr f B (4)

In den Simulationen sind die Maxima der lokalen Stomdichte aufgrund der Form des Kör-
pers sowie der Leitftihigkeitsverteilung des Gewebes höher als die Werte der einfachen Ab-
schätzung in Gleichung (4). Es ergeben sich Maxima von bis an3l mNrf bei dem homoge-
nen, geerdeten Modell und von bis at 72 mA"/m2 beim inhomogenen, geerdeten Körpermo-
dell. In [7] werden induzierte elektrische Stromdichten in einem nicht-geerdeten, inhomoge-
nen Körpermodell aus 88 verschiedenen Geweben für ein frontales, homogenes, magnetisches
Feld von 60 Hz berechnet. Bei einer Beachtung der Frequenz und Amplitude ergeben sich in
[7] bezogen auf eine 50 Hz-Exposition und eine magnetische Induktion von.B: I mT ma-
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ximale Werte von 62 rr,Nt:n2 ftir die elektrische Stromdichte im Körper. ICNIRP Pq gibt
bezogen auf eine Expositionsfeldstärke von I mT Werte von 2 bis 20 mA"/m2 im menschli-

chen Körper ftiLr den Fall einer homogenen, elektrischen Leitfiihigkeit von 0,2 S/m und eine

Frequenz von 50 Hz an. ln 124] wird darauf hingewiesen, daß sich für inhomogene Modelle
grti,ßere Werte als ZO mNrr] eryeben können.

+a 34e--02 A,'rnxx?
l3 B(;e 02 A,zrrxx?
'r3 3Be-02 A.znxx2
+2 89e-02 A,'mxx2
+?. 4ie*02 Az'rrxx2
+1 93c-0-' A,/mxxe
+l 45e-02 A,'r,xx2
't9 64e-03 Azr':xxe
+a B?e-03 Arrnxx?
+Q l0e*0C A/rrxxZ
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J
J
.J

J
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J

a) b) c) d)

Bild 5; Konturdarstellung der elektrischen Stromdichte a) im homogenen, geerdeten, b)

im homogenen, nicht-geerdeten, c) im inhomogenen, geerdeten und d) im inho-

mogenen, nicht-geerdeten Körpermodell bei frontaler Magnetfeldexposition.

Die Maxima der Stromdichte J in verschiedenen horizontalen Ebenen sind in Bild l0 darge-

stellt.
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Bild 6. Profil der maximalen elehrischen Stromdichte in verschiedenen transversalen
Schnittebenen für ein frontales mognetisches Feld der Amplitude B - I mT und
der Frequenz f - 50 Hz.

3.2 Magnetische Felder im Frequenzbereich von 250 Hz bis l0 kHz

3.2.1 Modellbildung

Die induktive Erwärmung stellt ein wichtiges, in der industriellen Praxis etabliertes Verfahren
dar. Personen an Arbeitsplätzen in der Nähe industrieller Induktionsanlagen werden dabei
niederfrequenten elektromagnetischen (Streu-)Feldern ausgesetzt. Für den relevanten Fre-
quenzbereich zwischen 250H2 und l0 kHz werden in diesem Beispiel Berechnungen der
Körperstromdichte durchgef ührt.

Die Exposition im Nahfeld einer Induktionsanlage wird durch homogene, magnetische Felder
nachgebildet. Hierzu wird in einem nicht-geerdeten, menschlichen Körpermodell die Vertei-
lung der induzierten elektrischen Stomdichte ff,ir verschiedene Frequenzen und magnetische
Feldstärkewerte untersucht. Die Amplitude der Feldst?irkewerte wird durch die abgeleiteten
Grenzwerte der ICNIRP-Guidelines [24] vorgegeben. Femer werden zwei Orientierungen der
Felder unterschieden: eine axiale und eine frontale Feldausrichtung. Im einzelnen werden die
in Tabelle 1l aufgeführten Kombinationen von Frequenz und Amplitude (Effektivwert) der
magnetischen Induktion betrachtet.

f llJzl B [pr]

250 100

I 000 7

1 0000 30,7

Tabelle 2: Amplitudenwerte der magnetischen Induhion bei den untersuchten Frequeraen.
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3.2.2 Simulationsergebnisse

FiiLr den menschlichen Körper in einem äußeren, vertikalen, magretischen Feld der Amplitude
B gemäß Tabelle 4 ergeben sich bei den Frequenzen von 250 lfz, I kHz und 10 kHz die in
den Bildern 12 bis 14 dargestellten maximalen Werte der elektrischen Stromdichte J in hori-

zontalen Ebenen. Es sind jeweils links die Werte für die senkrechte Feldorientierung sowie

rechts die Werte für die frontale Feldorientierung dargestellt.

Die numerischen Berechnungen werden dabei für ein inhomogenes Modell mit den Material-
parametem gemäß Tabelle 3 sowie für ein Modell mit homogener elektrischer Leitflthigkeit
von Muskelgewebe bei der jeweiligen Frequenz durchgeführt.

Zum Vergleich werden der ICNIRP Basisgrenzwert l24l sowie die Abschätzung ftir einen

homogenen Zylinder unendlicher Höhe mit einem Radius von r: 0,2 m und einer elektri-

schen Leitftthigkeit von Muskelgewebe in die Abbildung mit aufgenommen. Die maximale

elektrische Stromdichte berechnet sich für den Fall, daß das magnetische Feld frontal zum

Körper verläuft, gemäß Gleichung (4). Ftir den Fall der axialen Feldorientierung ergibt sich

der halbe Wert aus Gleichung (4).

Die numerisch ermittelten Ergebnisse der elektrischen Stomdichte im homogenen menschli-

chen Körpermodell für ein vertikales magrctisches Feld liegen im Bereich der Größenord-

nung einer einfachen analytischen Abschätzung mittels eines Zylindermodells. Gemessen an

dem Ergebnis der Stromdichte für das Zylindermodell ergeben sich im Falle des homogenen

anatomischen Modells aufgrund der Veräinderung der Querschnittsfläche des Körpers in den

Bereichen der Beine und des Kopfes kleinere und im Bereich des Rumpfes jedoch größere

Stromdichtewerte als bei der einfachen Abschätzung. Beim inhomogenen Modell ergeben

sich im Vergleich zum homogenen Modell - aufgrund der hohen Leitftihigkeit des Blutes - in
nahezu allen horizontalen Ebenen erhöhte Werte frir die Maxima der elektischen Strom-

dichte.
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profil der maximalen elehrischen Stromdichte in verschiedenen transversalen

Schnittebenen fi)r ein vertiknles magnetisches Feld (inla) und ein frontales mo-

gnetisches Feld (rechts) bei einer Frequenz von 250 Hz.
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gnetisches Feld (rechts) bei einer Frequenz von I kHz.
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Bild 9. Profil der maximalen elektrischen Stromdichte in verschiedenen transversalen
Schnittebenen fiir ein vertikales magnetisches Feld (inks) und ein frontales ma-
gnetisches Feld (rechts) bei einer Frequenz von l0 kHz.

Bei der frontalen Feldorientierung liegen die numerisch ermittelten Ergebnisse der elektri-
schen Stromdichte im menschlichen Körper ebenfalls im Bereich einer einfachen analytischen
Abschätzung mittels eines Zylindermodells. Beim homogenen Modell ist die Verteilung der
Stromdichte wiederum allein durch die Form des Körpers bestimmt. Es ergeben sich im Be-
reich konkaver Oberflächen (Halsansatz, Achselbereich, Schrittbereich) lokal erhöhte Werte
der Stromdichte. Beim inhomogenen Modell ergeben sich auch hier im Vergleich zum homo-
genen Modell aufgrund der hohen elektrischen Leitftihigkeit des Blutes in nahezu allen hori-
zontalen Ebenen erhöhte Werte für die Maxima der elektischen Stomdichte.
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4. Zusammenfassung und Diskussion

In diesem Beitrag wurden numerische Berechnungen von Körperstromdichten im Niederfre-
quenzbereich mit Hilfe der Methode der Finiten Differenzen im Zeitbereich (FDTD) vorge-

stellt. Es wurden die Expositionen mit einem homogenen, vertikalen, elektrischen und einem

frontalen, magnetischen Feld bei einer Frequenz von 50 Hz sowie Expositionen mit vertika-
len und frontalen, magnetischen Feldem bei Frequenzen von 250 Hz, lkJJz, und 10 kHz un-

terstrcht. Diese Simulationen wurden durchgeftihr! um den quantitativen Zusammenhang

zwischen externen elektrischen und magnetischen Feldem und den durch sie hervorgerufenen

induzierten Körperstromdichten aufzuzeigen.

Die verwendeten frequenzabhängigen, dielektrischen Eigenschaften des biologischen Gewe-

bes und die Modelle des menschlichen Körpers wurden dabei entsprechend neuerer Literatur

sowie unter worst-cqse Gesichtspunkten ausgewählt.

Bei der Exposition des Körpermodells mit einem homogenen, vertikalen, elektrischen Feld

der Frequenz von 50 Hz^und der Amplitude 20 kV/m wurden Werte der elektrischen Strom-

dichte bis m230 mNmz im Bereich der Knöchel bestimmt. Diese Feststellung deckt sich mit
Simulationsergebnissen aus der Literatur [20], hierbei wurde ebenfalls ein inhomogenes Kör-
permodell verwendet. Bei der Exposition mit einem frontalen, magnetischen Feld der Am-
pUtoa" I mT ergeben sich Werte bis an 72 mA,/m2. Auch diese Maximalwerte sind durch

Literaturwerte gestützt I I 7].

Bei der Exposition mit magnetischen Feldem im Frequenzbereich von 250H2 bis 10 kHz
gemäß der ICNIRP Empfehlung von 1998 [24] kommt es in singulären Raumbereichen zu

Überschreitungen der Zahlenwerte der Basisgrenzwerte, diese singulären Übersclueitungen

liegen jedoch sämtlich in peripheren Körperbereichen, so daß die Grenzwerte im Sinne eines

Kommentars zu den ICNIRP Basisgrenzwerten [25] eingehalten werden.

Die Arbeit wurde in Kooperation mit Dr. S. Eggert und S. Goltz,

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Berlin durchgeführt.
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THE ACTION POTENTIAL OF THE PLANT MIMOSA PUDICA
UNDER MODULATED MICROWAVE RADIATION

G. Nimtzl , U. Hilgers2, A. Spanoudakil, M. Weidner2
1II. Physikalisches Institut der Universität zu Köln, Zülpicher Str. 77,50937 Köln, Ger-
many
2Botanisches Institut der Universität zu Köln, Gyrhofstraße 15, 50923 Köln, Germany

Summary

In uiuo investigations of a possible influence of modulated microwave radiation on the
action potential of the plant Mimosa pudica were carried out. In the preliminary results
a tendency was observed for the potential pulse to be higher and of shorter duration.
Further measurements are nevertheless necessary in order to rule out a coupling of the
high frequency field to the electronic set-up.

1. Introduction

For many years it has been claimed that microwave radiation may cause non-thermal bi-
ological efl'ects. There are, more specifically, numerous alledged accounts of harms caused
to humani; or animals by the radiation of mobile phone communication systems. The
effects are attributed either to the high frequency carrier wave or to its modulation. Nev-
ertheless, in spite of intense research on this field, there is no known reproducible effect
of modulat;ed microwave radiation on biological systems [1].
For the first time in a'iuo experiments on a plant (Mimosa pudica) under 1.8 GHz radia-
tion are carried out. This investigation on the plant's membranes is up to a certain point
representative for all biological membranes [2]. Between the intracellular space and the
plasmalemma (outer side of the cell membrane) of the plant, there is normally a potential
diflerence of about -170 mV (Fig. 1). This potential is held constant due to the ion valves
that regulate the osmotic ion (CI-, K+) flux through the membrane. As a response to any
thermal, rrLechanical or electrical stimulus, M. pud,'i,ca reacts with a visible motion (feather
Ieaves closing, petiolus "relaxing" downwards) accompanied by the so-called seismonastic
or action potential: The transmembrane flux equilibrium is destabilised and the potential
difference is reduced by 20-100 mV, depending on the age and the physical condition of
the plant. The reduction of the potential takes the form of a pulse with a duration of
1-2 s, that propagates from cell to cell with a speed in the order of 1 cm/sec (Fig. t).
The action potential generation and propagation in M. pud,ica is analogue to the nerve
reaction of animals and humans. The return to equilibrium after the pulse takes around
1 min. During this time the plant does not react to environmental stimuli and it is not
but after c'a. 10 min, that the height of the action potential reaches its normal values.
Details about the mechanism ofthe action potential are to be found in plant-physiological
literature er. g. in [3, 4, 5].

M. pud,itca provides us with a comparatively simple biological system, which, however,
allows to investigate the influence of modulated high-frequency fields on the action po-
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Figure 1: The propagation of the action
potential through the plants' cells

Figure 2: Scheme of the experirnental set-up.

tential of living organisms. We measure this response alternatingly in the absence of and

under intense immision. We examine whether there is a significant change as an effect
of the radiation. It is obvious that being able to experiment on plants has a tremendous
advantage, as it distances us from any questions of ethics surrounding experiments on
humans or animals.

2. Experimental objective and set-up

Fig. 2 shows schematically the measurement set-up. The action potential is stimulated
through a short constant current pulse applied between two needle electrodes placed at
the petiolus of one leaf at a small distance (ca. i mm) of each other. The current pulse

had initially an intensity of 1 mA and a duration of 50 ms. For the second series of mea-
surements, the intensity was reduced considerably to 0.04 mA (whereas the duration was

raised to 90 ms), since it was realised that smaller current values contribute to a longer

"life time" of the leaves: The number of possible measurements per leaf increases and the
scattering of the potential values becomes less, due to reduced stress on the cells. The
action potential is detected by means of two other electrodes. This voltage measurement

is differential, which increases the accuracy and reduces the noise level. Finally, an A/D
converter card is used to digitalise the data. The electronic set-up was carefully grounded

in order to minimise the coupling of noise.

The microwave radiation is produced by a signal generator (Rohde & Schwarz, SME 23).

The carrier frequency was 1.870 GHz and the flrst measurements were carried out with a

0.3 GMSK digital modulation, 4 timeslots on, 4 timeslots off. (270.833 kbits/s, 8 timeslots
per frame, 156 bits per timeslot). Later the modulation was altered, in the sense that the
signal was switched on only for 1 timeslot and off for 7. AII other parameters remained

unchanged. The immission was first 1 mW/cm2, then increased to 10 mW/cm2. It should

be noted that the latter value is higher than the recommended safety limits in Germany
by one order of magnitude.
The measurements were performed on the second or third youngest leaf of 3-4 months
old plants cultivated from seeds. The measurements were carried out alternatingly with-
out and with field, in order to avoid systematic errors due to variations in the way the
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electrodes were inserted, due to temperature and other environmental factors, or due to
age and p,hysical condition differences among the plants. The physical quantities chosen
to be examined were the height and the half-width of the action potential, as well as its
propagation velocity.

3. Restrlts

A typical response is presented in Fig. 3. The stimulating current pulse is visible, followed
by the action potential as it reaches the two electrodes successively. The shape of the
pulse seerns to change between the two electrodes. Although there is yet no positive
explanation for this, it seems possible, that it depends on the exact way of electrode
application: It is of course not possible to apply the electrodes in a unique way every time
and the properties of the petiolus itself (thickness, age etc.) change along its length.
Fig. 4 presents a measurement under irradiation. The measurement was performed on

the same leaf and directly after the one of Fig. 3. Comparing the two measurements
one may rtotice, that inspite their similarity, the peaks seem to get higher and of shorter
duration when the plant is irradiated. This effect was repeatedly reproduced in the
following measurements on this leaf, as well in measurements on other leafs. There were

6 810'.t2 't4 16 18 20 22 24
t(s)

l=0
l-10mWcrnn3

024681012141618
n

6 8 101214 1618202224
t(s)

024681012141618

5.5

5

4.5

4

o
o
E

o

o
3

I

«,
I

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

3.5

3

Figure 5: The propagation time between the elec- Figure 6: The half-width of the first peak.
trodes.

2Ll

l-10mWcrnn3 
-

l=0
1-1OmWcrnr3

"*iltna,.
I

n

c

e

a

a+
aa



also hints to a slight influence of the radiation on the propagation velocity of the action
potential.

In Figs. 5 and 6 the propagation time from one electrode to the other (for an other
Ieaf), as well as the half-width of the first peak are presented. n in the horizontal axis is

the number of measurement in the series. The measurements were taken in intervals of
15 minutes. Although such results have been essentially reproduced, one has to be very

careful with their interpretation. Further measurements are being carried out in order to
find out whether the observed alterations of the potential are caused by a coupling of the
high frequency field to the measurement electronic or whether the reaction of the plant is
actually influenced by microwave radiation.

We gratefully acknowledge the valuable assistance of the electronic workshop of the II. Physikalisches

Institut and Dr. Wartenberg with the experimental set-up, a,s well as H. Aichmann (Hewlett-Packard)

for the antenna design and helpful discussions.
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ELECTROMAGNETIC BIOCOMPATIBILITY AT WORKPLACE
ASSESSMENT AND TESTS.

PROTECTION PRINCIPLES,

Dr. Hyland G.J
University of Warwick, Coventry UK and International Institut of Biophysics, Neuss-Holzheim,
Germany

Summary - Part I

The existing safety guidelines governing the exposure of the public to multi-frequency electromagnetic
fields of the kind associated with mobile telephony and computer screens (VDU) only protect against
adverse intensity effects of microwave and ELF-YLF fields. Even if more stringent limits were to be
imposed on the intensity, the ability of living (but not dead) systems to respond to aspects of a field other
than intensity - specifically properties allied to its wave nature - makes this fundamental principle of
intensity limit inadequate. The way ofguaranteeing any protection against non-intensity aspects - e.g.
non-thermal microwave and ELF effects - is to redirect attention away from attempts to regulate the
field towards devising ways in which the resilience of the tiving organism under irradiation can be
increased, so that an adequate degree of biocompatibility with an aggressing electromagnetic field can
be maintained, thereby permitting the emitting device to be used with a greater degree of safety than is
possible at present.

ELECTROMAGNETIC BIOCOMPATIBILITY AT WORKPLACE : PROTECTION PRINCIPLES,
aSSESSMENTAND TESTS (§ I, II, IID

§I.

Living sr-stems are electromagnetic instruments of great and exquisite sensitivity*, and thus vulnerable to being
interfered with by 'rolresponding exquisitely delicate external electromagnetic influences. For although they
have developed an immunity to natural electromagnetic radiation - such as that from the Sun - this does not
extend to that of ter:hnological origin. For the latter has a crucially important discriminating property, namely
coherence - a concept that is familiar in the context of lasers, whose light - due to its coherence - is
particularly pure Ln frequency. The coherence of technologically produced electromagnetic radiation
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significantly enhances its potency to affect living systems - a potency which, however, depends very much on

the frequency of the radiation.

This frequency sensitivity arises because living systems themselves support a variety of highly organised

(coherent) electrical activities, each characterised by a different frequency, which play an important role in
the control and organisation a living organism [1]. Exposure of the living organism to external radiation of
the same frequency can result in an (resonant) amplification of an endogenous coherent activity - perhaps to
a dangerously high level ; on the other hand, if the frequency is close (but not equal to) the endogenous

activity, it can result (uia interference) in the degradation of this activity, and with it any bio-control reliant on

it.

Thus the natural (endogenous) coherent activity 'preconditions'the living organism to have a high sensitivity
to external coherent electromagnetic radiation, no matter how weak. This is illustrated by the well-known
ability of a light flashing at a certain frequency (between 15 and 20 times per second) to induce epileptic

seizures in certain susceptible people. It is not the brightness of the light (i.e. its intensity), but rather the

(coherent) regularity ofits flashing that is the harmful aspect.

The microwave signals used in the GSM system of mobile telephony similarly "flash" (217 times/second) -

with a low frequency modulation that lies in the range of the important alpha brainwaves. Given that light
and microwaves are simply different varieties of electromagnetic radiation (differing only in their frequency

and degree of coherence), there is no reason to suppose that the deleterious effect of a flashing visible \ight
does not extend to microwave radiation flashing at an equally low frequency.

Less well known is the fact that living systems themselves support another kind of organised (coherent)

electrical activity, the frequency of which happens to fall in the microwave band [2], to which the GSM carrier
frequency belongs! Again, just as relatively slowly flashing radiation can affect neurological processes

characterised by a similar frequency, so living systems also have a preconditioned sensitivity to ultra-weak
microwave railiation - either through resonance effects, or by its ability to 'switch on' an internal microwave

activity which Nature did not intend to be on [3].

It is thus apparent that existing safety guidelines, which address effects dependent only on the intensity ofthe
field - specifically, in the case of microwave irradiation, heating -do not protect against effects allied

specifically to the wave nature of the radiation, such as its frequency, (phase) coherence, etc; clearly there is

'another side ofthe coin'to be taken into account. Sensitivity to these latter effects, however, depends on the

organism being alive (since it is through its vitality that it is 'sensitised' - just as a radio has to be switched
on before it can receive a signal); effects due solely to intensity, by contrast, do not require the organism to
be alive - i.e. are not specific to a living system. Thus existing safety regulations neglect to take into account

the most discriminating feature of all - namely the "aliveness" of the organism!
In turn, whilst the aliveness "opens" the organism to certain features to which it u,ould not otherwise be

sensitive, it also means, however, that the occurrence of any particular non-thermal effect cannot be predicted

to occur with the same absolute certainty as that with which (intensity-based) thermal effects can. For the

occurrence of even the primary initiating interaction cannot be predicted with certainty, since it depends on

the 'aliveness' of the inadiated organism, which, in general, varies from person to person!

Thus statements to the effect that 'there are no established heahh hazards of radiation of sub+hermal
intenshx^'are fundamentally flawed, since, unlike thermal effects, only the possibility of such hazards can be

meaningfully spoken of [4]. It is thus clear that effects not allied to intensity inevitably 'slip through the net'

of existing safety guidelines, which, of course, raises the question as to how a more comprehensive level of
safety might be ensured.
Before considering this, it is necessary to assess the status of evidence - both theoretical and experimental -
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consistent with tht: potentiality of living organisms to be adversely affected by ultra-low intensity radiation.

Firstly, it is to be noted that the preconditioned hypersensitivity of adequately metabolising living organisms

to ultra-weak microwave radiation of a particular frequency is a quite generul prediction of modern biophysics

[2], reflecting the self-organising ability of open, dissipative systems in the non-linear regime far from
thermodynamic equilibrium, whereby once the rate of metabolic energy supply exceeds the rate at which the

system can turn it into heat, a certain fraction of this energy is (non-thermally) channelled into a highly
organised (coherent) collective vibration of the whole system, wherein it is stored and effectively protected

against dissipation, - the frequency of this vibration being in the microwave band.

Secondly, much experimental evidence has accumulated over the past 25 years that is consistent not only with
the existence [5] of this endogenous microwave activity, and with associated non-thermal, highly frequency-
dependent influences [4] - such as, for example, alterations in the growth rate of E.coli [6] and yeast [7],
synchronisation o1'cell division [8], the 'switch-on of certain genetic processes [9], alteration in the activity
of important enzymes ll}l, etc, - but also with the fact that other otganised electrical activities in quite
different frequency ranges, such as brainwaves [11], can likewise be influenced in a non-thermal way by
extemal fields (amplitude) modulated to a similar frequency; in addition, there are numerous reports of other
non-thermal influences of the radiation of the kind used in mobile telephony, such as effects on human blood
pressure [ 12], depression of the immune efficiency of human leukocytes (white blood cells) [3], increases in
the permeability ofthe blood-brain barrier [14], increases in calcium efflux from brain tissue [15], and most

dramatically, a significant increase in the mortality of chick embryos [6].

Apart from possibly preventing the microwave radiation from switching on some particular non-thermal
effect, simply reducing further the level of allowed intensity, either by legislation or by using a screening

device of some kind, is pointless - particularly with respect to any magneric fields associated with low
frequency modulations of higher frequency carrier waves since, under the conditions in which a mobile phone

or VDU is normally used, such fields are effectively unscreenable; a certain minimum intensity is. in any case,

necessary in order that a mobile phone can operate at all!

§III .

The hopelessness of this situation clearly mandates a fundamental reappraisal of the whole problem of
protection against the electromagnetic pollution emitted by the ever increasing number of technological
devices of all kinds - notjust mobile phones and VDUs. It is clearly necessary, if non-intensity effects are to
be successfully dealt with, to shift attention away from the external aggressing field (only the intensity of
which can be regr"tlated) to the organism that is being irradiated. If we cannot do anything to regulate the

radiation (other than its intensity), then it becomes necessary to consider how the living organism can be

protected, so as to be able to withstand the electromagnetic pollution without sustaining deleterious effects

on its health.

Clearly then, it is necessary to extend the domain of competence of existing safety guidelines to include the

essential new dimension of electromagnetic biacompatibili.ty t4).

Thus, to deal with adverse effects of electromagnetic pollution - other than those connected with its intensity
- it is necessary to develop a kind of preventative electromagnetic pharmacology that in some way strengthens

the immunity of the human organism against those effects that cannot be regulated - for example, by helping

to maintain the integrity of the alpha rhythm of the brain in the face of external electromagnetic aggression.

Rather than attempting to shield against, or nullify any extemally aggressing electromagnetic 'pollution', a

biotechnology [named Tecno AO : A(lpha) O(scillator) ] appears to work by increasing the body's resilience

against possible Celeterious side-effects of this pollution attributable to properties of the associated

electromagnetic fields other than their intensity. Tecno AO electromagneto-bioprotective technology
(international patent) is a passive autonomous magnetic oscillator (8-l2Hertz; 100-150 fT) made of a double
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antenna filled with an electromagneticcally treated saline solution [7]. The living organism is submitted to
the simultaneous exposure of the magnetic compensation emission of the specially organised hyperweak
electromagnetic field - provided by a device.

It has been suggested that this resilience effect is achieved by strengthening and maintaining the coherence of
the alpha activity of the brain - the importance of which to the control of the human organism is well
recognised [1] - and by maintaining ion-protein links against the disruptive effect ofthe external radiation; in
this way,'electromagnetic biocompatibility' is promoted.

Under the influence of an externally aggressing field, such as that from a VDU screen or a mobile telephone
hand-set, the device emits an extremely weak - but coherent - magnetic field of extremely low frequency
(ELF),the dominantfrequencycomponentof whichlieswithintherangeof thealphabrain-wave actiyity. h
should be noted, however that the strength of the emitted magnetic field is vanishingly low in compaison with
that of the external fields which it helping the body to combat.

Notwithstanding its experimentally established efficacy [18] the credibility of the device would be greatly
enhanced were it possible to understand how it might possibly work - it being necessary, in the first place, to
understand how a living organism can discem a magnetic field as weak as that emitted by the device, which
is actually comparable to that emitted by the brain itselfl

To date, the only suggestion [9] has been in terms of the torsion fields that are currently attracting attention.
Before embarking on such considerations, however, it seems worthwhile to ascertain whether the possibilities
offered by recent developments in biophysics have been fully exhausted - in particular, those in which the
aliveness of the system under consideration plays a crucial role ab initio.

As noted above, [3, 4], living systems have the ability to store significant amounts of energy (either of
metabolic origin, or absorbed from an external irradiating field) in certain supra-thermally excited vibrational
modes. Not only does this sensitise them in the ways described above, but it also means that living systems
can function as macroscopic quantum systems [20]. Consequently, quite novel possibilities exist of sensing
and, in turn, responding to vanishingly small external magnetic fields - such as that emitted by the TAO
device - via a field known as the vector potential, whose variation in space and time determines, respectively,
the associated magnetic and electric fteld, intensities; accordingly, the underlying vector potential can be
significant even when the associated electric and magnetic fields are arbitrarily small, or evenvanishingt. 'fhe
ability of a vector potential (associated with which is no magnetic field) to influence a living system is
dramatically illustrated by its effect [21] on the development of Drosophila embryos.

The efficacy of the (ELF) Tecno AO technology in establishing electromagnetic biocompatibility with VDUs
and mobile phones, which operate at highly discrepant frequencies, empirically indicates the bio-importance
of low frequency modulation in the case of the latter - specifically, that at 8Hz, which as mentioned above,lies
in the range of the brain's alpha activity. VDU screens, by contrast, emil a vem much wider range of
frequencies. It has recently been established by laboratory experiments [22], however, that it is the lower
frequencies, which are the most deleterious to health.
The potency of low frequency modulated electromagnetic radiation to (non-thermally) indtce adverse health
effects derives from the information content of the incoming signal (i.e. its regular pul sation) - as opposed to
its energy content -i.e. its intensity.

Conclusion

It must be concluded that it is really only possible to protect - by way of safety guidelines and devices
employing some kind of screening - against effects which are in some way depenclent on field intensity,
although only in the case of effects not allied to the aliveness of the organism can such protection actually be
guaranteed; for, as has been argued at some length elsewhere [4], the intensity threshold required to achieve
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the switch-on of a certain non-thermal eff'ect in a living organism depends on the state ofthe organism at the

time of irradiation: it is thus zol a uniquely defined quantiry. Accordingly, in such cases, and a fortiori in the

case ofeffects not dependent on intensity at all - slch as resonant responses toboth MW and ELF fields - a

radically new arul more comprehensive approach to protection is mandated, if the undoubted benefits of
contemporary telecommunication and computer technology are to be enjoyed with a higher degree of safety

than is possible at present. Given the virtual certainty that, having experienced these benefits, society will
never renounce its dependence on this technology, the development of such a new approach to protection is a

matter of the highest priority. The nature of the protection required, in conformity with the considerations of
the implications ol' aliveness, is encapsulated in the new concept of 'electromagnetic biocompatibility'.

The Tecno AO EM. technology must be considered to be in the vanguard of a new generation of bioprotection

that conforms to this elecüomagnetic biocompatibility principle - its efficacy being intimately allied to the

very 'aliveness' of the human organism whose well-being it helps to maintain in an ingenious and novel way.
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Summary - Part2 -

The practical applications of this electromagnetic biocompatibility concept have been experimented
through several university research programmes in animals and in humans - (I) in immunology, (I!
neuroendocrinology, (III) embryogenesis, (IV) haematology, (Y) in human immunology, (YI)
ophtalmology, (VII) neurologie, (Y[D neuropsychology, (IX) psychophysiology, (X) clinical study -

using a magnetic oscillator(*) which compensates the harmfull effects of the freld emitted by actual
computer screens and cellular phones. The assessment of the protection given by the compensating
emission shows that the EMF of actual VDUs and mobile phones are harmfull for the health of users
and that it is possible to make them electromagnetically biocompatible by the use of specilic EM
compensation technology (* named Tecno AO).

IN ANIMALS

I. - n. [n Immunology and Endocrinology : Effects on corticosterone - melatonin - IgG responses in
chickens
Extracts from : 'Bioeffects of continuous exposure of embryos and young chickens to ELF emitted by desk
computers : protective effects ofTecno AO antenna.'
and from : 'Biological Effects of Continuous Exposure of Embryos and Young Chickens to Electromagnetic
Fields Emitted by Video Display Units.'

III. In Embryogenesis : Effects on embryo hatching (from VDUs and cellular phones irradiation)
Extracts from : 'Damage to chicken embryos exposed to EMFs from mobile phone : protection by a

compensation antenna.'

B.J Youbicier, B.J Boudard, C. Cabanner, B.J Lebecq, and M. Bastide
Laboratory of Immunology, Faculty of Pharmacy , University of Montpellierl, FRANCE

Introduction

In 1989, Dr BJ Youbicier-Simo who is specialist in Neuro-immuno-endocrinology at the University of
Montpellier (France), conceived an avian model, with the aim of investigating the fonctional interrelationships
between the immune and neuroendocrine systems, as well as the involvement of both systems in the
regulation of stress. Especially, Dr Youbicier-Simo studied the ability of juvenile chickens (intact,
immunodeficient or immunodeficient and supplied with immunoenhancing endogenous compounds) to
respond hormonally and immunologically to antigen challenge. The endpoints were hormone levels (ACTH,
corticosterone, melatonin), pineal enzymatic activities (NAT, HIOMT) and antibody titers (IgM, IgG). This
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research was funded during four years by the pharmaceutical industry and was achieved in collaboration with
Madeleine Bastide, who is Professor Emeritus and head of the Laboratory of Immunology at the Faculty of
Pharmacy, University of Montpellier (France). A Ph.D. dissertation was completed (1) and four publications

issued from this work (2,3,4,5). The chicken model was chosen for the study of stress because the avian
embryo is easily accessible and can be easily immunodeprived at an earlierstage of development (3 days of
age).

Since 1993, the same model has been extensively used to investigate the potential for Electromagnetic
radiation given off by actual communication devices such as video display units and cellular telephones, to
induce biological stress in vivo. The idea was to address the issue of the safety of the electromagnetic fields
(EMFs) generated by the incriminated devices for human beings in real use conditions. Fertilized chicken eggs

were chronically exposed to the radiation during embryonic development. Then embryonic mortality, as well
as hormonal and immune parameters were assessed in the surviving brood. The data obtained with Video
display units showed that chronic exposure was toxic for embryos and was associated with hormonal and

immune disturbances in juvenile chickens (6, 7) Trials with operating cellphones indicated a very high

mortality rate among exposed embryos (60Vo vs l4Vo for the sham-exposures)(8). When an actual GSM
cellphone signal was split into its carrier (microwaves) and modulating (low frequency: ELF) components -

by means of copper gauze immune to microwaves but transparent to low frequencies -, embryonic mortality
was even worsened (16Vo), as compared to what observed with full cellphone signal (607o).To date, in vivo
studies are rather scant that have been carried out using actual VDU devices or cellphones. Most studies are

with field generators with selection of specific frequencies and intensities. Thus the full spectrum of
commercially available devices cannot be assessed for their potential biological hazards.

During this 6 year study, endeavours were made to protect exposed organisms from the deleterious effects of
electromagnetic radiation. This was achieved by simultaneous exposure to an hyperweak magnetic
compensatory signal, intended to make an initially stressing EM radiation biocompatible for the exposed

living organisms (7. 9). This compensatory emission is provided by a device, that is an autonomous magnetic

oscillator (8-l2Hertz ; 100-l50fT) termed Tecno AO technology, internationally patented as an

electromagneto-bioprotective technology.

Materials and Methods

The tested devices were either video displays units (TV sets or computers at MPR2 standard) or GSM cellular
mobile telephones. Fertilized eggs were incubated (38t1'C, 40-507o humidity) and issued embryos

experienced different electromagnetic treatments with the tested devices, continuously during embryonic life
(21 days). In the trial with video display units (TV sets or computers), the eggs were placed 0.5-0.8 m from
the source of EMFs.
Three groups ofembryos were studied : the sham-exposed control group, exposed to switched offdevices the

exposed group, exposed to operating devices; the protected group, exposed to operating devices with Tecno

AO oscillator installed. Embryonic mortality was evaluated by candling the eggs at the age of 3, 5,7,9,11, 13

and 2l days. Juvenile chickens were repeatedly immunized with porcin thyroglobulin and hormonal
(corticosterone, melatonin) and antibody (IgG) responses at different point times (20,29,35,38 and 47 days

of age). The body weight was also measured. The data were processed by the Mann-Whitney test. The

experiments were btind and each one was replicated three times. The results are expressed as mean for three

experiments. In the study with the cellphone, the eggs were placed on a platform 5 cm below the cellphone.

In addition to aforementioned 3 groups, two other samples were studied: the " safety test group ", exposed to

the Tecno AO oscillator alone, in order to assess the safety of Tecno AO compensatory emission by itself; the

" low frequency test group ", exposed the low frequency component (modulating ELF fields) but not to the

microwave component (carrier frequency) of an actual GSM cellphone signal. The cellphone signal was split
into its two comporrents by means of copper gauze (350 p mesh) immune to microwaves and transparent to

ELF fields. Embryonic mortality was evaluated at the age of 3, 5, 7,9,11, 13 and 2l days (ED3, ED5, ED7,

ED9, EDl1, ED13, ED21).
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Results

The results are expressed as total death rate registered atED2l and Tecno AO oscillator protective efficacy rs

derived from total death rate. In the study with video display units, total death rate was l0-33Vo,47-68Vo and
lO-287o for the sham-exposed, exposed and protected groups respectively. The compensation oscillation
effectively protected the embryos with 6O-18Vo efficacy. Corticosterone and melatonin levels, as well as and
antibody titers and body weight were markedly decreased by EMF exposure. Once more, the Tecno AO
antenna could fully compensate these disruptions: 100% for corticosterone; l02%a for melatonin, l05Vo fsr
antibody titer and 93Vo for body weight. The results are summarized in the table below. In the study with
cellphones, the mortality rate with full signal was very high (60Vo vs l4%o for the sham-exposures) and
surprisingly, the modulating frequency (ELF) alone appeared more harmful (76Vo) than whole radiation
spectrum (with MW).Conversely, total death rate was only 27Va, l6Vo it the protected and safety test groups

respectively. The compensation oscillator effectively protected the embryos with 7 4Vo efficacy.

Eflicacy of Tecno A0 electromagnetic compensation emission on hormonal and immune responses and
body weight

Corticosterone Melatonin IgG Body weight

Control 6.0 + 0.2 49.0 + 2.0 5.0 + 0.3

Exposed 2.5 + 0.1 4.0 t 0.5 2.8 + 0.2

Exposed/Protected 6.0 + 0.3 50.0 + 4.0 5.1 + 0.5
with Tecno AO

TPE* 1007o I02Vo l05Vo

l4l + 14

659 + 16

717 + 2l

937o

*The Tecno AO antenna protective efficacy (TPE: Vo) was calculeted for each test point where noticeable
variation occurred (D29,D35, D38). The data represent mean t SEM."P<0.01 vs D20 ; bP<0.01vs Exposed

Embryo mortality

Control
Exposed
Exposed/Protected by Tecno AO
Tecno AO alone (safety group)
Group with microwaves schielding (*)
Group with 'Microshield' device ( *)

(* low frequency test group)

Cellular Telephone

I47o
607o
27 7o

l6Vo
7 67o

77 Vo

VDU
l87o
547o
297o

Discussion

Together, these data demonstrate that EMFs given off by the tested communication devices are stressful and
toxic for chicken embryos, as well as for derived young chickens. Microwave modulation by ELF fields seems

crucial for the induction of stressful effects by a typical GSM cellphone signal. These results are in line with
findingsbydifferentinvestigators(10, 11, 12, 13). Extrapolationof presentdatatohumansmightappearas
being excessive. However, one must keep in mind that the biochemical processes underlying embryonic
development are similar in virtually all the species. This argument is sustained by examples found in scientific
literature. For example, Goldhaher and colleagues (14) found 807o increase in abortion among pregnant
women working with computers.The hyperweak compensatory signal emitted by Tecno AO antenna was able
to significantly reduce al1 the polluting effects subsequent to VDU and cellphone exposure, so that the latter
communication devices were made biocompatible for the users. We can say that the Tecno AO devices that
we have tested - (two different applications of the same patent, each one adapted to the specific EM pollution
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either for VDUs or for cellular telephones) - efficiently and safely protects the embryos and young chicken
from EMF damage.

Conclusion

The present EMF-sensitive chicken model is simple, not time expensive and looks suitable for testing the

safety of any EMF radiating device available on the market, as well as the efficacy of any device claiming to
protect from EM pollution. In the analysis of the EM pollution, instead of trying to establish a link between

the general polluting EM environment and grave deseases like cancer or leukaemia, we focused on the

observation of the stress process, - that can occur in any healthy living organism. We have also chosen to work
on prevention topic, with the aim of making man-made EMFs biologically compatible.
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IV. In animal heamatology

HAEMATOLOGICALALTERATIONS OBSERVED IN MICE PLACED IN FRONT OFA COLOR
TELEVISION SCREEN : A PARALLEL STUDY WITH A PROTECTIVE EQUIPMENT

L. Bonhomme-Failre', R. Santini', S. Marionr, L. Bottius,, N.L. Pham,, S. Orbach-Arbouys,, H. Auclair,.

'Service Pharmaci,e, Laboratoire de Pharmacologie, Hopital Paul-Brousse, 14 Avenue Paul Vaillant
Couturier-9480O-Villejuif (France) 2lnstitut National des Sciences Appliqu6es, Laboratoire de Biochimie-
Pharmacologie, 20 Av. Albert Einstein, 69621 Villeurbanne (France) 3laboratoire d'H6matologie, HÜpital
Paul Brousse, 14 Av Paul Vaillant Couturier-948O0-Villejuif (France)

Introduction

It has been shown both experimentally and clinically that heamatological parameters may be modified when
one lives in the middle of an electric magnetic field of various frequencies. Electromagnetic fields (EMF)
emitted by video display units (TV or computer) increase embryonic mortality, alter humoral immunity and
its hormonal control and reduce body weight (l). We have personally observed that EMF generated by a
transformer station alters biological parameters of chronically exposed mice (2).

Our present study concems alterations of TV exposure haematological parameters in mice. Since it has been
reported that a simultaneous exposure to a magnetic compensation emission of a specially organised
hyperweak electromagnetic field - provided by Tecno AO technology - effectively prevents some adverse
biological effects ol'TV exposure (3), we tested whether the Tecno AO technology could also prevent those
haematological alterations.

Material and meth,ods

4 week old Swiss male mice (from the breeding center of Olivet France) (n=9) were placed at a distance of
20 cm of a TV scre,:n 5 days/week, 9 + 2h a day during 106 days, in transparent plastic 2lxl4 cm cages (2
cages). Another group (n=9) was placed in the same conditions with the tecno AO protective equipment. The
exposure system was a TV set (Waltham 230 Y 50 H2,35 cm diagonal screen).
Measurement of the magnetic field strength was performed with a Mag check 50+ USA. We measured it in
all three dimensions; and calculated the sum of the squares. The square root of the sum was the result of the
three partial measurements.
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The magnetic field was spatially homogeneous within the cage. The magnetic field was 0.8 pT in front of
the cage and 0.23 pT its back. TV was left on stand by after exposure (0.03 pT).
The control group (n=9) was placed in another room under identical light, noise and temperature conditions
except for the magnetic field which was below 0.01 pT.

The geomagnetic field in the exposure room was 572 milliGauss (Geo-magnetometer BPM 2001 Bio-physic
Mersmann D5471 Wassenach). The light value was 400 lux (lux-meter L x l0l. Bioblock France).The electric

field at 50 Hz was 30 V/m in the center of the cage for the exposed groups and 3 V/m for the control group.

(EFM 130 Electric field measurement stocbridge MA 0266 USA.
Hematological parameters (total leukocytes and differential leukocyte counts) and body weight were

measured at days 0, 21, 56, 106. Blood was taken by retro-orbitral puncture (200 Ul) always at the same time

in the morning.
Blood samples were analysed with a Sysmex NE 1500-l0A (Medical Electronics Japan) and included
erythrocyte counts (RBC), absolute leukocytes (WBC), mean corpuscular hemoglobin concentration
(MCHC), mean corpuscular hemoglobin (MCH) hematocrit and platelets.

Differential leukocyte counts were carried out after May-Grunwald-Giemsa staining of the sides (200

cells/mouse).

Results

On day O : there was no statistical difference in hematological parameters or body weight between the groups.

Later on at different times ofthe study, there was no significant difference in body weight between the three

groups.

On day 21 : (when mice were 7 weeks-old) erythrocytes, hemoglobin and hematocrit values were higher in
the exposed group than in the control or in the exposed protected ones. (Table 1)

On day 56 : (when mice were 3 months-old) in the exposed and exposed protected groups, the MCHC values

were higher than in the control group. In the exposed group neutrophils counts were lower than those ofthe
controls, and monocyte counts lower than those of the exposed protected group (figures 1,2, 3,4). The

lymphocyte of the exposed-protected group were significantly higher than those of the controls.

On day 106 : after 3 months exposure, for the exposed group, hematocrit and MCH values were lower than

the controls. In the exposed group, MCHC was significantly higher than in the control and exposed-protected

groups.
Neutrophil counts were lower in the exposed than in the control group and monocytes lower than those of the

exposed protected or control groups.

Discussion

When mice were exposed during their young age and later on to a TV screen electromagnetic field emitted by

a TV screen, modifications of hematologic parameters were observed.

Differences between the haematological values of the group were mostly visible after 56 and 106 days of
exposure. Monocyte and polynuclear values appeared to be the most affected. Values of the exposed mice

were statisticaly lower than control ones on day 106, while values of the exposed-protected ones were

significantly greater.
The protective equipment showed some efficacy. When the values of the exposed mice were compared to
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those of the control mice, there were 1l modifications, while when the values of the exposed protected mice
were compared to those of the control mice, there was only two changes (lymphocyte and MCH increase on
day 56) : this can be taken as a sign ofprotection.

Body weight and haematological data from swiss mice
exposed to a TV screen (mean values t (SD)
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RESULTS OF A EMF PROTECTIVE COMPENSATION TECHNOLOGY*
IN HUMANS

V. In Immunology

PROTECTIVE EFFECT ON HUMAN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES OF AN EM
OSCILLATOR (TECNO AO) AGAINST ADVER§E EFFECTS OF CELLPHONE RADIATION. (/z
progress)

R.Coghill, T.Galonja-Coghill
Coghill Research Laboratories, Lower Race, GWENT NP4 5UH

Summary

The cell model chosen was the lymphocyte because of its easy availability and its well characterised

importance to immune defence against infection and in tumour oncostasis. Moreover there are a large number

of studies reporting sensitivity of lymphocytes to biophysical agents, including electromagnetic fields and

radiations.

The adverse effects on human peripheral blood lymphocytes of RF/lvIW exposure from cellphones was first
verified. Viability of lymphocytes following exposure to the Tecno AO oscillator was tested by trypan blue

exclusion. It was found that the device had a significantly protective effect against overnight exposure to

electromagnetic fields and radiations from a mobile phone on standby, compared both with cellphone-exposed

cells not exposed to the device, and with controls.

Materials and Methods

Human peripheral blood lymphocytes were isolated from 20ml fresh whole blood drawn from vena cubitale

into anti-coagulated vacutainerrs (Becton Dickinson, EDTA, K3), transported into four 5ml sterile test tubes,

and differentially centrifuged at 4509. The serum was removed for heat inactivation, and then the buffy coat

was detached by micropipetter with as little disturbance as possible of the red blood cells and platelets, which

were discarded. The collected buffy coat (approx. 2ml) was mixed with an equal amount of density gradient

Ficoll-Triosil prepared according to standard procedures, and centrifuged for 5 minutes at 8009. The

lymphocytes were removed as the layer between the density gradient and the remaining serum, which

contained the platelets. The pellet was resuspended in balanced saline solution with added glucose, and

washed twice by centrifugation at 1009 for five minutes. To the final pellet was added a culture medium

(RPMI-1640 plus antibiotics and antimycotics). The medium was divided into three samples and one of these

were exposed to a device known as Tecno AO. Another sample was not exposed to the device, whilst the other

served as control.
One Tecno AO-exposed sample and one unexposed sample were placed in separate mu-metal boxes and then

exposed ovemight to a Philips 301 mobile phone on standby, by means of a separate 30cm gold wire leading

into the box. For the same period one sample was placed in a separate mu-metal box, into which separate but

adjacent gold wires were introduced, but kept in a separate room and not near the cellphone. The final (third)

sample was enclosed in a mu-metal box and then placed inside a double skinned mu-metal container for the

duration of the experiment and maintained at 20 C.

On the day following exposure the cells were mixed sequentially prior to counting with trypan blue dye left
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for 15 minutes and then counted double-blind in a haemocytometer (Brightline, Hausser-Scientific) in
accordance with the method recommended by the suppliers (Sigma-Aldrich Co., Poole Dorset, UK). At least
400 cells were counted from each sample. After counting the codes were broken and the results analysed
statistically.

Preliminary results

Control group Exposed group
with Tecno AO

Exposed group
without protection

Total of observed
lymphocrrtes
per group 2659 435 566

Viable

Non viable

1027

r632

96

339

75

49r

Vo viability
per group 38.62 7o 22.06Vo 13.2Vo

Vo viability compared
to control group: 58 Vo 39Vo

Comment : The efl'ect of the tecno Ao device afforded some protection against these radiations even two
days after cessation of the RF / MW exposure.

VI. In Ophthalmology

DAMAGE OF OCULAR FUNCTION BYVDU WORK
PROTECTION BY A COMPENSATION ANTENNA, TECNO AO. (Publication in progress)

M. Miyata,T. Narrrba
Kitasato Universitv, 5.1rool of Medecine, Dept. of Ophthalmology
1- 15- 1, Kitasoto, Sagamihara, Kanagawa, 228, JAPAN

Object

The object of the study was to assess the protective effect of Tecno AO against ocular function disorders such
as corneal injury( Keratitis, estreme fatigue of accommodation, etc.

Materials and Methods

l0 individals (10 healthy females,20 eyes, without contact lenses, aged between 22 and30 years) performed
VDU work using a video game (CRT) continuously for 4 hours. The magnetic and electric fields at a distance
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of 1.2 m from the screen were 58 nt and V/m (Genitron).
First Measurements session (A) : before starting the test with VDU and after 4 hours of video game play.

Second measurements sesion (B) : After I week, the Tecno AO antenna was installed on the VDU,
measurements were made before the test was started and immediately after 4 hours of video game play.

Examination of corneal injury with a slit-lamp microscope using fluorescein dye.

Refraction examination by automatic measurement of refraction angles.

Near point of accomodation was examined by the Ishihara method near point measurement repeated l0 times.
Accommodation response against step stimulus repeated l0 times. (Right eye only)
Near sight pupil response against step stimulus repeated 10 times.

Results

There were obvious differences the first session (A) and the second (B), which took place after the group was

protected with Tecno AO.
Scores of corneal iniury fteratitis) after VDU work were (A) 1.400+0.955 and after VDU work with the

protection of the device (B) 0.700+0.733. This data shows a significant difference of p.0.016

There was no difference between (A) and (B) regarding eyesight and far point.

Extension tendency of the near point was 0.083+1.169D (A) and 0.980+1.496D (B). These data show a
significant difference of p.0.041

Speed of relaxing time was 0.827+1.11 (A) and -0.69+1.05 (B). These data show a significant difference of
p.0.006.
Near sight pupil response for (A) : response disorder 6 eyes, no change 2 eyes, diffusion of pupils 4 eyes,

contraction of pupils 1 eye

and for (B) : response disorder 2 eyes, no change 6 eyes, diffusion of pupils 2 eyes.

Discussion

The very significant difference between the amounts of corneal injury caused by VDU with and without the

Tecno AO device indicates the protective effect of this device against corneal injury. Also, the ELF emitted
by CRT screens seems to be a major factor in the development of corneal injury.
The result of the extension tendency of the near point when Tecno AO is used suggests that the device
suppresses the extreme fatigue of the accommodation activities entailed in VDU work. The pupil is under

autonomic control and its diffusion and contraction are considerd to be abnormal responses for an autonomic
nerve.
The results for the near sight pupil response suggest that Tecno AO can prevent the disorder.

VII. In human neurology (In progress)

J. Catier, Clinical Neurophysiology Department, Avignon Teaching Hospitals (France)

Introduction

Measurements of effect of VDU non ionising radiation on brain activity and measurements of the corrective
effect from a molecular magnetic oscillator emitting compensating ELF at ultra low intensity ( tecno ao

antenna) Differencial analysis using quantified electroencephalograms of VDU working individuals. Analysis
of the magnitude of alpha and beta waves and the effect of electromagnetic stress from a viewing screen on

the latter; analysis of the change in the "total power" of the brain activity with Tecno AO ELF emitter
restoring through a resonance effect the alpha rhythm of the brain.
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Material and method

Quantified electroencephalograms on medical office secretaries working several hours a day on a computer
were performed in two stages : Baseline on Friday=D 0 control electroencephalograms after several hours of
computer work without electromagnetic protection; the following Monday =D+ 3 installation of the Tecno
AO protection on the secretaries'computer. Second series of electroencephalograms on Friday=D +14 after
several hours of cornputer work protected with Tecno AO since Day D+3

Preliminary resull.s:

A marked increase in "total power" was observed for the closed eye, open eye and especially the SLI at 20
hertz sequences, on the total band of0.5-31.5 hertz, and on the alpha (7.5 and 13.5 hertz) and beta (13.5-31.5
hertz) bands. Overall, it is a two fold increase ; in terms ofthe consistency levels for the posterior electrodes,
a substantial improvement at the end ofthe tests for the same selected frequency bands primarily for the closed
eye sequences and especially the SLI one.
Compared total power
With no protection on the computer: alpha l23ytY'? beta 19,9p V' S.L.L20Hz 16,21tY'
After 15 days with Tecno AO : alpha 217 trt Y'? beta 53,4 p V: S.L.I.20Hz 20,91t Y'1

Discussion

The insignificant rnagnitudes measured at D=0, for the individuals tested prior to protection are the sign of
chronic stress . The highly significant improvement of the EEG graphs after 14 days with the protective
emitter demonstrate that the stress was of electromagnetic nature, therefore by emitting compensating ELF at
ultra low intensity through a resonance effect, Tecno A.O. allow to eliminate this state of stress, objectified
particularly by Alpha x 2 magnitude, Beta x 3 magnitude and an improvement of the consistency level. The
differential analysis shows VDU disturbing stressing effect on the brain.
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VIII. In neuropsychlogy

Extract from : IN'VESTIGATING THE PSYCHOLOGICAL EFFECT OF TECNO AO ON VDU
USERS.

B.Hayes, K. Mollo1, under supervision of Prof. T. Canavan
University of Luton, Luton , UK

Materials and Methods

This experiment uill attempt to determine any differences in mood between those using VDUs with
electromagnetic cornpensating emission from Tecno AO antenna, and those without.
This experiment used an independent subject design. There were 2 groups, an experimental (Group 2), who
had a Tecno AO antr:nna near their VDU screen, and a control (Groupl) who did not. The independent variable
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was exposure to the VDU screen with or without a device, and the dependent variable was the participant's

arousal and distress as measured by scales in the Mood test.

100 undergraduates from the University of Luton, naÖve to the experimental design, with 50 in each group

took part in this experiment. The participants were an opportunity sample of volunteers and were unaware of
which group they were allocated to.

The computer centre at the University of Luton, with a large number of computers and VDU screens, was used

as the location for this experiment. A number of VDU screens were left as normal, in one half of the roorn,
whilst the rest were fitted with the Tecno AO Antennae. The devices were placed underneath the monitors,

such that they were out of view, and in some cases, due to the design of the screen, they were placed behind
them. Over a period of 2 weeks, Mood tests, in the form of questionnaires, were handed out to computer users

in each group, at random. The questionnaire (12 parameters) was based on the one used in a study by Peveler

and Johnston (1985). Participants had to mark along a visual analogue scale, (which was a 10cm line ranging
from definitely do not feel to definitely feel) how they felt. The random trials ensured that + uneasy - peaceful

- relaxed - calm.

Results

The mean score for each variable in each condition was calculated. The analysis shows that there is the

greatest difference between the mean scores for Alertness, with Group 2, the experimental group with
antennae, feeling on average 12.7Vo more alert than the controls. The second greatest difference extraneous

variables were controlled, such as a particularly hard day in terms of assignments, as well as ensuring that a

time of day effect did not occur. Once 50 sets of data for each condition were collected, the devices were

removed from the monitors, and a debriefing notice was placed in the computer centre. The participants'

responses were then measured and their scores converted to percentages, e.g. 6.5cm point on the line for
relaxed was recorded as 65Vo relaxed. The variables were combined according to the formula provided by
Peveler and Johnston (1985)

Arousal = alert + energetic + lively - sleepy - sluggish - drowsy.
Distress = worried + tense is in tension, with the experimental group feeling just over [07o less tense than the

controls. The smallest differences lay in calmness, atjust l.6Vo.lt should also be noted that on the variables
measuring distress, the controi group showed higher means than the experimental group, and on variables
measuring arousal, the experimental group scored higher on average than the control group.

The variables were combined to give measures of arousal and distress. Table 1 below compares mean arousal

and distress in the experimental and control group.

Mean scores of AROUSAL and DISTRESS
in each condition

Variable

AROUSAL

condition Mean

No antenna
Antenna

- 18.1

30.0

DISTRESS No antenna
Antenna

- 60.5
-r0l .3

50

0

{0
-tm

-r§0

g
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d,
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It can be seen that the mean arousal of the experimental group is higher than that of the control group. The
mean distress in the experimental group is lower than that of the control group.
Inferential statistics
Independent t-tests were carried out to examine the significance of differences in means between the groups.

When analysing the means for arousal and distress, again t-tests were used.
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Discussion

The results show that the experimental group, those with the Tecno AO antennae, were significantly more alert
(p=0.009) and less tense (p=0.048) than the control group. All the variables analysed were combined into the
two formulae statod in the procedure, giving a mean score for arousal and distress in each condition. These
scores showed that the exp6rimental groups were significantly more aroused (p<0.033) and less distressed
(p<0.03) than the control group. This led to a rejection of the Ho on both occasions. It was concluded that:
HI: There was a difference in arousal between those who used VDUs with a Tecno AO antenna and those who

used a VDU without an antenna (t = 2.16, p< 0.033, 2 tuled)
H2: There was a difference in distress between those who used VDUs with a Tecno AO antenna and those who
used a VDU without an antenna (t = 2.102, p<0.03, 2 talled).
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The use of the compensation magnetic oscillator had a positive and immediate effect on the mood of VDU
operators. With the device they are significantly more aroused and less distressed than users without it. It
may be that compensating the EMFs has actually had a positive affect on people's mood rather than merely
preventing a negative affect.

IX. In psychophysiology

Extract from : IMPROVEMENT OF PSYCHOTECIINICAL PERFORMANCES AND STRESS
RESISTANCE AFTER MODULATION OF THE VDT RADIATION BY AN OSCLLATING
MAGNETIC FIELD* (Tecno AO : Magnetic Alpha Oscillator)

M. Fillion-Robin (1), J.-L. Marande (2), C. Limoni (3)
(l) Tecnosphere Research Centre, 71150 Sampigny, France (2) Occupational Health Medicine, Cochin

Hospital, Paris (3) SSQEA Ticino , 6830 Chiasso, Switzerland.
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Introduction

Working with video display units (VDU) more than two hours per day could be the source of several

neuropsychological disorders (P.Loiret 1995). Smith and coll.(1981) and Johansson anrd co11.(1984) showed

that the VDU users develop a higher level of stress compared with office clerks effecting similar tasks. Stress

has also been shown to lower the efficiency of programmers (Zavala,l984)
Most VDU users show both emotional (irritability, anxiety, depression) and psychosomatical (insomnia, lack

of appetite, perspiration) disorders (Amick 1992) .

The study "Work with video display units TEC-2" supervised by Loiret and coll.(1994.) reports that the level

of neuro-psychological disorders (irritability, anxiety, sleep troubles) of workers that stay at least two hours a

day, continuously or discontinuously, in front of a display screen increases with the length of the presence in
front of the screen (significant statistical differences appear over 4h per day) They are accompagnied with
other complaints (ophtalmological, musculoskeletal, headaches). Young workers of less than 25 years are

more prone to headaches, less to neuro-psychological disorders and more disposed to ocular-visual troubles

than their elders of more than 45 years.

Our objectives were : to identify in human, in this present multi-localisation controlled study, carried out in a

population of 119 volounteers, VDU workers, whether the VDU electromagnetic field could be an additional
stress factor in the so-called "technostress"; - to evaluate the impact of electromagnetic field as a stressor in
work performance and exploratorily in occupational health complaints; - to evaluate the protective effect of
Tecno AO antenna against VDU electromagnetic field as a stressor.

Materials and method

To study these parameters we used a psychometric stress test evaluating the operator's performance level

before and after equiping the computer with an electromagnetic protective oscillator. Tecno AO antenna has

been mounted at the side of the computer ( cathode ray tube, color or black and white used in the tested

companies offices), at the end of the first working week, after the first reference test, for the experimental
period of a month.

o Subjects surveyed in this study are 119 VDU workers of several French and Swiss Companies and Official
Bodies, working at least two hours per day on computer : no other criteria as - age, sex, job responsability,
profession, feelings of uneasiness or disconfort in front of the screen - has been used in the selection of the

participants. Each of the l19 tested participants is his own control (Stoop Color test criteria)

o The psychometric test : STRESS TEST (Ed. Centre de Psychologie Appliqu6e, Paris) derived from Stroop

Color-Word Test (Jensen A.R., Rohwer W.D. 1966 was used to assess the degree of stress resistance against

interfering distractions before and one month after installing the EM protective device. The test consists of
three exercises that estimates three variables: speed, vigilance and concentration.
The whole population (n=l 19) as well as two subgroups according to the degree of stress measured before the

installation of the antenna were statistically analysed : the first subgroup (n=73) had a stress resistance lower
than average, while within the second (n=46) the resistance was higher than average. The observed

concentration score was compared to an ideal score proposed by the test authors, and based on a multiple
regression estimation in which the independent variables were the scores obtained for speed and alertness

(theoreticalconcentration=0.16510*Speed +0.48195*Alertness +10.93454)Resultsareindependentfrom
learning effect (Jensen AR. 1965).
Additionally, a self-administered questionnaire, for evaluating development of complaints before and after a
month, while electromagnetic protection was installed, was completed by 35 of the participants.

Results

In the whole population (n=119), the mean ratio between the observed and ideal concentration scores before
the experiment was 0.948t0.144 (Mean+SD), with a 957o Cl: 0.92 to 0.97 . Ratios below 1 indicate that the
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person is less resistant to stress, while ratios above I indicate a higher resistance to stress. After the experiment
it rose to 1.07+0.12 wirh a95%o Cl: 1.05 to 1.09 and the mean individual gain was l4.9%o+19.3 (p=0.0001,
Student t test for paired observations),95Vo Cl:l2%o to l\Vo.
In the group less resistant to stress (n=13), the mean ratio between the observed and ideal concentration scores
before the experiment was 0.86t0.11, with a 95Vo Cl:0.84 to 0.89. After the experiment it rose to 1.03+f..12,
with a95%o Cl:1.00 to 1.06 and the mean individual gain was 2l.2Vo t20.1(p=0.0001, Student t tesr for paired
observations), 95Vo Cll1%o to 26Vo.

In the group more resistant to stress (n=46), the mean ratio between the observed and ideal concentration
scores before the experiment was 1.09t0.07, with a95Vo Cl:1.06 to 1.11. After the experiment it rose to
1.14+0.07, with a95Vo Cl: l.l2 to 1.16 and the mean individual gain was 5.l%o+8.5 (p=0.0001, Studenr t test
for paired observations), 95Vo Cl: 2.6Vo to 7 .6Vo.

Table 3. Statistic results of stress resistance Table 4. Mean change in psychometric test results Table 5.
Individual stress re,;istance
Among the 35 participants at the clinical questionnaire, 27 of them reported an improvement or disappearance
of one or several of the following troubles, after a month with the electromagnetic protection device Tecno
AO : ophtalmological disorders (redness of eyes, stinging, tearing) musculoskeletal (neckpain, backpain),
headaches and neuro-psychological (anxiety, irritability, sleep troubles).

Discussion

The initially very slressed subgroup (Al) benefits more from VDU electromagnetic protection (in a ratio of 4
to 1 against the initially unstressed subgroup (A2). The results statistically analysed show a sizeable
improvement of 21,2Vo (for Al) for the persons with a stress resistance at an initially very low or lower than
the standard level (called "stressed"), while a minor improvement (only 5,1Vo) of the performances is registred
after protection for the persons with a stress resistance level higher than the standard (A2)
Globally compared. the objective psychometric STRESS TEST results with the data of the subjective clinical
questionnaire after protection are corroborated : (Stress test : 97 persons improved their results for 119 tested
ones, i.e.81%.Clinicalquestionnaire:2Tpersonsimproved theirdisconfortsordisordersfor35questionned
ones, i.e.75Vo)

Conclusion

That could mean that the stress state initially observed in clinical Medicine among the operators before
protection is really related to the VDT radiation, unique factor which is modified by the presence of Tecno AO
magnetic oscillator, everything beeing otherwise remained equal.
Ergonomics seeks to limit those factors known to cause fatigue and chronic stress during computer work. It
does so by prescribing brakes, adapting ambient light, air humidity; and recommending appropriate sitting
positions and screen optical quality. Dr. P. Loiret (in an 8 year study on 3000 VDU workers) has shown that
after a threshold of two hours per day of VDU work, there is an observeable increase in neuropsychological
disorders, ocular-visual affections and headaches.
In this psychometric study, the mean change in concentration scores in both subgroups was statistically
significant (p=0.00t)l Student t test), meaning that people less resistant to stress benefit more from VDU
electromagnetic protection.
The results taken as a whole afford the possibility ofidentifying the stress effect from VDU radiation and
show a significant improvement in stress resistance in the overall study population equipped with the
electromagnetic protection antenna : VDU radiation could be a cause of what we suggest calling
"electromagnetic stress".
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Thble 4. MEAN CHANGE IN PSYCHOMETRIC TEST RESULTS
(4 weeks after installation of Tecno AO antenna on the computer work station)

total group subgroup A 1 subgroup A2
(n =119 (n-73 more stressed (n-46less stressed

individuals) individuals) individuals)
Increase in
SPEED
ALERTNESS
CONCENTRATION

+t3Vo
+9Vo

+23Vo

+IZVo
+9Vo

+30%o

+147o

+97o

+147o

Table 3. STATISTIC RESULTS OF STRBSS RESISTANCE
(4 weeks after installation of Tecno AO antenna on the computer work station)

total group
(n =119 individuals)

subgroup A I
(n-73 individuals)

subgroup A2
(n-46 individuals)

7o TMPROVEMENT IN:
RESISTANCE TO STRESS +I4,9Vo +2l,ZVo *5,lvo

STRESS RESISTANCE OF
SUBGROUPAI (N=73)

[A 1 = 13 out of I 1 9 studied cases were

initially below (=more stressed than) the

Stress Test standardl

MAIN GAIN : * 21.2 Vo

STRESS RESISTANCE OF
SUBGROUPA2 (N=46)

IAZ - 46 out of 1 19 studied cases were
initially above (= less stressed than.l the

Stress Test standardl

trrEAH 1.09
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t-t
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STRESS RESISTANCE OF THE TOTAL GROUP (N=119)
(p=0.0001 Student t test for paired observations)
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Table 5 . INDMDUAL STRESS RESISTANCE
(before and 4 weeks after installation of Tecno AO on the VDU)

BEFOf,E PFOTECAOil

73 FÖogÖe
väT§s§#

4+ p+sde
rflIt*eseed

-3{ ponts + +19 poihts

AFTffiFNOTEdTI§III

S7 p€op*§
not stsrs8d

Apcople
rsIstsE#

-23 poryt§ + +29 6ints

References

AmickIIIB.C.,SmithM.J. 'Stress, computer-based work monitoring and measurement systems : a
conceptual overview. Applied Ergonomics' ,1992;23 : 6-16.

Bastide M., Bayle J-D., Boudard F., Youbicier-Simo B.J. 'The biological effects of low doses of television
emitted radiation in chick embryos and young chickens: a study of Tecno AO protective equipment.'Yllth
GIRI meeting abstracts, Montpellier. 1993; 15-16. BEMS Abstract Book of XVIth annual meeting,
BioElectromagnetic Society, Copenhagen. 1994; 133.

Bastide M., Bayle J-D, Champion Ch., Fillion-Robin M. 'Electromagnetic stress in the VDU users and
corrective results obtained with ELF emission at ultra low intensity.' hoceedings of the 4th International
scientific conference : Work With Display Units, Book of short papers, Milan,l994;6p.

Cail F., Floru R. 'Tiavail sur öcran de visualisation et santö. Revue bibliograp,/ri4ue'INRS. Cahiers de notes
documentaires, )993; 152: 461- 476.

Cooper C.L.'The stress of work. Ayiation, Space and Environmental Medicine' 1985;56:627- 632.

1$E
-1,{ß.

IrE4

'I -,
of streee

,Ia{ral

235



Dickson WJ., Roethlisberger J.F. 'Management and the worker'Harward University Press. 1938.

Hajiri I M., Seki H., Saito M. 'Study on occupational stress and health of VDU workers' WWDU'94 poster,

Book of short papers, Milan,l994; 4P.

Blod C.,' Technostre ss' Addison-Wesley Publishing Company, 1984.

Hockey G.R.J., Briner R.B., Tattersall A.J., Wiethoff M. 'Assessing the impact of computer workload on

operator stress: the role of system controllability'Ergonomics, 1989 32'. 1401-1418.

Jensen A.R. , Rohwer W.D. 'The Stroop Color-Word test: a review' Acta Psychologica, Amsterdam, 1966;

25(r) :36-93

Johansson G., Aronsson G. 'srress reactions in computeriled administrative work' Journal of Occupational

Behaviour, 1984; 5: 159-181.

Loiret P., Enard Ch., Morel Y. 'EnquAte Travail sur öcran TEC-2. Conclusions neuro-psychologiques :

plaintes neuro-psychologiques et maux de ftte'Dir:ection R6gionale du Travail et de I'Emploi de Poitou-

Charenres. Ministäre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, 1994:'84p.

Smith M.J., Cohen R.G.F., Stammerjohn J.L., W. Happ A. 'An investigation of health complaints and job

stress in video display operations. Human Factors' l98l;23 : 389- 400.

Smith M.J. 'Job stress and VDUs : is the technology a problemT' Proceedings of lst international scientific

conference : Work with display units, Stockholm, 1986; 189-195.

Smith M.J., Carayon P., Sanders K.J., Lim S.Y., Legrande D. 'Employee stress and health complaints iniobs

with and without electronic perforrnance monitoring'Applied Ergonomics, 1992;23: 17-27.

Smith M.J. 'A conceptual look at VDU work organization and srress' Proceedings of the 3rd International

scientific conference : Work with display units, Berlin, 1992;4-5.

World Health Organization 'Work with dßplay terminals : psychosocial aspects and health' Journal of

Occupational Medicine, 1989; 31:957-968.

Youbicier-Simo B. 'Bioeffects of continuous exposure of embryos ans young chickens to ELF displayed by

desk computers : protective effect of tecno AO antenna' EBEA, Nancy'96

Zavala A. '§rress andfactors of productivity among sofiiuare development workers' in Salvendy G.'Human-

c omput e r inte rac tion' Amsterdam, Elsevier, 1984; 3 65 -37 0.

X. In a clinical study

Extract from : DOUBLE BLIND CROSSOVER FIELD TRIAL OF THE EFFECTMNESS OF

TECNO AO : A TECHNOLOGY FOR PROTECTION FROM THE EFFECTS OF LOw
FREQT]ENCY MAGNETIC FIELDS

D. Clements-Croome*, J. Jukes**
*The University of Reading, Dept. of Construction Management &Engineering, Whiteknights, Reading, UK,
**Optimum Workplace Environments Ltd

A double blind crossover field trial of the Tecno AO antenna device has been carried out at the Head Offices

of the Southampton and South West Hampshire Area Health Authority.
This study is designed to assess the effect of the Tecno AO technology in a working office environment.
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Methodology

The method of assessing the effect is using an adaptation of an environmental symptom scoring system .

The symptoms assessed are as follows:
l. Environmental Stress Symptoms - headaches; coughs/sneezes; dry itchy, tired eyes; blocked or runny nose;
tiredness/fatigue; itches, dry skin; cold or flu symptoms; dry throat; sore throat; breathing difficulties.
2. Ergonomic stress symptoms - lower back pain; shoulder pain; neck pain; arm & elbow pain;
3. General Stress Symptoms - irritable/tense; depressed/pessimistic; concentration problems; short term
memory problems.
The scoring system is based on the average number of symptoms per person experienced by a group in any

one two or four week period.
The study covered some 100 staff and management divided roughly equally between the two wings of the

building(North and South Wings).
Stage 1 : A symptom analysis was carried out on approxi mately 80Vo of the staff at the end of March to provide
a base line. (see Table Stage l= top line)
Stage 2: Two sets 'rf antennae were fitted to all the VDU's in each wing, each had a different colour code. One
set of antennae we,re dummies(North wing) and the other were live( South wing). At the end of April another
symptom study wils conducted. (Table : stage 2 =middle line)
Stage 3: the two groups of antenna were changed over. Whichever group had the live now had the dummy
and vice versa (dummies at South, live at North).
In fact, North Wing had the dummies first , when South Wing had the live. But the assessors did not know
which was which. At the end of May the third set of symptom readings was taken. (Table : Stage 3=down line)

Results

l. Average Symptom Score : This shows that the staff in the North Wing had an average symptom score of
just under 6 symptoms per person during stages one and two and just over 3 symptoms per person for stage
three.

The South Wing Staff have a higher symptom score of just over 7 symptoms per person and show a reduction
to just over 5 in stage two and a return to just under 7 in stage 3.
The variation in symptom score is quite normal and is usually a combination of the variations in the building
environment, natule of the work, and the age and sex of the population. Younger women for instance tend to
have a higher symptom score than younger men.
2. Symptom Score Index : This is the same information as above with the symptom score for stage one for
both North and South Wings assumed to be 100.
This shows that the North Wing symptom score reduced by 45Vo in stage three. The South Wing symptom
score reduced by 277o in stage two and reduced to just under 5Vo in stage three.These results coincide with
the symptom reduction range of 25-45Vo in the earlier smaller scale studies.
3. Percentage Improvement of Individual Symptoms : These results show that 237o of staff showed no
reduction in symploms; 40Vo of staff showed over 25Vo reduction in symptoms and, lTVo of staff showed a
1007a reduction in symptoms.
4. Analysis of Individual Symptom Scores : This shows the distribution of individual symptom scores and
shows the combined reduction in symptom scores for both wings from an average of 6.6 symptoms per person
to 4.3, a reduction of some 367o. lt shows a significant reduction in the high symptom scores i.e. 12-16 per
person and an increase in the lower scores of 0-4 symptoms per person.

5. Symptom Analysis - North & South Wings

The basic similarities and differences between these two graphs relate to the fact that :

in Stage 2 : the North Wing had the dummy antenna and the South Wing had the live
then the antennae lvere changed over and the situation reversed :

in Stage 3 : North Wing had the live and South Wing had the dummy
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Appendix
Comments on Teeno AO antenna

The data collected consisted oftotal scores from questionnaires designed to assess the effects oflow
frequency magnetic fields on building occupants health. The study was a double blind cross over
study, and was looking at the effect of a device that claims to protect subjects from these magnetic
fields. The study consisted of107 subjects.

- Of the 107 subjects, 46had baseline readingg readings for the dummy device and a third reading
for the live daniw.
- To analyse the data, simple paired t-tests are used. Making use of the paired data will eliminate any
variation due to the location of subjects in the building. A summary of the 46 subjects is given below

Questionnaire Average Score o/oDecrease From Baseline

Baseline

Live antenna

Dummy antenna

6.652
4.457
6.t52

33.0
7.5

The hypotheses considered were :

It: Baseline and other reading are the same

He : Baseline reading is higher than other reading

Comparing Live with Baseline :

t: 6.00 p-value < 0.001 significant difference
Comparing Dummy with Baseline :

t: 1.64 p-value : 0.054 no difference (but very close)

- Thus the 33.üt6 decrease in the scores for the Live antentln is highly significant, whilst the
decrease of 7 .5%o for the Dtonmy antenna is not different at the 5%o level, but there is evidence of a
difference to the baseline readings. This small difference is sometimes attributed to the placebo
effect.
- The above tests assume the differences between the readings are normally distributed. This
assomption was checked and it was seen the differences were normally distributed. However, as a

"backup' non parametric tests (Wilcoxon Signed Rank Test) were applied to the differences and
similar conclusions drawn.
- Finally, can we get an idea of how much faith we can put into these results? The correct answer is
no, as pourer consideration should be dealt with before a study is conducted. However, as rough
guide, power curves lvere obtained for one-sample t-test based on 46 subjects. The standard
deviation of the data was assumed tobe2.2725 (very similar for the data used). It was assumed we
are looking at a 5Yo significance level. The plot indicated that for a difference between means of
about l, we are 90% certain that we can believe the conclusion from the t-test. We observed a

difference of 2.l95,thus one can be quite certain (almost 100%) of a correct conclusion.
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Conclusion

The study shows a significant reduction in average symptoms (between 27% and 44Va with an average of
36Vo) for those staff with a live Tecno AO antenna. These results confirm that exposure to low frequency
magnetic fields in offices can account for at least a third of the environmental health symptoms experienced
by staff.
It indicates that the official attitude of the NRPB and the HSE which states that ELF fields can have no
harmful effect on the body, needs revision. More importantly it does indicate that there is a practical solution
to the problem.

FINAL CONCLUSION

The assessment of the protective effect given by the compensating emission shows that the EMF of
actual YDUs and cellular telephones are harmfull for the health of users and that it is possible to make
them electromagnetically biocompatible by the use of the above tested specific EM compensation
technolory.
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Kapitel 5

Messung und Bewertung

- Optische Strahlung
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UV-STRAHLEN TJND KATARAKT: GIBT ES HII\TWEISE T'ÜR EINE BETEILIGT]NG
VON UV-STRAHLEN BEI DER ENTSTEHUNG DES "GRAUEN STARS"?
[MULTIFAKTORIELLE PATHOGENESE DER <CATARACTA SENILIS>I

UV-RADIATION AND CATARACT: DO WE HAVE INDICATIONS FOR A
PARTICIPATION OF UV-RADIATION IN THE FORMATION OF A "CATARACTA
SENILIS"? IMULTIFACTORIAL PATHOGENESIS OF <SENILE CATARACD]

O.Hockwin', U. Müller-Breitenkampt, A. Wegenerr, H. Siekmann'z

'Medizinische Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
2Berufsgenossenschaftliches Institut ftir Arbeitssicherheit BIA,
Fachbereich I :Physik/ Prüftechnik, Sankt Augustin

Zusammenfassung

Die im hijheren Lebensalter des Menschen gehäuft auffretende Linsentrtibung (grauer Star,
Alterskatarakt, Cataracta senilis) ist keine alleinige Konsequenz der bekannten
Alterungsveränderungen im Stoffwechsel der Linsen, insbesondere im Verhalten der
Linsenproteine. Bei dem Vorgang der Eintrübung handelt es sich vielmehr um eine
multifaktorielle Pathogenese. Aus epidemiologischen Untersuchungen sind eine Reihe von
"Risiken" bekannt geworden, die an dem Prozeß der Linseneintrübung beteiligt sein können.

Dazu gehtirt auch die Summe der UV-Strahlenbelastungen der Linse während des Lebens. Wie
hat man sich die Kumulation (Addition) solcher zum Teil unterschwelliger Schäden

vorzustellen?
Die Mechanismen einer Syn- bzw. Co-Kataraktogenese lassen auch eine Beteiligung der UV-
Strahlenbelastung zu.- Bei Vorliegen einer Katarakt kann nur eine operative Therapie
erfolgreich helfen. Deshalb ist die Vermeidung des UV-Risikos für die Linse sehr wichtig.
SonnenbrilleAlV-Schutzbrille, Gesichtsverschattungen sind z.B. wichtige Hilfsmittel. Eine
besondere Gef?ihrdung bedeuten kosmetische UV-Anwendungen, Medikamente mit
Photosensibilisierungseffekt, Freizeitverhalten (Ski, Segeln, andere Wassersportarten u.a.). Für
den Menschen gilt: Vermeidung von UV-Strahleneinfall in das Auge trägl ut Verhinderung
einer Erblindung durch Katarakte bei.

Summary

Human cataracts more frequently seen in the elderly are not solely the consequence of the well
known age-induced changes of the lens metabolism, mainly the properties of the lens
proteins.The process of opacification is more so based on a multifactorial pathogenesis.

EpidemioXogical Investigations have elaborated a series of risk factors which may participate in
the formation of lens opacities. This holds true also for the sum total of the UV-radiation of the

eye/lens during the life time. How do we explain the cumulation of these risk influences
partially even being below the threshhold dose (subliminal risk)? The mechanisms of Syn-
and/or Co-Cataractogenesis accepts also the UV-radiation as risk potential. - Surgical removal

ofthe opacified lens is the only successful therapy, the opacification is an irreversible status of
the lens proteins. Therefore it is of utmost importance to protect the lens against IfV-radiation
in order f6r prevent this risk. Sun glassesÄJV-safety glasses, shadowing of the face are some of

243



the helpful measlues. Special dangers come from UV-radiation for cosmetic reasons, or from
drugs with photosensitizing effects taken as long-term medication, also the leisure activities like
skying, sailing, other watersports may contribute to the UV-damage accumulation in the lens. -
For human agreed: Avoiding UV-radiation of the eye/ of the lens promotes the decrease of
blindness by cataracts.

I Einführung

Bis vor etwa 5 Jahren war die epidemiologische Beobachtung einer vermehrten
Katarakthäufigkeit beim Menschen in Regionen mit höherer UV-Einstrahlung noch ohne
signifikante und gesicherte Beweisführung, daß hierfür wirklich die UV-Strahlung
verantwortlich zu machen sei (l). Zu dieser Zeit bestand zwischen den epidemiologischen
Befunden und den Ergebnissen experimenteller Studien ein breiter Graben dergestalt, daß die im
Tierexperiment zu beobachtende, auf die UV-Bestrahlung zurückzuführende Linsentrtibung eine
ganz typische Trübungsform, eine gewisse Latenzzeitzttischen Schadenssetzung und Aufoeten
der sichtbaren Veränderungen und ein §pisches Bild für das Fortschreiten der Linsentrübung
aufiuies, die bei den menschlichen Katarakten nicht aufoat. Die vermehrte Katarakthäufigkeit
zeigte das bekannte Bild der verschiedenen Kataraktklassen einer altemden Bevölkerung.

Zu dieser Zeit gab es ftir diesen Unterschied keine andere Erklärung als das Vorliegen eines
Speziesunterschiedes zwischen menschlichen Linsen und den experimentellen Tierlinsen
(Ratten, Mäuse, Kaninchen).. Der Irrtum lag in der Annahme begründet daß es ftir die
Ausprägung eines UV-Strahlenschadens in der Linse lediglich einen Mechanismus gäbe. Gerade

zu diesem Problem wurden in den vergangenen Jahren erfolgreiche Forschungen betrieben.

2 Prüfungen zttr Abschätzung eines UV-Schadens der Augenlinse

Zwischenzeitlich ist in vielen experimentellen Studien der Beweis dafür angetreten wordeq daß

sich durch eine UV-Bestrahlung der Linse eine Katarakt entwickeln kann (2,3). Auch klinische
Forschungen haben beachtliche Fortschritte gemacht (4) (5) (6) und neuere epidemiologische
Studien in verschiedenen Regionen der Welt (7) haben starke Argumente für eine Beteiligung
der UV Strahlung bei der Kataraktentwicklung zusammengetragen.

3 Identifizierung eines UV Strahlenschadens der Linse

Die Veränderungen der Linsentransparent lassen sich im Anschluß an eine UV Bestrahlung
ausreichender Dosierung direkt mit dem Spaltlampenmikroskop beobachten und mit der

Spaltbildmethode nach Scheimpflug objektiv dokumentieren. Der Schaden beginnt in der

oberflächlichsten vorderen Linsenschicht r:nd breitet sich in die Tiefe und zur Seite hin aus. Im
histologischen Bild lassen sich diese Stufen wohl unterscheiden.

Dieser UV Strahlenschaden (nach einer UV-B Einwirkung) ist aber nur typisch für eine direkte
Wirkung. Dabei tritt der Schaden in einer relativ kurzen Zeit nach der Schädigung mit einer
ausreichend hohen LfV Dosis auf. Im allgemeinen beobachten wir diese Trübungsform und den

weiteren Verlauf nicht beim Menschen, das kommt nur sehr gelegentlich bei "Unfüllen" mit
ungesicherten oder defekten UV-Strahlenquellen (4) (5) (6) vor.
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Das Fehlen der typischen UV-Trübungsform unter den Kataraktklassen des älteren Menschen
mit erhöhter kosmischer UV-Bestrahlung oder in bestimmten Berufskategorien, die einer
erhöhten UV-Exposition ausgesetzt sind ( Bademeister, Fischer, Gärtner, Bauem, Seeleute,
Straßenarbeiter, Maurer, Lithographen, Bediener von Kopiermaschinen, Schweißer u.a.) muß
also andere Griinde haben. Aus verschiedenen Beiträgen läßt sich aufzeigen, daß wir neben dem
direkten IJV-Schaden (wie im Tierexperiment) eine Schädigungsform in Betracht ziehen
müssen, die dem multifaktoriellen, pathologischen Geschehen der Ausbildung des "Grauen
Stars" (Cataracta senilis) entspricht (7) (8) (9) (10) (l l).

4 Dosis-Wirkungs-Beziehung

Eine generelle Schwellendosis für die Ausbildung eines Linsenschadens durch UV Strahlen
konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Für einzelne spezielle Bedingungen wurden Angaben
gemacht (12,13).

Ftir die menschliche Linse treffen diese Daten nicht zu. Ein Haupthindernis ist immer noch die
Messung /erDosrs, die tatsächlich die Augenlinse erreicht (14). Die Angabe einerUmgebungs-
Dosis reic.ht nicht aus. Man hat versucht, dem Problem der "Linsendosis" durch Konstruktion
eines künstlichen Kopfes mit zahlreichen Dosimeterposition (15) oder der Plazierung von UV
empfindlichen Kontaktlinsen auf der Homhautoberfläche von Menschen (16) und Kaninchen
(17) näher zu kommen. Man hat außerdem versucht, die Schadensmechanismen durch weitere
in-vivo und in-vitro Untersuchungen aufder Organ- und auch aufder Zellebene abzuklären (l 8,

19,20,21.t.

Fest steht,, daß die Schadensausbildung (Latenzzeit, Trübungsprogredienz) der UV Dosis
proportional ist.

5 UV-Risiko Charakterisierung innerhalb eines multifaktoriellen Prozesses

Die Pathogenese der menschlichen Katarakte, hauptsächlich des "Grauen Stars" bzw. des

sogenannten Altersstars (Cataracta senilis) hat einen multifaktoriellen Hintergrund ( 1 0,1 1). Eine
Reihe von Risikofaktoren konnte klar identifiziert werden, bei anderen bestehen noch gewisse

Unsicherheiten. Die Tabelle 1 stellt die bisher bekannten Risiken für die Ausbildung von
Linsentrütrungen des Menschen zuszunmen, sie gliedern sich in physikalische Einflüsse,
chemische Einflüsse, geographische Einflüsse, Augenerkrankungen, Allgemein Erkrankungen,
Mangelerrrährungen/Emäihrungsstörungen etc.

Bei der Annahme der UV Strahlung als Risikofaktor für die Linsentransparenz muß man

berücksichtigen, daß nicht nur ein direkler Schaden der Linseneigenschaften aufueten kann,

sondem daß die UV Shahlung sogar dann, wenn die Schwellendosis nicht erreicht wird, mit
dem Mechanismus einer Syn- oder Co-kataraktogenese einen bereits in der Linse vorhandenen

Schaden verstärken und damit zur Eintrübung führen karrl, (22,23). Im vorangegangenen

Vortrag von A.Wegener et al. ist dies ausführlich beschrieben worden (24-30). Dies ist dann

auch die IJrsache dafür, daß wir keine (aus den Tierexperimenten bekannte) typische UV-
Katarakt lorfinden, sondern wir beobachten eine erhöhte Frequenz der bekannten Typen der
sogenannten "senilen Katarakt" (l l). Sowohl UV A als auch UV B Strahlen können ein syn-

bzw. co-kataraktogenes Potential entfalten (7 , 9, 24 -31).
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Tabelle l:
Aus epidemiologischen Studien ergaben sichfolgende Risilafalcoren, die im multifalooriellen
Prozefi der Kataralctentstehung des cilteren Menschen (Cataracta senilis) eine Rolle spielen

Physikalische Einflüsse: Ionisierende Strahlen, lnfrarot Strahlen, Elekfromagnetische Felder,
UV-
Strahlen, RADAR-Strahlung

Chemische Einfl üsse: Umweltchemikalien (Pestizide, Fungizide, Poly-Chlorphenole)
Arzneimittelnebenwirkungen: Phenothiazin Derivate, Tranquiliser, Glucocorticoide, orale
Contrazeptiva, Chemotherapie maligner Tumoren, lokale Anaesthetika, Miotika,
Cholinesterasehemmer, Arzneimittel, die Au, Ag, Hg, Zn enthalten.

Geographische Einflüsse: Sonnenschein-IfvR, Rasse, "indoor/outdoor" Tätigkeit, Erziehung,
soziale Aspekfe

Augenerkrankungen: Glaukom (Arzneimittel-Therapie?), Uveitis, Retinitis, intraokulare
Infektion, Ablatio retinae, Tapeto-retinale-degeneration, (intraokularer chirurgischer Eingdfl)

Allgemeinerkrankungen: Diabetes, Urämie, Diarrhoe, chronische Bronchitis, Allergien,
Stoffwechselstörungen (Cholesterin lLipide), Phenylketonurie Hypocalzemie,. G-6-P-
dehydrogenase Mangel

Mangelernährunqen. Ernährungsstörungen: Vitamine, Aminosäuren (essentielle AS),
Spurenelemente

Lebenshaltung : Rauchen, Alkoholkonsum,

Ein weiteres Risikopotential für UV Strahlen kommt aus dem Bereich der kosmetischen
Bedürfnisse nach Hautbräunung und auch aus den verschiedenen Freizeitaktivitäten (Ski,

Wassersportarten, u.a.). Außerdem müssen wir darauf aufmerksam machen, daß einige
Arzneimittel, besonders bei Dauerbehandlungen, die Empfindlichkeit von Haut und Auge
erheblich steigem können, da sie eine photosensibilisierende Wirkung besitzen. In Tabelle 2

sind
dazu einige Angaben gemacht.

Tabelle 2:
Arzneimittel, bei denen eine photosensibilisierende Wirkungvorkommen kann; Vorsicht ist bei
Anwendung dieser Arzneimittel über ltingere Zeitrciume geboten:

Aldose-reduktase Herlmer
Allopurinol
Doxorubicin-Hcl (Adriamycin)
Griseofulvin
Phenothiazine

C lorop r omazin, Thio ridazin
Retino ide (Vit-A-derivate)

Porphyrin-Derivate
Chloroquin, Antimalariamittel, Antiarthitika

orale Kontrazeptiva, orale hyperglyctimische
Mittel, Sulfonamide

Psoralene

Quinolone (nicht alle !)
Tetracycline
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6 Welche Folgerungen ergeben sich aus den hier diskutierten Befunden ?

Die einzige wirksame Therapie einer Sehverschlechterung bzw. Erblindung durch
Linsentrübungen besteht in der operativen Entfernung der Kataraktlinse und - falls vorhanden -
dem Einpflanzen einer Kunststofflinse. Es handelt sich also um einen irreversiblen Schaden der
Linsenproteine, der durch einen mikrochirurgischen Eingriff beseitigt wird. (Eine
medikamentöse Therapie existiert nicht, das würde nämlich bedeuten, man könnte aus einem
"gekochten Ei" wieder ein "rohes Ei" machen!)

Somit ist ein Schutz vor der Einwirkung von IJV Strahlen auf das Auge bzw. die Linse von
außerordentlicher Bedeutung, denn damit können Katarakte verhindert werden.

Dies kann durch geeignete Sonnebrillen mit entsprechendem UV Filter (32,33) oder auch durch
UV-absorbierende Kontaktlinsen (34) erreicht werden. Teilweise genügt auch schon eine
ausreichende Gesichtsverschattung (Hut, Schirmmütze etc.). Die Form und die Größe der
Sonnenbrillen, sogar die Form des Brillengestells können zusätzlichen Schutz gegen UV
Streustrahlung (Bodenreflektion) trnd seitlichen LIV Einfall bieten.

7 Zusammenfassung

Es besteht kein Zweifel mehr darüber, daß eine UV Strahhurg die Linse des Auges schädigen

und zur )3intrübung bringen kann (Kataraktentstehung). Dabei haben wir 2 verschiedene

Schadensrnechanismen zu unterscheiden:

l) Akuter Linsenschaden:

direkte Kataraktogenität der UV Strahlen bei entsprechend hoher Dosierung. Typische
Ausbildung einer Trübung im Zentrum der oberflächlichsten vorderen Linsenrinde. Hierbei ist
sicherlich die Linsenepithelschicht beteiligt (35).

2) "chronische" Linsenschäden durch UV-Strahlen (eine Beteiligung der Linsenepithelschicht
als

Trigger-Ort ist sehr zweifelhaft):

2A) Syn- oder Co-kataraktogener Mechanismus:
Es werderL durch die UV Strahlen die bereits in der Linse ablaufenden Prozesse beglinstigt oder
sogar beschleunigl, die zur Einträbung ftihren.
Der Ausltiser liegt in einer

- Störung des Kohlenhydratstoffivechsels
- einer Verminderung der verfügbaren Stoffivechselenergie
- einer Anderung des Redoxpotentials mit Abnahme der antioxidativen

Eigenschaften (oxidativer Stress),

- Störungen der Proteinzusammensetzung mit einer möglichen Beschleunigung
der Bildung postsynthetischer (posttranslationaler) Molektilmodifikationen

- Bildung von Enzymformen als Metazyme
- Inaktivierung von Enzymsystemen.

28) Außerdem müssen lfV-katalysierte biochemische Reaktionen in Betracht gezogen werden,

die zu ein,:r gelblich-braunen Verfiirbung des Linsenkerns ftihren können @hotodegradation von
Tryptophar unter Bildung von N-formylkynurenin).
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Das hier Gesagte macht deutlich, wie wichtig der Schutz der Augen bzw. der Augenlinse vor
der Einwirkung von UV Strahlen ist. Diesem Schutz in ausreichendem Maße nachzukommen,
liegt zu einem großen Teil in der Eigenverantwortlichkeit eines jeden Menschen. Staatliche
Gesundheitsbehörden sollten stärker als es bisher der Fall war, auf diese Thematik hinweisen.
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ON THE MEASUREMENTS OF THE OPTICAL INCOIIERENT RADIATION HAZARD

Dr.-Ing.T.Q.Khanh, Dipl.-Ing.(FH) A.Gugg-Helminger
Gigahertz-Optik GmbH, Fischer Str.4, D-82178 Puchheim - Mtinchen

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit berichtet über die optischen Wirkungen der inkoh?irenten Strahlung
auf die Haut und Auge, die zu betrachtenden Meßgrößen, Meßmethoden, die neueste Ent-
wicklung der Meßgeräte sowie die zu erwartende Meßungenauigkeit.

Summary

This paper r€ports on the different effects ofthe optical radiation on skin and eye, the measu-
ring quantities, the measuring methods, the latest developments of optical radiometers and the
measurement uncertainty.

l.Einleitung

Die optisch inkoh?irente Strahlung ist, vereinfacht ausgedrtickt, die optische Strahlung mit
einer Wellenlänge zwischen l00nm und lmm, die nicht von Lasem emittiert wird. Die An-
wendung der optisch inkohärenten Strahlung, insbesondere der ultravioletten Statrlung hat in
der letzten Zeit in vielen Bereichen der Forschung, in der Medizin, in der Kosmetik und be-
sonders in induskiellen Anwendungen zugenommen. Einige Beispiele der beabsichtigten An-
wendungen der optischen Strahlung in der Industrie sind UV-Hädungsanlagen in der Lack-,
Farben-, Druck- und Verpackungsinduskie, die Entkeimungsanlagen in der Wasserwirtschaft,
in der Lebensmittelindustrie und im Krankenhauswesen u.s.w.. Die Liste der Strahlungsan-
wendungen ist lang. Bei allen positiven Wirkungen könnte es unter Umständen zu optischen
Strahlenschäden bei den Menschen führen, die mittelbar oder unmittelbar mit der optischen
Strahlung in Kontakt kommen, wenn vorgegebene Expositionsgrenzwerte überschritten wer-
den.
Diese Thematik zwingt uns dazu, uns mit der Wirkung der optischen Strahlung, insbesondere
auf den Menschen, umfassender zu befassen, die Grundlagen und die Verhaltensweisen beim
Umgang mit optischer Strahlung in Form von Regelwerken festzulegen und uns fundierter mit
der Strahlungsmeßtechnik auseinanderzusetzeu. Für jeden, der sich damit beschäftigt, sollen
die folgenden Fragen beantwortet werden:

l) Welche relevanten optischen Meßgrößen sind für strahlenschutztechnische Beschreibun-
gen notwendig ?

2) Welche optischen Schäden können auf die Menschen verursacht werden?
3) Welche internationalen und nationalen Regelungen sind konsultativ und welche zwingend

notwendig anzuwenden?
4) Welche Meßverfahren können zur meßtechnischen Beurteilung der Expositionsbedingun-

gangewendet werden und welche konkreten Vor-und Nachteile haben sie?
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5)Welche Meßgeräte sind auf dem Markt vorhanden? Wie kann man sie sinnvoll anwenden
und welche Genauigkeit kann man von solchen Meßgeräten erwarten? Reicht diese Meß-
genauigkeit aus, um konkrete auswertbare Resultate erzielen zu können?

6)V/elche praktischen Schritte, Reihenfolgen und Strategien sind in der Meßpraxis notwen-
dig? Was gehört zu einem aussagekräftigen Meßprotokoll? Gibt es bereits Erfahrungen, die
übernommen werden können.

7)Welche Schutzmaßnahmen sollen eingeleitet werden? Sollen Nachmessungen durchge-
führt werden?

Diese vorliegende Arbeit ist kein Versuch, all diese oben genannten Fragen umfassend und
gleich intensiv zu behandeln. Die Beantwortung der Fragen 6) und 7) kann man in diesem
vorliegenden Tagungsband u.a. in den Arbeiten von P. Knuschke et al. und von H.-U.
Heidrich finden. Dazu gibt es auch eine umfassende Publikation lll, die in diesen Tagen ver-
öffentlicht wird und nachgelesen werden kann. Diese vorliegende Arbeit befaßt sich mit den
Fragen 1) bis 5), wobei der Schwerpunkt auf die Meßtechnik gelegt wird.

2. Allgemeines - Definition der Strahlungsgrößen

Aufgrund der geringen Tiefenwirkung der optischen Strahlung beschränken sich Gesund-
heitsgeftihrdungen am Arbeitsplatz vorwiegend auf das Auge und die Haut, wobei man zwi-
schen akuten und chronischen Wirkungen unterscheiden muß:

Gesundheits gefiihrdung am Arbeitsplatz

Haut Auge

/\
wirkurü ChronisäeAkute Wirkung

-Erythem
-Verbrennung

Chronische Wirkung
- Hautkrebs
- Hautalterung

Akute Wirkung
- Photochemische - Kataraktbildung
+Thermische - Netzhautdegenera-
Netzhautschädigung tion

- Photokeratitis

Fär die Bewertung der optischen Strahlungsschädigung sind zum einen ftir die Netzhaut des
Auges die effektive Strahldichte ( bzrv. zeitintegrierte Strahldichte) und zum anderen für die
Haut, flir die Hornhaut und für die Augenlinse die effektive Bestrahlungsstärke ( bzw. die
Bestrahlung, auch Dosis genannt) entscheidend, die auf einem konkreten Arbeitsplatz ermit-
telt werden können:

Photobiologisch wirksame Strahldichte ( in W (m2 *sr)) 
:

Lbior = ir"^t^l . s(l.)uior, rel . dl.
J
0

- Lel"(I): spektrale Strahldichte der Strahlungsquellen

Photobiologisch wirksame Bestrahlungsstärke ( in Wm2 ):

Bior = T*^,1,) . s(},)bior, rer . dl.
J
0

- Eel,(I): spektrale Bestrahlungsstärke der Stratrlungsquellen

(1)

(2)
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Photobiologisch wirksame Bestrahlung (Dosis, in J/m2):
t1

Hbior = lEbior dt (3)
J

wobei s (1.)0,o,,*, ai" ii, die einzelnen Effekte auf die Haut oder im Auge relevanten spektra-
len Wirkungsfunktionen darstellen.

Werden die Expositionsgrenzwerte in den Regelwerken als effektive Strahldichte Ls,*bzvr.
effektive Bestrahlungsstärke Eg,* angegeben, dann sollen für sichere Arbeitsplätze die fol-
genden Bedingungen gelten:

E6is1 ( Es."nz bzw. L6;s1 (Lgmz (4)

Werden die Expositionsgrenzwerte als zeitintegrierte ShahlichteLi bzur. Bestrahlung (Dosis)
H angegeben, kann man daraus die maximal zulässige Expositionsdauer t berechnen:

t: Li / Luior bzw. t: FVE6iol (s)

3. Relevante Wirkungsfunktionen zur Beurteilung der Gesundheitsgefährdung am Ar-
beitsplatz

Für die Beurteilung und Messung der Gesundheitsgefiihrdung am Arbeitsplatz sind folgende
Wirkungsfunktionen und Grenzwerte durch internationale Richtlinien bekannt:

3.1. Gesamte Gesundheitsgefiihrdung durch UV-Strahlung (ICNIRP-ACGIH-Funktion)

Die spektrale Funktion der akuten gesundheitsschädigenden Wirkung der try-Strahlung (häu-
fig auch ICNIRP-ACGIH-Funktion genannt) wurde von der Intemational Commission on
Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) ausgearbeitet und ist in Abb.l abgebildet.

Danach ist an einem Arbeitstag für die Haut im Wellenlängenbereich von (lS0nm) 200 nm
bis 400 nm eine wirksame Bestrahlung bis 3OJ/m'znoch zulässig. Für das Auge sollte sowohl
die wirksame Beshahlung im Wellenlängenbereich (180nm) 200 nm-400nm an einem Ar-
beitstag den Schwellenwert von 30llm2 als auch für den Wellenlängenbereich 3l5nm - 400
nm (UV-A-Bereich) l0kJ/m'znicht überschreiten. Diese Funktion und Grenzwerte gelten nur
für Expositronen durch ktinstliche lfV-Strahlungsquellen am Arbeitsplatz. Zur Minimierung
der langfristigen Schädigungen an den Arbeitsplätzen im Innenraumbereich sollte ein Jahres-
grenzwert eingeführt werden. Ein Wert von etwa 4000-6000J/m'zkönnte relevant sein.

Betrachtet man den spekhalen Verlauf dieser Funktion, stellt man fest, daß die spekhale
Wirksamkeit im UV-C-und I-IV-B-Bereich sehr hoch ist und drastisch im UV-A-Bereich ab-
nimmt. Das hat den folgenden Grund, da diese Funktion ursprünglich aus der spekhalen
Funktion der UV-Hautrötung (Erythem) und der Funktion der Photokeratitis (Homhautent-
ztindung) gebildet wurde. Für den Bereich 315nm-400nm ist die zu bewertende LIV-A-
Funktion eine Rechteckfunllion mit dem folgenden spektralen Verlauf:

0 für Wellenlängen kleiner als 315nm
konstant fiir Wellenl2ingen zwischen 315nm und 400nm
0 für Wellenlängen größer als 400nm
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Es gilt dernzufolge für die Beurteilung der UV-Expositionsbedingung am Arbeitsplatz, die
ICNIRP-ACGIH-effektive Bestrahlungsstärke und die UV-A-Bestrahlungsstärke zu messen.

3 .2. Photochemische und thermische Netzhautgeftihrdungen

Die optische Strahlung zwischen 380ffn und 1400nm kann die Netzhaut erreichen und unter
Umständen photochemische und thermische Netztrautschädigungen hervorufen.

Photochernische Reaktionen finden statt, wenn die Photonenenergie der Strahlung zwischen
380nm und 70onm ausreicht, um photoinstabile Molekäle in ein oder mehrere verschiedene-
Moleküle chemisch umwandeln zu können. Diese Blaulicht- Funli:tion ist in Abb.2 abgebil-
det. Folgende Grenzwerte sind von ICNIRP 1997 festgelegt( L'LH: effektive Strahldichte, t =
Bestrahlungsdauer):

1

0,1

0,01

0,001

0,0001
200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

,
J-

Ja- Iu

I
I
I

I
t/

t
I

I \
HAUT
ERYTHEM-FUNKTION

\ t \

Abb.l Die spektrale Verteilung der ACGIH-und ERYTHEM-Funktionen

Lr,-r*t < 100 J. "*-'. 
rr-1 fürt< 10.000 s und\rr< 10mW. cm-2. sfl fürt> 10.000 s

Die Blue-Light-Hazard-Funktion gilt in der Regel für den Fall, daß die Expositionsdauer
mehr als 10s beträgt. Die Thematik Blaulichtschfügung ist noch relativ neu rurd wird noch
separat in einer anderen Publikation ausfühdicher behandelt. Unterhalb 10 s dominiert die
thermische
Netzhautschädigung (s.Abb.2), die in den Normen (s.Absch. 4) ausführlich behandelt wird.

Für Untersuchung der Langzeitswirkung von llV-Strahlung auf die Haut wird z.Zt. diskutiert,
ob die UV-Erythem-Funktion (Hauhötung) (s.Abb.1) dafür angewendet werden sollte. Fär die
Untersuchung der Langzeitswirkung der UV- und IR-Shahlung auß Auge (Kataraktbildung,
Augenlinsentrübung) gibt es z.Zt. keine Wirkungsfunktionen und auch keine verläßliche Do-
sis-Wirkungs-Beziehung, die auf die Trübung des menschlichen Auges zutriffts.

4. Aktueller Normungsstand

Es sind z.Zt. international einige Richtlinien, Normen und technische Berichte ausgearbeitet.
Einige wurden verabschiedet, einige sind in der Entwurfphase. Folgende Arbeiten sind als
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bedeutsam angesehen:

- ACGIH Q\merican Conference of Governmental Industrial Hygienists):
Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Ex-
posures lndices, Cincinnati, 1995

- IRPA/ICNIRP: Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation of wavelengths
between 180 nm and 400 nm (1985 & 1989)

- Duchene, A.S. et al. (1991): IRPA Guidelines on protection against non- Ionizing radiati-
on, Pergamon Press New York

- ICNIRP: Guidelines of limits of exposure to broad-band incoherent optical Radiation
(0,38pm to 3 pm) (September 1997)

- IEC 60825-9: Compilation of maximum permissible exposure to incoherent optical radiati-
on

- prEN 12198-l: Strahlung an Maschinen

S pektrale W irkungsfunktionen für die Netzhaut
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Abb.2: Die spektrale Vedeilung der Blaulicht- und thermischen Netzhautschäden-Funktion

Die meisten Richtlinien haben nur Empfehlungscharakter. Deruroch geben sie die wissen-
schaftlich begrändeten Wirkungsfunktionen und Grenzwerte sowie Hinweise zum Umgang
mit der opl.ischen Strahlung vor. Solche Arbeitspapiere sind Grundlagen an Ausarbeitung
verbindlicher Regelungen. Aufgrund der Komplexität der Thematik wurde bislang die Strah-
lungsmeßtechnik in diesen Richtlinien nur sehr kurz beschrieben. Bisher sind keine Meßvor-
schriften zur praktischen Umsetzung erarbeitet.

In Amerika existieren bereits einige Empfehlungen, die Lampen und Lampensysteme
(Leuchten) mittels eines festen Auswertungsalgorithmus nach photobiologischen Gefahrgrup-
pen klassifizieren. Das sind die Normen der Reihe:

ANSIiIESNA RP-27.1, .2, .3 : Photobiological safety for Lamps&Lamp Systems, Risk
Group Classification and Labeling (1996)
Der Inhalt rlieser Normen ist zum größten Teil dem der ICMRP-Arbeiten identisch. Vorteil-
haft bei diesen Normen ist es, daß sie nicht nur die Thematik allgemein beschreiben, sondem
den Lampen-und Leuchtenherstellem mit gezielten Anleitungen vorgeben, wie lichttechnische
Produkte je nach Gefahrensgruppe in den Katalogen und Verpackzetteln zu deklarieren sind.
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5. Meßtechnik

5. 1. Allgemeine Aspekte

Die in den Regelungen vorgegebe,nen Expositionsgrenzwerte sind nur durchsetzbar, wenn
zuvedtissige und genügend genaue Meßwerte vorliegen, die auf den definierten Arbeitsplät-
zen ermittelt werden und mit denen man die Grenzwerte vergleichen kann, um daraus organi-
satorische und persönliche Schutzmaßnatrmen einzuleiten und aufrechtzuerhalten. Bei Unter-
schreitung der Grenzwerte kann davon ausgegangen werden, daß die akute Schädigung ver-
mieden und die Watrscheinlichkeit des Auftretens chronischer Schädigungen minimiert wer-
den können.

Grundsätzlich werden Messungen durch die Strahlenschutzbeauftragten und Arbeitsschutz-
techniker der einzelnen Behiebe und Forschungseinrichtungen, durch technische Aufsichts-
dienste der entsprechenden Berufsgenosse,nschaften oder Landesanstalten für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin sowie Strahlensschutzbegutachter durchgeführt. Die Messungen sollen an
denjenigen Plätzen stattfinden, wo Beschäftgte aus technologischen Grtinden häufig mit
Strahlungsquellen direkt arbeiten oder sich oft in ihrer Nähe auftralten müssen.

Bei Beschäftigten, die innerhalb der vereinbaden Arbeitszeit mehrere Tätigkeiten ausüben
sollen und mehrere Aufenthaltsorte mit unterschiedlichen Bestrahlungsbedingungen haben, ist
es schwieriger aus Meßwerten, die an jedem Arbeitsplatz ermittelt werden, die richtige Ta-
gesdosis zu berechnen, da die Aufenthaltsdauer anjedem Platz schwer auszurechnen ist und
die Stahlungsrichtung jeweils sehr unterschiedlich sein kann. Mit konventionellen schwer
hagbaren Meßgeräten ist es relativ aufinendig, solche Meßaufgaben zu lösen. Fär solche Fälle
braucht man leistungsfähige, kleine Meßgeräte mit der Dosismessmöglichkeit über lange Zeit
(sogenannte Personendosimeter), die der Beschäftigte tagsüber bequem tragen kann, um die
Tagesdosis zu ermitteln. Es ist außerdem ohnehin interessant zu wissen, welche Körperteile
(Gesicht, Schulter oder Rücken...) z.B. in einer Schweißkabine am meisten von der optischen
Strahlung betroffen sind.

Solche Personendosimeter sind auch zwingend notwendig, wenn die Arbeitsmediziner, Si-
cherheitsingenieure und Begutachter chronische Berufsl«ankheiten meßtechnisch und juri-
stisch analysieren müssen, wobei diese Krankheiten ein Ergebnis langjähriger Bestrahlungen
sind. Für epidemiologische Studien ist es sicherlich von großem Vodeil, nicht nur die Dosis
zu ermitteln, die die Beschäftigten während der Arbeitszeit erhalten, sondern auch die Dosis
in der Freizeit, um typische Ursachen der heutzutage zunehmenden und besorgniserregenden
Hauttrebsfiille in Abhäingigkeit von den Berufsgrupen und von Arten der Freizeitaktivitäten
zubestimmen.

5.2. Meßverfahren

Betrachtet man die beiden Gleichungen (1) und (2), kann man erkennen, daß photobiologisch
wirksamen Stratrlungsgrößen nach zwei Prinzipien gemessen werden können:

- Spektralverfahren: Messung der spektralen Dichte der zu bewertenden Größe, z.B. der
spekhalen Bestrahlungsstärke E1(1,) bzw. der spekhalen Strahldichte L1(1,), Bewertung mit
der betachteten spekhalen Wirkungsfunlction und numerische Integration über den defi-
nierten V/ellenlängenbereich. Diese Bewertung und numerische Integration werden in der
heutigen Zeit v on leistungsfiihigen Rechnern übemommen.
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- Integralverfahren: Verwendung eines Empf?ingers, dessen relative spektrale Empfindlich-
keit der zu betrachtenden spektralen Wirkungsfunktion angepaßt ist.

5.2. l. Spektrale Verfahren

Die für die Gef?ihrdungsbeurteilung relevanten effektiven Strahldichte bzw. Bestrahlungsstär-
ke können mit dem spektralen Meßverfahren gemessen werden, wobei zunächst die späktrale
Strahldichte bzw. spektrale Bestrahlungsstärke mit einem absolut kalibrierten Spektroradio-
meter gemessen und die effektive Shahldichte bzw. Bestoahlungsstärke gemäß Gl. (1) und (2)
berechnet werden.

Generell besteht ein Spektroradiometer G.Abb.3) aus einer Eingangsoptik zum Strahlungs-
empfang, einem Monochromator zur spektralen Zerlegng der einfallenden Strahlgng, einer
Empf?ingereinheit zur Konvertierung der Strahlung in ein Photosignal, einer Datenerfassungs-
einheit und einer Kalibriereinheit zur absoluten Kalibrierung des gesamten Spektroradiome-
ters. Für die Messung der spektralen Bestrahlungsstärke besteht die Eingangsoptik vorwie-
gend aus einem Diffusor zur Skahlungsbewertung nach dem Cosinus des Strahleinfallswin-
kels. Für die spektrale Shahldichtemessung ist als Eingangsoptik eine Quarzlinsenoptik zur
Abbildung der Shahlungsquelle auf den Monochromatoreingang einzusetzen.

ptop

easurem ent

P.UV

Calibration

DM 150

CL6 605

Abb.3 Der optische Aufbau eines absolut messenden Spektroradiometers

Da die meisten Lampen im UV-Bereich, die in den industriellen Prozeßen, in der Medizin gnd
Kosmetik eingesetzt werden, Lampen auf Quecksilberbasis mit sehr vielen Emissionslinien
und die meisten Bewertungsfunktionen wie ICNIRP-ACGIH-Funktion oder Erythemfunl:tion
im Bereich zwischen etwa 290nm bis 320nm sehr schnell in der Größenordnung um 3-4 De-
kaden abfallen (s.Abb.l), sollen höchste Ansprüche bezüglich Wellenlängegenauigkeit und
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Bandbreite an die Spektroradiometer gestellt werden. Sind die Bandbreiten und die Wellen-
längenungenauigkeit übermZißig groß, kann man mit großen Meßunsicherheiten rechnen.
Mehr Informationen dazu findet man in /2/.

An die zuverlässigen und genauen Spektroradiometer sind in /1/ folgende Anforderungen ge-

stellt:
Doppelmonochromator : Brennweite 300 mm, Gitter 2400 Linien/ mm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit : 10,02 nm
Wellenlängen-Genauigkeit : besser als +0,1 nm
Nachweisgrenze: <l pW(m'z.nm)
Kalibrierbasis: 1000W FEL-Lampe, kalibriert von PTB oder einern DKD-akkreditierten
Meßlabor
Cos-Unsicherheit: < t 5 %bei Einfallswinkel von 60o

Messdauer: flir eine Spektrumsaufirahme: 6 Minuten

Die besten und zugleich aufivendigsten Spektroradiometer haben z.Zt. im UV-Bereich eine
Gesamtneßunsicherheit von ca. +10%. Das Spektralverfahren ist generell den großen Labo-
ratorien vorbehalten. Für eine breite Anwendung in der betieblichen Arbeitschutzpranis ist
ein gutes Spektroradiometer zt teuer und seine Anwendung ist häufig mit hohen organisatori-
schen, technischen und personellen Problemen verbunden. Daher sind generell Meßgeräte
nach dem Integralverfahren vorzuziehen. Genaue Informationen zum Spekhalverfahren kön-
nenin 13,41 entnommen werden.

5 .2 .2 . Integralverfahren

5.2.2.1. Stand der integralen Meßtechnik bis zur Mitte der neunziger Jahre

In Deutschland wurden Untersuchungen an kommerziellen UV-Meßgeräten durchgefühd
/5,6l.Das sind auch die einzigen Literaturen, die sich bis zum Ende der neunziger Jahre mit
der Thematik beschäftigten. Dabei wurden einige IIV-A-, UV-B- und Eryttrem-Meßgeräte
getestet, welche die wirksame Bestrahlungsstärke von therapeutischen und nichttherapeuti-
schen Bestrahlungsgeräten anzeigen sollten. Die Meßwerte dieser Meßgeräte wurden mit Be-
zugsmeßwerten von präzisen Spektroradiometem verglichen.

Die Untersuchwrg 15/ zeigte bei IIV-A-Meßgeräten Abweichungen anm Sollmeßwert von bis
ztt +79oÄ und bei UV-B-Meßgeräten bis ztt +98Yo.Die Untersuchung 16l zeigte bei UV-A-
Meßgeräten Abweichungen im Bereich von -52%o bis +18%, und für UV-B-Meßgeräte im
Bereich von -S7Yobis +250Yo.

Diese Ergebnisse führten direkt zu der Schlußfolgenrng, daß die spektrale Anpassung unge-
nügend ist. Das untersuchte Erythem-Meßgerät 15/ hatte eine zu kleine Empfindlichkeit, so
daß es sich als ungeeignet erwies. [m Interesse einer seriösen optischen Stratrlenschutzrnes-
sung müssen qualitativ neue technische Entwicklungen durchgeführt werden, über die der
folgende Teil dieser vorliegenden Arbeit berichten soll.

5 .2.2.2. Anforderungen an die integralen Strahlungsmeßgeräte

Meßgeräte zur Messung der arbeitsschutzrelevanten Shahlungsgrößen nach dem Integralver-
fahren sollen den folgenden Anforderungen entsprechen, damit sie zuverlässige und aussage-
laäftige Meßergebnisse liefem können:
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l) Spekhale Bewertung der einfallenden Strahlung entsprechend der zu berücksichtigenden
relativen spektralen Wirkungsfunktion. Dies bedeutet, daß die relative spekhale Emp-
findlichkeit des Empftingers s(Ihs1 gut an die relative spektrale Wirkungsfunktion
s(I)biol,rel angepaßt werden muß. Für den Fall der spektralen Anpassung der Meßköpfe
an die ACGIH-Funktion ist es besonders wichtig, die spektrale Anpassung bis ein-
schließlich 400nm zu ermöglichen. Hört die spektrale Anpassung etwa bei 315nm -
320nm auf, könnte die Meßunsicherheit sogar 100% - 500% betragen, für die Strahlungs-
quellen, die überwiegend Strahlung im UV-A-Bereich emittieren. Die gleiche Bedingun-
gen gelten auch für die Erythemmeßempfiinger. Die UV-A-Empfiinger sollen eine mög-
lichst konstante Empfindlichkeit zwischen 315nm - 400nm und keine Empfindlichkeit
außerhalb dieses Bereichs aufiveisen.

2) Räumliche Bewertung der einfallenden Strahlung im Fall der Messung der wirksamen
Bestrahlungsstärken auf der Haut entsprechend dern Kosinus des Strahlungseinfallswin-
kels. Die Abweichung von dem Kosinusverhalten soll bei einem Einfallswinkel von 60"
maximal 5%o betragen, um noch hinreichend genau große Strahlungsquellen aus einem
nahen Abstand messen zu können.

Im Fall der Messung der effektiven Strahldichte zum Augenschutz (Blaulicht- und ther-
mische Netzhautschädigung) ist eine Eingangsoptik (vorwiegend Linsenoptik) notwen-
dig, die die Strahldichtemessung mit einem vordefinierten Meßfeldwinkel ermöglicht.
Die Einhaltung der Öffrrungswinkeln wlihrend der Messungen ist sehr wichtig, um kor-
rekte Meßergebnisse zu erhalten. Da diese Thematik sehr wichtig ist, wird noch im Abs.
5.2.2.3.detulierter darauf eingegangen.

3) Unabhäingigkeit der Empfindlichkeit vom Einfluß der wirksamen Strahlung (Linearität
derAnzeige).
Da die Meßgeräte für Strahlenschutzzwecke Strahlungsintensitäten in unterschiedlichen
Größenordnungen messen müssen (von UV-Reflektorlampen mit kw-Leistungen in den
UV-Trocknungsanlagen bis Halogen-Arbeitsplatzleuchten im Büro), muß die Nichtlinea-
riät der Meßgeräte über 8 Dekaden Dynamik innerhalb. l% liegen.

4) hohe Auflösung der Meßwertarueige
Damit eine ICNIRP-ACGIH-effektive Bestratrlung von 30 y# (=30 000mJ/m2 ) an ei-
nem normalerweise achtstündigen Arbeitstag (28800 Sekunden=a. 30000 Sekunden)
darstelbar ist, sollte deshalb ein Meßwert von lmWm2 noch sicher gemessen werden.
Die Auflösung des Meßgeräts sollte wenigsten ein Zehntel des zu messenden Meßwertes,
d.h. 0,1 mWm2 sein. Berechnet man nach dem gleichen Schema die Auflösung für ein
W-A- Meßgerät, muß diese Auflösung kleiner oder gleich 0,033 Wm2 sein.

5) Schnelligkeit der Messungen: Im Fall der Messung der zeitlich schnellverändernden
Strahlungsgrößen (Schweißbögen, UV-Blitzlampen, in Kopiegeräten...) sollten entspre-
chend schnellverarbeitende Elektronik und Halbleiterdetektoren verwendet werden.

6) Rückfiihrbarkeit der Meßergebnisse
Da UV-Meßgeräte für Arbeitsschutzzwecke häufig von arbeitsmedizinischen Begutach-
tem zur Ermittlung der Berufskrankheitsfiille verwendet werden sowie in einer Zeit, wo
die Qualitätssicherungsmaßnatrmen auch im Strahlenschutzwesen im Sinne von ISO9000
sowie Strahlenschutaneßgeräte auch als Betriebsmeßmittel anzusehen sind, ist es wich-
tig, die Meß-geräte mit Rückführbarkeit auf (inter-)nationale Standards zu kalibrieren. Im
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Znge der europäischen Harmonisierung ist es ratsam, daß die Meßgeräte in einem Labor
des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD-Labor) kalibriert sind, da dessen Zertifikate im
Rahmen der WECC (Western European Calibration Cooperation) europaweit anerkannt
sind.

7) Tragbar, bedienerfreundlich und umweltstabil:
Da die meisten Strahlenschutanessungen in der Industrie während einer fortlaufenden
Produktion durchzuführen sind, sind sie zeitlich und platzmäßig begrenzt. Bequem trag-
bare, bedienerfreundliche aber dennoch leistungsf?ihige Meßgeräte sind anzuwenden, da
sonst die ganze Messung mit zu yielen organisatorischen Problemen verbunden wlire. Da
wäihrend der Messung verschiedeartige Meßempftinger (ICNIRP-ACGIH-, UV-A-, Blau-
licht-Meßsensoren...) anzuwenden sind, sollten mikroprozessor-gesteuerte Atrzeigegeräte
verwendet werden, die automatisch den jeweiligen Meßsensor erkennen und den entspre-
chenden Kalibrierfaktor verwenden, um korrekte Meßresultate zu garantieren. Die neu-
artigen lJV-Personendosimeter sollen in ihrer mechanischen Dimension minimiert wer-
den (etwa. in der halben Zigarettenpackungsgröße), damit man sie über mehrere Stunden,
Tage und vielleicht Wochen tragen kann. Für viele Aufgaben sollten sogar mehrere Ge-
räte auf verschiedenen Körperteilen getagen werden. Die Speicherkapazität der Aruei-
gegeräte soll für mehrere Monate bis Jahre für die Dosismessungen ausreichen. Da Per-
sonendosimetrie auch an kälteren Tagen im Außenbereich durchgeführt werden soll, muß
ein Arbeitstemperaturbereich bis -20"C berücksichtigt werden. Personendosimeter für
den Innenbereich müssen natürlich nur für den Arbeitstemperaturbereich zwischen etwa
+15oC bis ca.+45oC ausgelegt werden.

5.2.2.3. Neue Entwicklungen der Integralmeßgeräte inletzten Jahren

Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Messung von strahlenschutzrelevanten Strahlungs
größen wurden von Gigahertz-Optik GmbH weitgehende Entwicklungen von präzisen In-
strumenten zur Messung der arbeitsschutzrelevanten Strahlungsgrößen vorgenommet 17,81.

Ein Meßgerät besteht generell aus 2 Komponenten:

l)Meßkopf mit entsprechender Eingangsoptik
2)Meßgerät zur direkten Ar:zeige der Strahldichte, Beshahlungsstärke und Dosis.

Der prinzipielle Aufbau eines Meßkopfes zur Beshahlungsstärkemessung setzt sich aus fol-
genden Komponeten zusaulmen (Abb.4):

1. Kosinus-Vorsatz
2. Filterkombination
3. Halbleiterdetektor

Abb.4: Der optische Aufbaus eines Bestrahlungsstärkemeßempfiingers

- Einem speziell entwickelten lJV-cos-Vorsatz für eine gute räumliche Bewertung der einfal-
lenden Strahlung nach dem cos-Gesetz. Die f2-Kenngröße ist kleiner als 5%o.
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Einem gut optimierten optischer Filtersatz, der zusammen mit dem Halbleitersensor und
derTransmissionseigenschaft des Diffirsors ftir eine gute spektrale Anpassung an die Ziel-
funktion sorgt.

Abbildungsoptik

Lichtquelle

Meßfeldwinkel a

Abb.5: Der optische Aufbau eines Strahldichtemeßgeräts

Der prinzipielle Aufbau eines Meßgeräts zur Strahldichtemessung setzt sich aus folgenden
Komponeten zusautmen (Abb.5):

- Einer abbildungsfehlerarmen Linsenoptik, die die Strahlungsquelle auf die effektive Detek-
torfläche abbildet, die dem für die Messung notwendigen Meßfeldwinkel entspricht.
Da die meisten Strahlungsquellen ftir die Messungen aus Platzgriturden nur aus relativ gro-
ßen Abst.änden anvisiert werden können, ist eine scharfe Fokussierung durch die Abbil-
dungsoptik notwendig.

- Einem grrt optimierten optischer Filtersatz, der zusammen mit dem Halbleitersensor und der
Transmissionseigenschaft der Linsenoptik für eine gute spektrale Anpassung an die Ziel-
funktion sorgt.

Fi.ir folgende Wirkungsfunktionen wurden Meßgeräte entwickelt und gebaut:
- UV-A-Meßgerät (s.Abb.6)
- ICNIRP-.ACGIH-Meßgeräte zur Beurteilung der Gesamtgefiihrdung durch lfV-Strahlung am

Arbeitsplatz(s.Abb.7)
- Meßgeräl für die UV-Hautrötung (Erythemmeßgerät)
- Personendosimeter mit 2 Empfiingem ftir UV-A und ICNIRP-ACGIH-Funktionen bzw. ftir

die Erythem-Funktion und die Funktion für direkte Pigmentierung der Haut
- Blaulicht - Bestrahlungsstärke-und Strahldichtemeßgerät(s.Abb.8)
- Strahldichtemeßgeräte für die thermische Netzhautschädigung

Alle Meßempftinger sind mit einem Datenstecker ausgerüstet, der den spezifischen Kalibrier-
faktor enthiilt und beim Anschliessen an das Anzeigegerät sofort von einem Mikroprozessor
erkannt und verwendet wird. Die elektronischen Einheiten erlauben die Dosismessung und die
Loggerfunktion zur Aufzeichnung der Signalverläufe über längere Zeit.

Die Erythemmeßgeräte und Meßgeräte ftir die UV-A-, ICNIRP-ACGIH-, Blaulicht-Funktio-
nen ftir die Messung der effektiven Bestrahlungsstärke sollen gemäß intemationalen Regelun-
gen (z.B.ANSI/IESNA RP-27.1-96) eine strahlungsempfindliche Detektorfläche von weniger
als 25mm Durchmesser ftir den Fall, daß das Bestrahlungsfeld homogen ist und von 7mm
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Durchmesser im Fall der Spotbeleuchtung aufiveisen. Alle neu entwickelten Meßempftinger
haben eine Strahlungsempfindliche Fläche von 15mm, die mit einer zusätzlichen Blende auf
7mm reduziert werden können, wobei für diesen Fall ein neuer Kalibrierfaktor ermittelt und
vor der Anwendung am Meßgerät angewählt werden soll.

Strahldichtemeßgeräte für die Blaulicht-Funktion und die Funlfion der thermischen Netzhaut-
schädigung haben gemäß der Interpretation der intemationalen Regelungen für unterschiedli-
che Expositionszeiten unterschiedliche Meßfeldwinkel. Der Meßfeldwinkel ftir die thermi-
sche Netzhautschädigung beträgt l,7mraÄ für sehr kurze Bestrahlungsszeiten. Ftir die Blau-
lichtfunktion soll der Meßfeldwinkel llmrad für die Zeit zuirschen lOs bis 100 s betragen.
Fär die Zeiten ab 100s gibt es zum Zeitpunkt der Anfertigung dieser Arbeit keine intematio-
nal einheitlichen Bestimmungen, so daß an dieser Stelle noch keine konkrete Aussage ge-

macht werden kann. Weitere Diskussionen werden z.Zt. drxchgeführt. Eine umfassende Ver-
öffentlichung zu dieser Entwicklung der Strahldichtemeßgeräte wird in Kärze gemacht.

5.3. Aussagen zu der Meßunsicherheit der entwickelten Meßgeräte

Meßgeräte mit dem Integralverfahren können auf die Meßungenauigkeit hin überprüft wer-
den, indem die Meßergebnisse dieser Geräte mit den Meßergebnissen von einem gut qualifi-
nerterl- Spektoradiometer verglichen werden. Als Meßobjekte werden Lampen verwendet,
die häufig im Industriebereich und in der Unterhaltungsbranche eingesetzt werden.

Die getesteten UV-A- bzw. Blue-Light-Hazard-Meßgeräte zerglerl. generell eine Meßabwei-
chung von maximal ! 80Ä bzut. X6% fnr alle bisher in Betracht bezogenen Lampentypen.
MitACGIH-Meßgeräten wurde eine Meßabweichung von mä(. +13% für Lampen, die sowohl
Lry-C-B als auch UV-A-Strahlung haben und max. t30% ftir Lampen, die zum größten Teil
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Abb.6: Die spektrale Empfindlichkeit der Abb.7: Die spekhale Empfrndlichkeit der
entwickelten UV-A-Meßköpfe entwickelten ICNIRP-ACGIH-Meßköpfe

IlV-A-Strahlung liefem. Diese oben gemachten Angaben erscheinen für diejenigen, die mit
der Thematik wenig verhaut sind, eventuell als viel zu groß. Dennoch stellen diese Ergebnis-
§e

den neuesten Stand der Technik dar und haben einen bahnbrechenden Charakter. Dazu muß
noch berücksichtigt werden, daß die genannten Abweichungen auch von Meßunsicherheit der
als Vergleich eingesetzten Spekhoradiometer mitbeeinflußt werden können. Die Meßunsi-
cherheit der besten Spekhoradiometer im UVB-und -C- Bereich ist nicht besser als +10%.
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Für praktische Strahlenschutzmessungen an den industriellen und ähnlichen Arbeitsplätzen
sind die Meßunsicherheiten, die seriös ermittelt werden und für den lrv-Bereich zwischen
+20oÄ wÄ' +30% liegen, als genau genug anzusehen. Fär genaue wissenschaftliche For-
schungsarbeiten zur Ermittlung der Ursachen-Wirkung-Beziehung sind Meßungenauigkeitsn
für den UV-Bereich um +10-15% und für den visuellen Bereich um +5olo als sehr gut zu be-
trachten. Diese Aussagen sind wichtig, damit die Anwender der heutigen Strahlungsmeßtech-
nik keine falschen Erwartungen in der optischen Meßtechnik haben.
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Abb.8 : Die spektrale Empfindlichkeit der entwickelten Blaulicht-Meßköpfe

6. Ausblicke

Da die Thematik "Strahlenschutz und Messung der Strahlenexposition am Arbeitsplatz" und
der Faktor ,,Mensch und Human Resource" eine wichtige Rolle im Bewußtsein der Gesell-
schaften der entwickelten Industrie -und Informationnationen spielen wird, erscheint es not-
wendig, folgende Maßnahmen zu verwirklichen:
a) Ausarbeitung rechtsverbindlicher Richtlinien durch verschiedene Grernien zum Schutz der

Menschen am Arbeitsplatz vor inkoh?irenter optischer Strahlung.

b) Ausarbeitung der Normen, die die auf dem Markt befindlichen Strahlungsmeßgeräte je
nach Gütemerkmalen klassifizieren, verbunden mit der Verpflichtung für Meßgeräteher-
steller, daß sie die Meßunsicherheiten in ihren Produktunterlagen angeben müssen. Diese
Angabe unterstützt die Anwender bei jeder Kaufentscheidung. Solche Vorarbeiten sind
z.Zt. im DlN-Institut und im Rahmen des ,,Thematic Network for Ultraviolet Measure-
ments", das von der,,Commission of the European Communities" geftirdert wird, durchge-
ftihrt, siehe z.B.l9l.

c) Untersuchung der Langzeitwirkungen optischer Shahlung, insbesondere der Sonnenstrah-
lung, unter verschiedenen Bevölkerungs- und Berufgruppen durch ein interdisziplinäres
Projekt, mit dem Ziel, an Hand von Stahlungsbilanzen die Ursachen der wachsenden
Hautkrebsrate zu finden, Langzeitgrenzwerte nt ermitteln und mit den gewonnenen
Kenntnissen geÄelt die allgerneine Bevölkerung, die Arbeitsgeber- und nehmer über Ge-
fahrenquellen und Schutzmaßnahmen zu informieren. Dazu sind geeignete Personendosi-
meter mit hoher Qualität zu verwenden.

d) Ausarbeitung einer praxisnahen Meßvorschrift zur Umsetzung der verabschiedeten Richt-
linien. Diese Schritte unterstützen die Anwender bei der Analyse der tatsächlichen Exposi-
tionsgefahren. Konkrete Vorschläge zur Durchführung der Messungen in der Praxis sind
bereits gemacht und werden in diesen Tagen veröffentlicht /1/.
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POLYSULFONFILM ALS UV-PERSONENDOSIMETER

POLYSULPHONE FILM AS PERSONAL UV DOSIMETER

A. Krinsl, B. Dörschell, J. Hennigerl, P. Knuschke2
rlnstitut flir Strahlenschutzphysik der TU Dresden, D-0 1062 Dresden

'Klinik für Dermatologie der TU Dresden, D-0 l3O7 Dresden

Zusammenfassung

Die Verwendung eines UV-sensitiven Systems als UV-Personendosimeter setzt eine Kalibrie-
rung des Detektors insbesondere ftir wechselnde Strahlungsfelder, wie bodennahe solare UV-
Strahlung, voraus. Neben der Kalibrierung und ihrer Unsicherheit muß die Genauigkeit des
Systems bekannt sein. Beides erfordert eine physikalische Beschreibung der Detektoranzeige
ausgehend vom einwirkenden Spektrum. Um diese zu gewinnen, wurde ftir den Polysulfon-
film als einen der am häufigsten zur Bestimmung effektiver Bestrahlungen verwendeten UV-
Sensoren das Ansprechvermögen für monochromatische UV-Strahlung experimentell be-
stimmt. Aufbauend auf diesen Daten wurde ein Modell zur Meßsignalentstehung in poly-
chromatischen Feldem formuliert und erfolgreich getestet. Der Kalibrierfaktor kann somit
berechnet werden, und sein Wertebereich wird an einem Beispiel diskutiert.

Summary

The use of an UV sensitive system as a personal UV dosimeter is only possible if the calibra-
tion of the detector is known, especially in changing radiation fields as in the case of solar UV
radiation on ground level. Besides the calibration and its uncertainty the determination of the
accuracy ofthe system demands a physical description ofthe detector reading based on the
UV spectrum. In order to derive such a description for polysulphone film, which is often used
for measuring effective radiant exposures, its efficiency for monochromatic llV-radiation was
experimentally determined. Based on these data, a model for the calculation of readings in
polychromatic radiation fields was formulated and tested successfirlly. Thus the calibration
factor of the detector can be derived. Eiemplary results are shown.

I Einleitung

LlV-Strahlung vennag in biologischen Targets eine Vielzatrl von Effekten hervorzurufen.
Beim Menschen sind akute und chronische Wirkungen an den Augen und an der Haut be-
kannt, zelluläre Veränderungen infolge UV-Strahlungseinwirkung werden derznit untersucht.
Die Wellenläingenabhängigkeit der Empfindlichkeit eines biologischen Systems für die Aus-
bildung eines bestimmten Effektes oder zum Erreichen einer bestimmten Schwelle wird durch
das relative Wirkungsspektrum s(1,) beschrieben. Dabei handelt es sich um den auf den Ma-
ximalwert bezogenen, als Funktion der Wellenlänge angegebenen Kehrwert der Bestalrlung
mit monochromatischer Strahlung, die zur Induktion des jeweiligen Effektes erforderlich ist.
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Zur Bescbreibung der biologischen Wirksarrkeit einer Exposition mit LIv-Strahlung wird die
effektive Beshahlung tlm angegeben Sie ergibt sich als WellenEngenintegral der mit dem

Wirkungsqp€ktrum gewichteten spektralen Bestratrlungen H1(1,) zu

H.o = J&-s(t).Hr(1"). (1)

Filme des Polymers Polyzulfon werden seit mehr als 20 Jahren zur Messung efektiver UV-
Bestrahlungerl insbesondere aus Expositionen mit bodennatrer solarer W-Strahlung, einge-

setzt. Der Vorschlag zur Verwendung des Polysulfonfikns als UV-Dosimeter geht auf Davis
und Mitarbeiter zurüclg die die Ahnlichkeit der von ihnen bestimnten spektralen Errpfindlich-
keit des Fitms mit dem Wirkungsspektrum ftir das tlV-Erythem beobachtet haben []. Seitdem

haben verschiedene Autoren diesen UV-Sensor sowohl bei der Messung von effektiven Be-
strahlungen von Personen in Verbindung mit bostirnrnten Verhaltensmustern als auch zur Ab
schätzung der Verteilung der effektiven Bestrahlung über den Körper eingesetzt.

Diese Filme wiesen eine Schichtdicke von 40 pm auf. Es sind Versuche untemommen worderL
dännere Folien von bis zu I pm Stärke zu verwenden Ziel war dabei, die Anpassung der
spektralen Ernpfindlichkeit des Sensors an das Wirkungsspektrum des lJV-Erythems zu ver-
bessern. Allerdings ist die Handhabung derart dilnner Folien problematisch- Derzeit werden
insbesondere Filme von rund 26 pm Stärke verwendet [2], auf die sich auch die folgenden Er-
gebnisse beziehen

Systematische Unterzuchungen der Detektoreigenschaften, insbesondere der Meßsignalentste-
hung in polychromatischeir Stratrlungsfelderrl haben bisher weitgehend gefehlt. Eine allgemei.
ne Ableitung des Kalibrierfrktors der Detektoren war daher nicht möglich. Damit bestand die
Aufgabe, eine physikalische Beschreibung der Detektoreigenschaften des Polysulfonfilms zu
geben und daraus eine Einschiltzung seiner Eigrung als UV-Dosimeter abzuleiten.

2 W-Personendosimetrie

2.1 Grenzwerte der [JV-Exposition

Dsrzeit existieren Empfetrlungen von Grenzwerten der Exposition der Augen und der Haut des

Menschen mit nicht-kohärenter optischer Strahlung im Wellenlängenintervall von 180 nm bis

400 nm [3], [4], [5]. Sie beziehen sich sowobl auf berußbedingte als auch auf sonstige Exposi.
tionen und geken für Expositionen innerhalb eines 8 Stunden-Zeitraumes. Es werden zwei
Kriterien angegeben. Zum einen soll die effeltive Bestratrlung der ungeschützten Haut und
Augen im WeltenHngenintervall von 180 nm bis 400 nm 30 J'm'2 nicht ilberschreiten Dabei hat

die Wichtung mit dem in Abbildung I wiedergegebenen Whkungsspektrum zu erfolgen Zum
anderen soll die (ungewichtete) Beshahlung der Augen im WellenEngenintervall von 315 nm
bis 400 nm 104 J'm4 nicht überschreiten.

Der Begriffeffektive Bestratrlung wird im weiteren ftlr Bestrahlungen verwendet, die mit dem

Whkungsspektrum aus Abbildung I gewichtet sind.
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maximaler Expositionsdauern t4l.

2.2UV-Dosimeter

Prinzipiell bestehen zwei Möglichkeiten zur Bestirnnrung effektiver Bestrahlungen. Zum einen
können mit Hilfe eines Spektralradiometers die spektralen Beshahlungsstärken gemessen und
die effektive Bestratrlung anschließend berechnet werden Zum anderen kann ein zeit- und
wellenlilngenintegrierender UV-Sensor verwendet werden" dessen spektrale Empfindlichkeit
das IRPA / ICMRP-Wirkungsspektrum nachbildet. W?ihrend das erstgenannte Verfahren zur
Bestimmung der effektiven Bestrahlung an einem festen ft im Raum eingesetzt werden kan&
mtlssen effektive Bestrahlungen von Personen aus einer am Körper an einer für die Exposition
repräsentativen Stelle ermittelten Größe abgeleitet werden. Hierzu ist ein UV-Dosimeter erfor-
derlich.

UV-Dosimeter müssen eine Reihe von Anforderungen erftlllen [6]. Dazu zählen allgemeine
Anforderungen wie Robustheit, Anwenderfreundlichkeit, Kosteneffizienz und zeitliche Stabili-
tät des Meßsignals. Aus dosimetrischer Sicht sind insbesondere die Wellenlängen- und die
Richtungsabhängigkeit des Ansprechvermtigens sowie der Meßbereich wesentliche Kriterien
Die Reproduzierbarkeit und die Genauigkeit des Systems müssen bekannt sein. Da das Wir-
kungsspektrum nach IRPA / ICT.IIRP von keinem der bisher als Dosimeter diskutierten Detek-
toren exakt nachgebildet wird, gewinnt die Frage der Kalibrierung des Detektors und die Va-
riation des Kalibrierfaktors bei veränderlichen Spektrerl wie zum Beispiel bodennaher solarer
UV-Strahlung, eine besondere Bedeutung.

Zur Beantwortung dieser Frage kann für ein gegebenes W-Spektrum sowohl das Meßsignal
M als auch die effektive Bestrahlung ILn und der zugehörige Kalib,rierfrktor K: fk/ M be-
rechnet werden. Aus einer statistischen Analyse der Variation von K bei veränderlichen Spek-
tren kann der Kalibrierfrktor und seine Unsicherheit für bestimrnte Spektrenklassen gewonnen
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werden. Dieses Verälren ist nicht an ein spezielles Wirkungsspektrum gebunden und prinzi-
piell aufjedes Dosimeter anwendbar.

Die physikalische Beschreibung der Detektoranzeige dient aber nicht nur der Bestimmung des

Kalibrierfrktors. Auch zur Angabe der Genauigkeit des Meßmittels und zur Rückführung der
Dete*:toranzeige auf Größen des Sl-Einheitensystems ist ein physikalisches Verständnis der
Meßeffektentstehung nnd seine rnathematische Urnsetzung erforderlich-

3 Physikalisch e Ei gen schaft en des Polysulfonfilmdetektors

Polysulfon ist ein Polym,er, dessen Absorption sich im [JV-Bereich 6e5 elel6fiqma8netischen
Spektrums infolge W-Stralrlungseinwirkung ärndert. Diese Anderung AA, gemessen bei
330 run, wird als Anznige des Detektors verwendet. Zur Untersuchung der dosimetrischen
Eigenschaften des Polysulfonfilms wurde zunächst das Ansprechvermögen fllr monochromati-
sche UV-Strahlung experimentell bestirnmt. Auf Basis dieser Daten wurde ein physikalisches

Modell zur Meßeffektausbildung in polychromatischen Strahlungsfeldern rechnerisch umge-
setzt und anhand von Spektren bodennaher solarer Strahlung und ktinstlicher Quellen über-
prüft.

3. I fuisprechvermögen ftir monochromatische Stratrlung

Zur Bestirmung des Ansprechvermögens von Polysulfonfilm flir monochromatische UV-
Stratrlung wurde ftir verschiedene Wellenlitngen und Besrahlungen das Meßsignal des Detek-
tors experirnentell ermitteft [7]. Abbildung 2 zeigt für zwei ausgewählte Wellenlängen die Ab
hängigkeit der Detektoranzeige AA von der Bestrahlung H. Die sich ergebenden Response-

funktionen sind nichtlinear und von der Wellenftinge abhängig. Dies wird umso deutlicher,
wenn das in Abbildung 3 fflr ausgewählte Wellenlängen angegebene Ansprechvermögen
e = AA/[I als Funktion der Bestrahlung betrachtet wird.

0,4

5m0 10000 15000 20000

Bestrahlung, H (J'm-z)

Abb. 2: MelSsignal in Polysufunfilm in Abhcingigkeit von der Bestrahlung.
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Das Ansprechvermögen sinkt mit steigender Bestrahlung, was der Nichtlinearität der Re-
sponsefunktionen entspricht. Im Bereich um 300 rm schneiden sich die Kurven des Ansprech-
vennögens ftir Strahlung verschiedener Wellenlängen. Das bedeutet, daß die Wellenlänge l"*.,
bei der das Ansprechvermögen maximal ist, eine Funktion der Bestrahlung bzw. der Vorex-
position ist. Die relative spektrale Ernpfindlichkeit sos.r(i') eines Detektors bei der V/ellenEnge
l, ist das Verhältnis des Ansprechvermögens bei 2" zum Ansprechvermögen bei l,*.. Wegen
der verschiedenartigen Abhängigkeit des Ansprechvermögens von der Bestrahlung bei ver-
schiedenen Wellenlängen ist die Angabe der relativen spektralen Enrpfindlichkeit des Polysul-
fonfilms nur eingesclränkt möglich. Eine beste Nähenmg frr sosr(},) kann mit Hilfe eines ma-
thematischen Algorittnnus abgeleitet werden [8]. Durch eine Bestanpassung der Response-
funllionen für unterschiedliche Wellenlängen wird dabei eine für alle Wellenlitngen gemeinsa-
me Abhilngigkeit der Responsefunktion von der Bestrahlung bestimmt. Die Responsefimktio-
nen unterscheiden sich dann nur noch durch einen wellenlängenabhängigen Faktor im Argu-
ment der Responsefunktion, der gleichzeitig die relative spektrale Empfindlichkeit bescheibt.
In Abbildung 4 ist die so gewonnene beste Näherung frr die relative spektrale Empfindlictrkeit
des Detektors im Vergleich mit dem Wirkungsspektrum zur Bestimmung mildmaler Expositi-
onsdauem nach IRPA / ICNIRP dargestelh.

Die relative spektrale Empfindlichkeit von Polysulfonfilm bildet im Wellenltingenintervall von
270 m bis 330 nm das Wirkungsspektrum nach IRPA / ICNIRP näherungsweise nach" Aller-
dings ist eine Verschiebung um rund 20 rwrzt längeren Wellenllingen zu beobachten Die Ka-
librierung des Detektors muß diesem Unterschied Rechnung tragen. Die Bestimmung effekti.
ver Bestrahlungen aus der Anzeige des Polysulfonfilms erfordert somit Armahmen über das
Spektrurn Das zweite Kriterium zu Begrenzung der UV-Exposition, das eine Beschränkung
der Bestrahlung im Wellenlängenintervall von 315 nm bis 400 nm vorsieht, kann offenbar mit
Hilfe des Polysulfonfitns nicht tiberprüft werdeq da bereits ab 330 nm keine merkliche Ab
sorptionsänderung mehr auftritt.

1nm

316 nm
301 nm

296 nm

321 nm

331 nm
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Abb. 4: Relative spelctrale Empfindlichkeit von Polysulfunfilm (26 pm) (a)
im Vergleich mit dem Wirlamgsspehrum noch IRPA / ICNIRP ( O ).

3.2 Einfluß von Vorexpositionen auf das Ansprechvermögen

Da das Ansprechvermögen von Polysulfonfilm nicht konstant und von der Wellenlitnge abhän-

grg ist, wurde der Einfluß einer Vorexposition aufdas Ansprechvermägen des Detektors unter-

sucht [8]. Dazu wurden Proben bei drei Wellenlängen (295 nrn, 305 nm und 320 nnr) mit ver-

schiedenen Bestrahlungsn beaußchlagt. Die aus diesen Vorexpositionen resultierenden Meß-

werte AA* der Detektoren wurden bestimmt. Anschließend wurden die Proben mit einer Be-

stratrlung von H*5 = 1570 J.m' bei 310 nm exponiert. In nicht vorexponierten Proben ergibt

diese Bestrahhmg eine Absorptionsänderung von AA: 0,1. In Abbildung 5 ist die der zweiten

Exposition zuzuordnende Absorptionsänderung 
^A*"h 

als Funktion des Meßsignals der Vor-
exposition dargestellt. Die Anzeige zur zweiten Exposition und damit auch das Ansprechver-

mögen des Detektors sinkt mit steigendem Meßeffekt der Vorexposition und ist dabei unab
hängg von der Wellenlänge der Vorexposition.

Folglich gih das gleiche Verhalten auch bei einer Vorexposition mit Strahlung der Wellenltlnge

der Nachexposition (hier 310 nm). Daher ist der Meßwert AAmcrr zur zweiten Exposition durch

die Responsefiurktion ftir monoclnornatische Strahlung der Wellenlänge der Nachexposition

bestirnmt. Dies konnte experimentell verifiziert werden [8]. Dieses Verhalten des Detektors ist

ein Hinweis darauf, daß W-strahlung im Wellenlängenbereich von 295run bis 320nm im

Detektor tiber denselben Mechanismus wirksam wird.
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Abb. 5: Abhangigkeit des Me/Ssignals von der Vorexposition,

experimentelle Bedingungen siehe Text.
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3.3 Detektoranzeige in polychromatischen Strahlungsfeldern

Wenn UV-Strahlung verschiedener Wellenlänge im Detellor über denselben Mechanismus
zum Meßsignal ftihrt, müssen die Responsefunllionen für monochromatische Strahlung eine
einheitliche Abhängigkeit von der Bestrahlung aufiveisen Im Argunrent der Responsefunktion
muß allerdings noch ein wellenlängenabhängiger Faktor berücksichtigt werderl da die Wir-
kungsquerschnitte der Absorption und der Streuung der Strahlung beim Transport durch den
Detektor von der Wellenlänge abhängen. Dieser Faktor beschreibt somit die relative spektrale
Empfindlichkeit des Detektors. Entscheidend für die Response des Sensors auf einfallende
Stratrlung ist die Anzahl der zur Reaktion kommenden Quanten. Ausgehend von diesem physi-
kalischen Modell kann das Meßsignal aus E4position mit polychromatischer Strahlung berech-
net werden.

Im Fall monochromatischer Strahlung der Wellenlänge l, vermittelt die Responsefirnktion fr
den Zusammenhang zwischen der Besrahlung H und der resultierenden Detektoranzeige M,

M:.f^ ( H ).

Wegen der einheitlichen Abhängigkeit der Responsefunktionen von der Bestrahlung bei ver-
schiedenen Wellenlängen gilt zudem

M:fr"r( soer(}")'H ).

Hierbei ist sp6(1.) die relative spektrale Empfindlichkeit des Detektors, für die im Fatl von Po-
lysulfonfilm eine beste Näherung angegeben werden kann (siehe Abschnitt 3.1). sor(}.) ist bei
der Wellenlänge L*r auf I normiert mdÄr ist die zugehörige Responsefunktion

(2)

(3)

t 295 nm
o 305 nm
a 320 nm

o
I

t

o

01 a

Lrrr tha a
aa- o

o
I

lho
+
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In polychromatischen Strahlungsfeldern mit spektralen Bestralrlungen Hr(l.) gilt dann

M - -f nr(Jo^ . sosr (1.) . H^ (r» , (4)

wobei

Hnrr - JO^-snpr (f.). Hr (I)

die Bestrahlung mit monocluomatischer Strahlung bei I.r ist, die im Detektor zum gleichen
Meßwert fllhrt wie das tatsächlich einwirkende Spektrum. Horr ist somit die im Detektor wirk-
sam werdende Bestrahlung.

Die Anwendbarkeit dieser Beschreibung des Meßsignals wurde für Polysulfonfilm sowohl für
bodennahe solare UV-Strahlung als auch für Strahlung aus künstlichen Quellen erfolgreich
getestet. AIs Beispiel ist in Abbildung 6 für zwei Fluoreszenzstrahler (Philips TL 12, NARVA
(IVS 65-2) ein Vergleich der berechneten Detektoranzeigen mit den Meßwerten wiedergege-
ben. Innerhalb der experimentellen Unsicherheiten stimmen berechnete und experimentelle An-
zeigen überein, Meßsignale des Polysulfonfilms können bei gegebenem Spektrum berechnet
werden.

0,5

0,0
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Meßsignal, aA

Abb. 6: Vergleich berechneter und experimenteller Detektoranzeigen für
Philips TLL2 (. ) und NARVA UVS 65-2 ( O ) Strahler.
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4 Kalibriemng in wechselnden Strahlungsfeldem

Durch die Berechnung der Detektoranzeige eröftret sich die Möglichkeit, den Kalib,rierfaktor
auch für wechselnde Strahlungsfelder abzuleiten. Entsprechend dem in Abschnitt 2.2 daryeleg-
ten Verfrhren wird anhand des Spektrums die effeltive Bestratrlung [I,r und die Detektoran-
zeige M = AA berechnet. Allerdings hat es sich wegen der Nichtlinearität der Responsefunkti-
on von Polysulfonfilm als zweckmäßig erwieseq nicht den Kalibrierfrktor K=IL6/AA zu
betrachteq sondern die bekannte Responsefunktion aus dem Kalibrierfallor abzuspalten. Des-
halb wird das Verhältnis aus effektiver Bestrahlung tlr und der im Deteklor wirksam werden-
den Bestrailung Hpsr zur Charakterisierung des Zusarnnrenhangs zwischen LIV-Dosis und
Detektoranzeige verwendet (vgl. Gleichungen 4 und 5). Für diesen Bewertungsfaktor ist in der
Literatur das Formelzeichen g verwendet worden [6], [9], g: [Lr/ Hosr.

Als Anwendungsbeispiel sind in Abbildung 7 die Bewertungsfaktoren g für einen wolkenlosen
Somrnertag wiedergegeben, die den tageszeitlichen Verlauf des bodennalren solaren Spektrums
nachvollziehen. Der Wertebereich für den Bewertungsfrktor liegt zwischen 9:0,015 und
g = 0,025, zeigt also eine Breite von + 0,005 um den Mittelwert 0,020. Daraus folgt, daß die
Bestimmung der effektiven Bestrahlung aus einer über den Tag akkumulierten Detektoranzeige
nur innerhalb einer Unsicherheit von + 25 Yo erfolgen kann. Weitere Inforrnationerl zum Bei-
spiel über die Zeitpunkte der Expositionen, können diese Unsicherheit reduzieren.

0,026

0,024

0,022

0,020

0,018

0,016

0,014
06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 1 6:00 18:00 20:00

Uhrzeit (HH:MM)

Abb. 7: Tagesgang des Bewertungsfalaors für Polysulfunfilm.
(20.7. I 997, Thessaloniki, GR)

Zur Einschätzung der Eignung des Polysulfonfitns als UV-Personendosimeter ist bei gegebe-
ner Kalibrierung zu ilberprtifen, ob eine effeltive Bestrahlung von 30 J.m-2 innerhalb des Meß-
bereiches des Detektors liegl. Ftir den Tagesgang aus Abbildung 7 liegt die minimal detektier-
bare effektive Bestrahlung zwischen 1,5 J.m-2 ütd 2,4 J.m-2, also eine Größenordnung unter-
halb des empfohlenen Grenzwertes von 30 J'm'. Die D,etektoranzeige für eine effektive Be-
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stratrlung von 30J'ma liegt in diesem Beispiel zwischen ÄA:0,099 und ÄA=0,143 und
damit innerhalb des Arbeitsbereiches frr AA von etwa 0,01 bis 0,35.

5 Schlußfolgemng

Die Messung effektiver Bestrahlungen von Personen erfordert die Verwendung von (fV-
Personendosimetern. Die Kalibrierung der Dosimeter muß den wechselnden Strahlungsfeldern
Rechnung tragen. Sie kann aus der physikalisch-mathematischen Beschreibung der Detek-
toranzeige abgeleitet und durch eine Analyse der Variation der Kalibrierfrktoren ftlr eine Viel-
zahl von Spektren verallgemeinert angegeben werden. Für den Polysulfonfitn konnte durch
eine experimentelle Bestimmung des Ansprechvermögens und eine Modellbeschreibung der
Wirkung von UV-Strahlung auf den Detektor eine analytische Beschreihmg des Meßsignals
gewonnen werden Erste Analysen der Variation des Kalibrierfaktors für bodennahe solare
Uv-Strahlung im Tagesgang sollen durch systematische Untersuchungen auch im Jahresgang
ergtuvt werden Für die behandeften Spektren liegt die minimal detektierbare effektive Bestrah-
lung etwa eine Größenordnung unterhalb des erryfohlenen Grenzwertes von 30 J'm'. Das
Meßsignal für den empfohlenen Grenzwert der UV-E4position ftillt in den Arbeitsbereich des
Detektors.
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DAS BIOLOGISCHE IIV.DOSIMETER'DLR.BIOFILM'

THE BIOLOGICAL UV DOSIMETER'DLR-BIOFILM'

P. Rettbatg, G. Horneck
DLR, Institut ftir Luft- und Raumfahrtmedizin, Abteilung Strahlenbiologie, Köln

Zusarnmenfassung

Die Ermittlung der Auswirkungen solarer und artifizieller UV-Strahlung auf die menschliche
Gesundheit erfordert den Einsatz genauer und zuverlässiger Meßsysteme, die die spektrale
Bestrahlungsst?irke entsprechend dem betrachteten biologischen Eftekt wichten. Die
Notwendigkeit der biologischen Wichtung ist auf die wellenlängen-abhängige UV-
Empfindlichkeit biologischer Systeme, ausgedrückt in Form von sogenannten UV-Wirkungs-
oder Aktionspektren, zurückzuführen. Wellenlängen- und zeitintegrierende biologische W-
Dosimeter, die direkt die einfallenden Uv-Anteile der Solarstrahlung bzw. der Stahlung
künstlicher lfV-Quellen entsprechend ihrer biologischen Wirksamkeit wichten, können
physikalische UV-Messungen ergänzen. Die biologischen UV-Dosimeter wichten die UV-
Strahlung dabei in Bezug auf die jeweiligen Wellenlängen und deren möglichen
Wechselwirkungen.
Der DlR-Biofilm ist ein aus immobilisierten Sporen des Bakteriums B. subtilis bestehendes
biologisches UV-Dosimeter. Nach der UV-Messung erfolgen Kalibrier- und
Prozessierschritte, um dann die biologisch effektive UV-Dosis anhand der verbliebenen
biologischen Aktivitat der Sporen bestimmen zu können. Dieses DlR-Biofilm-Verfahren
wird auch in UV-Personendosimetern eingesetzt. In einer ersten Studie wurde bereits damit
begonnen, die individuellen UV-Dosen ausgewählter Bevölkerungsgruppen in Deutschland
zu ermitteln.

Summary

The detemrination of the impact of solar and artificial UV radiation on human health requires
accurate and reliable monitoring systems that weight the spectral irradiance according to the
biological responses under consideration. This need for a biological weighting of UV
irradiance derives from the highly wavelength-dependent sensitivity, expressed as the
socalled action spectrum, of biological systems in the UV. Biological UV dosimeters, that
directly weight the incident UV components of sunlight or of artificial UV sources in relation
to the biokrgical effectiveness of the different wavelengths and the interactions between them,
can complement weighted physical IJV measurements, thereby integrating over the UV
wavelengths and the exposure time.
The DlR-biofilm is a biological UV dosimeter consisting of immobilized spores of the
bacterium B. subtilis. After exposure, calibration and processing the biologically effective
dose is determined from the remaining biological activity of the spores. This biofilm
technique 'was further developed for the application as personal UV dosimeter and used in a
first study to measure the individual UV dose of selected goups of the German population.
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Die ultraviolette Strahlung und ihre biologische Wirksamkeit

Die von der Sonne auf die Erdoberfläche auflreffende optische Strahlung umfaßt einen weiten

Wellenlängenbereich vom Infrarot (IR, Wärmestrahlung) über die sichtbare Strahlung (VIS)

bis zur ultravioletten Strahlung (UVA, 320 - 400 nm, und UVB, 280 - 320 nm). Der Anteil
der UV-Strahlung an der Gesamtstrahlung beträgt ungefiihr 6 oÄ. Die Intensität unterliegt
starken natürlichen Schwankungen und hängt von vielen Parametern ab, z.B. von der

geoglraphischen Breite, der Höhe über dem Meeresspiegel, der Jahreszeit, der Tageszeit, von
den aktuellen meteorologischen Bedingungen wie dem Wolkenbedeckungsgrad, dem

Ozongehalt der Stratosphäre, der Luftverschmutzung'
Das Spektnrm von künstlichen UV-Quellen hingegen kann je nach Lampentyp und

Een: J nr,(1,).Sr(1") dX

Herr-lEerr(Odt

Wellen[änge

Bestrahlungs stärke

biologisch effektive
Bestrahlungs-stärke

biologisch effektive
Dosis

biologische
Wirkungsfunktion

300 350 400

t" rH8lir.?§Äßtss86fffränspe ktru m u n d d ie b i o tos i s c h e wi rksa m keit
von UV-Strahlung (am Beispiel des Biofilms)

beabsichtigtem Verwendungszweck auch Wellenläingen aus dem UVC-Bereich (190 - 280

nm) mit unterschiedlich starken Intensitäten enthalten, sowohl in Form eines kontinuierlichen
Spektrums als auch in Form von einzelnen Emissionslinien.
In jedem Fall gilt, je kürzer die W-Wellenlänge ist, desto energiereicher ist die Strahlung

und desto höher ist ihre biologische Wirksamkeit. Gerade der kurzwellige Anteil dieser UV-
Strahlung, das UVB, das bei einer Verringerung der stratosphärischen Ozonschicht vermehrt

bis auf den Erdboden vordringt, aber auch das LIVC klinstlicher UV-Quellen, rufen sowohl
positive als negative biologische Effekte hervor, die direkt und indirekt auch den Menschen

betreffen. Zuviel UV-Strahlung hat schädliche Auswirkungen auf den Menschen wie
Sonnenbrand, verschiedene Arten von Augenschädigungen, eine vorzeitige Hautalterung, eine

Schwächung des Immunsystems und Hautkrebs, dessen Auftreten in den letzten Jahren

vermehrt festgestellt worden ist.
Die Abhängigkeit eines photobiologischen Effekts von der Wellenlänge der einfallenden

Strahlung wird als Wirkungsspektrum bezeichnet. Die meisten Wirkungsspektren weisen

einen sehr starken Anstieg der Wirksamkeit im UVB-Bereich auf. Abb. I zeigt beispielhaft

den Zusammenhang zwischen der Strahlungsintensität, der biologischen Wirksamkeit und

dem daraus resultirenden Wirkungsspektrum. In Abb. 2 sind einige der Literatur entnommene

Wirkungsspektren dargestellt. Damit die biologischen Auswirkungen von LlV-Strahlung
beurteilt werden können, muß die Strahlungsintensität also wellenlängenabhängig

entsprechend dem betrachteten biologischen Effekt gewichtet werden.
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Abb .2: Beispiele für biologische Wirkungsspektren (aus einer
Literaturzusammenstellung von Horneck, 1 995)

Die Messung von biologisch gewichteter UV-Strahlung

Es gibt prinzipiell verschiedene Methoden zur Messung biologisch gewichteter UV-Strahlung
(1):

I. Bei der biologisch gewichteten Spektroradiometrie wird die Bestrahlungsstärke in
Abhäingigkeit von der Wellenläinge physikalisch gemessen, über die Wellenlängen und die
Zeit integriert und mit dem Wirkungsspektrum rechnerisch nachträglich gewichtet. Dieses
sehr genaue Verfahren ist meßtechnisch aufwendig. Es erlaubt keine Aussagen über
mögliche Wechselwirkungen zwischen den Effekten verschiedener Wellenlängen, da die
Wirkungsspektren i.A. mit monochromatischer Strahlung ermittelt worden sind.

II. Bei zeit- und wellenlängenintegrierenden chemischen Methoden wird die durch die UV-
Einwirkung hervorgerufene Anderung der Absorption der verwendeten Substanz
gemessen, z.B. bei Polysulphonfilm-Dosimetern. Die jeweilige Empfindlichkeitsfunktion
stimmt häufig nur wenig mit denen biologischer Effekte überein, so daß nachüläglich
Konekturfaktoren eingerechnet werden müssen.

III.Bei der biologischen UV-Dosimetrie wird ein biologisches Objekt direkt als Target für die
UV-Strahlung benutzt, so daß die Integration und biologische Wichtungper se erfolgl.
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Der DlR-Biofilm - ein biologisches [IV-Dosimeter

Im Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin der DLR wurde der Biofilm, ein biologisches

UV-Dosimeter, entwickelt (2, 3).

Abb. 3: Foto eines belichteten (runde Flächen), kalibrierten (quadratische
Flächen) und prozessierten Biofilms

Mit Hilfe des Biofilms kann direkt die biologisch gewichtete UV-Dosis ermittelt werden. Die

UV-empfindliche Schicht dieses Films, der je nach Anwendung in verschiedenen Formaten

verwendet werden kann, besteht aus getrockneten Sporen des Bakteriums Bacillus subtilis.

Nach der Belichtung dafür vorgesehener Flächen auf einem Biofilm und nach einer

standardisierten Kalibrierung im Labor wird der Film entwickelt. Die Sporen, die nicht oder

nur wenig durch die UV-Stahlung geschädigt worden sind, können keimen und sich

vermehren, im Gegensatz zu stark geschädigten Sporen. Die Bakterien werden anschließend

angefiirbt. Dabei kommt es zu einer unterschiedlichen Blauftirbung der unterschiedlich stark

belichteten Flächen des Biofilms. Dunkelblaue Farbe entspricht wenig oder keiner UV-
Strahlung. Hellblaue Farbe entspricht viel UV-Strahlung. Der Biofrlm verhäilt sich also so

ähnlich wie ein photographisches Positiv. Abb. 3 zeigt einen belichteten, kalibrierten und

prozessierten Biofrlm.
Das Biofilm-Wirkungsspektrum ist dem der Erythembildung gerade in dem wichtigen UVB-
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Abb. 4: Das Biofilm-Wirkungsspektrum im Vergleich zur Standard-ClE-Kurve



Bereich sehr ähnlich. In Abb. 4 ist der Vergleich der Biofilm-Empfindlichkeit mit der
Standard-ClE-Kurve dargestellt.

Bisherige Anwendungen des Biofilms sind:

- Langzeit-UV-Messungen in entlegenen Gebieten für Trendabschätzungen, z.B. in der
Antarl«is, über der ein in jedem Jahr größeres Ozonloch aufuitt (4),

- Untersuchungen anr Abhängigkeit der biologisch-wirksamen LlV-Strahlung von der
Ozonschichtdicke in Weltraumexperimenten (5),

- die Ermittlung des einflusses des Uv-Strahlenklimas innerhalb der russischen
Weltraumstation MIR auf den Vitamin D-Gehalt im Serum von Kosmonauten (6),

- die UV-Überwachung bei Forschungsprojekten an aquatischen und terrestischen
Ökosystemen,

- die Unterstützung des deutschen UV-Meßnetzes mit biologisch gewichteten Daten.

Das Biofilm-Uv-Personendosimeter

Aus Messungen der globalen LlV-Strahlung in einer UV-Meßstation können jedoch keine
Aussagen über die individuelle UV-Belastung einzelner Personen oder Personengruppen

wäihrend der Arbeit oder in der Freizeit gemacht werden, da diese große Unterschiede durch
eine starke Verhaltensabhängigkeit aufueist. Die wenigen bis jet vorliegenden
Informationen zur UV-Exposition von Personen wurden entweder durch retrospektive
Befragungen, durch den Einsatz kleiner elektronischer UV-Dosimeter mit wenig geeigneten

Empfi ndlichkeitsfunktionen oder mit Polysulphonfi lm-Dosimetern ermittelt.

Speziell für die Messung der individuellen LfV-Belastung von Personen wurde deshalb auf
der Basis der Biofilm-Technik ein UV-Personendosimeter entwickelt (7). Abb. 5 zeigt
schematisch das ansteckbare Kunststoffgehäuse, in dem jeweils ein Biofilm in einem
sogenannten Biofilmstack, in dem der Film wasser- und kratzergeschützt vorliegt, zur
Personendosimetrie eingesetzt wird.

Abb. 5: Kunststoffgehäuse für DlR-Biofilm-Personendosimeter
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Die Verwendungsmöglichkeiten dieses Personendosimeters liegen zum einen im Bereich des

Arbeitsschutzes, z.B. bei Schweißem, bei in der Kunststoffindustrie und in der
photogmphischen Industrie Beschäftigten, bei Freilandarbeiter wie Gärtnem oder
Bauarbeitem. Wichtig kann auch die längerfristige Überprüfung der UV-Exposition in der
Medizin im Rahmen einer Phototherapie sein. Das andere Anwendungsfeld liegt im
Freizeitbereich zur Kontrolle der UV-Exposition beim Sonnenbaden, beim Skifahren, bei
Solarieirbesuchen oder bei anderen'Outdoor'-Aktivitäten.
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CHARAKTERISIERUNG INTEGRIERENDER DETEKTOREN BEZUGLICH
IHRER MESSGENAIJIGKEIT

CHARAC'TERISATION OF MEASUREMENT - UNCERTAINTIES OF INTEGRATING
BIO-HAZARD METERS

M.Schwaiger''2, K.schulmeisterr, M.Sendzikr, H.Brusl3, A.Cabaja, A. Schmalwiesera,
P.Kindl'
I Austrian Research Centers Seibersdorf, Österreich; 2Institut für Technische Physik,
Technische Universität Graz, Österreich; 3 Allgemeine Unfallsversicherungsanstalt,
Österreicft 4 Institut für medizinische Physik und Biostatistik, Veterinärmedizinische
Universität Wien, Österreich

Zusammenfassung

Zur Untersuchung der Gefiihrdung des Menschen durch optische Strahlungsquellen kommen
häufig Monochromatoren oder integrierende Detektoren anm Einsatz. Ein integrierender
Detektor zeichnet sich durch eine spektrale Empfindlichkeit aus, die einer gewünschten
theoretischen Bewertungskurve, ztrm Beispiel sr- oder erythemaler Wirkungsfunktion sehr
ähnlich ist. Der Vorteil der integrierenden Detektoren liegt vor allern in der einfachen
Handhabung, der kleinen kompakten Bauweise und im niedrigen Preis. Dem gegenüber steht
jedoch eine hohe Messunsicherheit, die vorwiegend durch die spektrenabhängige
Kalibrierung der integrierenden Detektoren entsteht. Zur Verringerung dieser Unsicherheit
besteht die Möglichkeit, Korrekturfaktoren, die ebenfalls spektrenabhängig sind, einzuführen.
Im Rahmen einer Untersuchung wurden etwa 100 Speziallampen mit unterschiedlichen
integrierenden Detektoren vennessen und die jeweiligen Korrekturfaktoren durch eine
Vergleichsmessung mit einem Doppelmonochromator ermittelt. Es zeigen sich große
Unterschiede bezüglich der Abweichung des Messergebnisses (zwischen l0 % und 100 %) in
Abhäingigkeit vom Spektrum der vermessenen Lampe und somit die Wichtigkeit der
Einführung, lampenabhängiger Korrekturfalctoren. Um eine einfachere Handhabung der
Korrekturfrrktoren zu ermöglichen, wurden die untersuchten Lampen in Gruppen ähnlicher
Verwendurrgszwecke und Spektren zusammengefasst. Dadurch können auch mit
integrierenden Detektoren ermittelte Messwerte von Lampen, deren Spektrum nur
unzulänglich bekannt ist, korrigiert und somit die Messgenauigkeit wesentlich erhöht werden.
Weiters wird es möglich, die integrierenden Detektoren nach ihrer Eigrrung für Messungen
bestimmter Lampenarten zu selektieren.

Summary

Measurements of UV-radiation concerning photobiological hazards can be performed with
spectral or integral methods. An integral detector has a relative spectral responsivity, which is
spectrally matched to the action spectrum of the considered effect, for example to the s1 or to
the UV-erythema function. This equipment allows a quick measurement with simple handling
at low cost. However, inaccurate readings may result from wavelength-dependent calibration.
To increase the accuracy of the measurement it is possible to use a wavelength-dependent
correction factor for the integral detectors. To determine the correction factors for different
kinds of spectra, more than 100 lamps of various bpes were measured and compared with the
measurement results of a double-monochromator. The results as determined with the integral
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method vary from l0 Vo to 100 % in comparison to the results of the spectral method. This
demonstrates the importance of adopting wavelength-dependent correction factors. For
simplified handling, the correction factors were classified into different spectra, respectively
lamp groups.

1 Einleitung

Aufgrund der Abhängigkeit der biologischen Schädigung von der Wellenlänge ist es zur
Beurteilung einer möglichen schädigenden Wirkung von kurzwelliger optischer Strahlung auf
ein menschliches Gewebe notwendig, das Spekhum der Quelle mit Wirkungsfunktionen, die
die relative Empfindlichkeit von unterschiedlichen Geweben beschreiben, zu gewichten.
Diese Wirkungsfunktionen sind in den intemationalen Richtlinien der ACGIH [], ICNIRP
[2, 3] und der CIE [4] veröffentlicht (siehe Abbildung l, Tabelle 1).

Wellenlänge / nm

Abbildung 1: Biologische Wirkungsfunktionen zur Beurteilung der schädigenden Wirkung
von UV-Quellen auf Gewebe

Tabelle 1 : Biologische Wirkungsfunktionen

wlrKungstunKtaon Gewebe Schädigung
s1 Haut, Hornhaut des Auges Erythem, Keratitis

UV.A Linse Katarakt

erythemale Haut Erythem

Zur Überprüfung der schädigenden Wirkung von Strahlung auf ein Gewebe ist das biologisch
- gewichtete Spektrum der UV-Quelle über den gesamten Wellenlängenbereich zu integrieren
und mit der Expositionsdauer, das ist jene Zettüauer, die das Gewebe der Strahlung ausgesetzt
ist, zn multiplizieren. Allerdings unterliegt die Bestimmung der Expositionsdauer
unterschiedlichen richtlinienspezifischen Regeln (siehe [, 2,3, 4)). Der ermittelte Wert der
biologisch wirksamen Bestrahlung IIas, auch als effektive Bestrahlung bezeichnet, ist mit dern
jeweiligen Grenzwert der intemationalen Richtlinien zu vergleichen.
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Gleichung l: II"n... biologisch wirksame Bestrahlung [J/m'z], E...spektrale Bestrahlungsstärke
der I-IV-Quelle [Wm,nm], s"6...biologische Wirkungsfunktion [-], I...Weltenlänge [nm],
r...Expositionsdauer Is]

2 Messtechnik

Zur Messung und Beurteilung von UV - Quellen bezüglich der schädigenden Wirkung stehen
mehrere Messsysteme, wie integrierenden Detektoren, Dosimeter (2.8.: Polysulfonfrlme) und
spektrale Messgeräte zur Verfügung. In dieser Untersuchung wurden nur integrierende
Detektoren und spektrale Messgeräte verwendet. Diese sind in Tabelle 2 kurz charakterisiert.

Tabelle 2: Vergleich der zur Verfügung stehenden Messsystheme

lntegrierende
Detektoren

Spektrales
Messgerät

Messmethode

Messung der biologisch wirksamen
Bestrahlungsstärke über den
Wellenlängenbereich der biologischen
Wirkungsfunktion

Messung der spektralen
Bestrahlungsstärke der UV-Quelle

Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die
spektrale Empfindlichkeit (biologische
Wirkungsfunktion ) des Detektors
automatisch.

Die Bewertung erfolgt rechnerich nach
Gleichung 1.

Vor- und
Nachteile

einfache Bedienung, kostengünstig,
kompakt

spektrenabhängige hohe
Messunsicherheiten (10% - 100 %)

geringe Messunsicherheit (5 % - 15 o/o),

spektrenunabhängig

komplexe Messapparatur,
kostenintensiv

Die großen Abweichungen der Messergebnisse der integrierenden Detektoren von den
Ergebnissen der spektralen Messgeräte @sp.: Doppelmonochromator) ergibt sich vorwiegend
durch die Abweichung der tatsächlichen spekhalen Empfindlichkeit von den normierten
biologischen Wirkungsfunktionen und durch die spekhenabh2ingige Kalibrierung der
integrierenden Detektoren.

3 Messungen und Messergebnisse

Zur Bestimmung der Abweichung der mit den integrierenden Detektoren gemessenen,
biologisch - wirksamen Bestrahlungsstärke von der mit einem spekhalen Messgerät
(Doppelmonoclvomator DM 150 rnd DTM 300, hergestellt von der Fa. Bentham) gemessenen
und anschließend rechnerisch bestimmten, biologisch - wirksamen Bestratrlungsst?irke, wurde
die spekhale Emplindlichkeit einiger integrierender Detektoren ermittelt. Es wurden etwa 100
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Speziallampen mit unterschiedlichen Spektren mit den integrierenden Detektoren und einem
spektralen Messgerät vermessen, die Abweichung der Messergebnisse bestimmt und
spektrenabhängige Korrekturfaktoren eingeführt.

3.1 Spektrale Empfindlichkeit

Für eine spektrale biologische Bewertung der einfallenden Strahlung ist es notwendig, dass

die spektrale Empfindlichkeit der integrierenden Detekloren möglichst gering von der
jeweiligen biologischen Wirkungsfunktion abweicht. Zur Bestimmung der spektralen
Empfindlichkeit wurde die Strahlung einer Xenon 100 W Lampe durch einen
Doppelmonochromator spektral zerlegt und die spektrale Bestrahlungsst?irke der Xenon
Lampe mit Hilfe eines kalibrierten Si-Deteliilors bestimmt. Nachfolgend wurde die spektrale
Bestrahlungsstärke der Xenon Lampe mit den integrierenden Detektoren gemessen und mit
jenen Messwerten des Si-Detektors vergleichen. Dadurch konnte die relative und absolute
spektrale Empfindlichkeit der integrierenden Detektoren ermittelt werden. Die Messung
erfolgte mit einer Schrittrveite und Bandbreite von 5 nm über einen Wellenläingenbereich, der
+ 50 nm größer ist als der Wellenlängenbereich der jeweiligen biologischen
Wirkungsfunktion. In Abbildung 2 sind die gemessenen relativen spektralen
Empfindlichkeiten einiger ausgewäihlter Detektoren (UV-A und Erythem) sowie die
dazugehörenden biologischen Wirkungsfunltionen, dargestellt.

Wdlenlirnge / nm

Abbildung 2: Spektrale Empfindlichkeit einiger integrierender Detektoren (Bezeichnungen
siehe Anhang) und biologische Wirkungsfunktion nach den intemationalen Richtlinien

Aufgrund der äihnlichen und stetigen Verläufe der sr - und erythemalen Wirkungsfunktion
(siehe Abbildung 1) kann ein integrierender Detektor, der für eine der beiden
Wirkungsfunktionen konzipiert ist, durch eine Korrektur des Kalibrierfaktors auch ftir eine
Messung mit der anderen Wirkungsfunktion herangezogen werden. Da dieser Korrekturfal:tor
jedoch vom Spektrum der zrr vermessenden Quelle abhäingt, ist es notwendig, für jedes

Spektrum einen eigenen Korrekturfaktor einzuführen. Die Wirkung von Fremdstrahlung, das
ist eine Verftilschung des Messergebnisses durch Detektion von Strahlung deren Wellenlänge
nicht im Wellenläingenbereich der Wirkungsfunktion liegt (2.B.: IR -Strahlung), wird in
diesem Bericht nicht separat diskutiert. Dieser Einfluß kann durch Verwendung eines
geeigneten Filters, der die zu messende UV-Strahlung im Wellenlängenbereich der
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wirkungsfunktion filtert, gemessen werden §ull-messungen). Dadurch ist es möglich, bei
den nachfolgenden Messungen die Messwerte durch eine Subtraktion des Wertes der
Nullmessung zu korrigieren. Weiters kann die spektrale Empfindlichkeit von integrierenden
Detelloren kann auch durch die verwendnung von geeigneten Filtem auf den
Wellenlängenbereich der biologischen Wirkungsfunktion beschränkt werden (,,Out of band
rejection").Die Angaben der Abweichungen (siehe Anhang) in diesem Bereicht schließen die
Abweichung durch Fremdstrahlung ein.

3.2 SpektrenabhäingigeKalibrierung

Die Kalibrierung, d.h. die Bestimmung eines Kalibrierfaktors der integrierenden Detektoren,
wird üblicherweise mit einer Quarz-Halogen Lampe durchgeführt. Aufgrund der Abweichung
der spektralen Empfindlichkeit der Detektoren von den biologischen Wirkungsfunktionen
kann es hierbei zu großen Abweichungen bei Messungen von Lampen, deren Spektrum sich
deutlich vom Spektrum der Kalibrierlampe unterscheidet, kommen. Durch einen Vergleich
der mit einem integrierenden Detektor gemessenen, effektiven Bestrahlungsstärke mit der mit
einem Monochromator gemessenen und rechnerisch bewerteten, effektiven
Bestrahlungsstitke kann eine spektrenabhängiger Korrekturfäktor für den vom Hersteller
angegebenen Kalibrierfaktor oder ein spekhenabhängiger Kalibrierfaktor ermittelt werden.
Zur einfacheren Handhabung dieser Korrektur- bzw. Kalibrierfaktoren ist es möglich,
Spektren mit einem ähnlichen Verlauf in Gruppen zusammenzufassen und für jede Gruppe
nur einen gemeinsamen Korrekturfaktor, den Mittelwert der Korrekturfaktoren einer Gruppe,
anzuführen. Im Anhang sind flir einige Spektrengruppen diese Korrekturfaktoren, die
Abweichungen zwischen den berechneten und den von den Herstellem angeführten
Kalibrierfaktoren, sowie die prozentuelle Standardabweichung der errechneten
Kalibrierfaktoren innerhalb der jeweiligen Spektrengruppe ftir einen Detektor angeführt.

4 Diskussion und Zusammenfassung

Aus den Vergleichsmessungen von etwa 100 Lampen mit integrierenden Detektoren und
unterschiedlichen spektralen Messgeräten zeigte sich, dass es durch die Abweichung der
spektralen Empfindlichkeit der integrierenden Detektoren von den biologischen
Wirksamkeitsfunlrtionen und den spektrenabhängigen Kalibriemngen zu sehr großen
Abweichungen in der effektiven Bestrahlungsst?irke kommen kann. Da diese Abweichung
auch von dem Spektrum der zu vermessenden Lampe abhängt, erscheint es nicht sinnvoll,
integrierende Detekloren ohne vorangehender Prüfung auf ihre Eignung für
Sicherheitsmessungen einzusetzen. Im folgenden werden einige mögliche Verfahren zur
Prüfung bezüglich der Eignung beziehungsweise zur Abschätzung der zu erwartenden
Abweichungen bei der Verwendung von integrierenden Detektoren kurz dargestellt und
diskutiert.

4.1 Messung der spektralen Empfindlichkeit des integrierenden Detektors

Ist die spektrale Empfindlichkeit eines Detek:tors bekannt, so ist aus einem Vergleich mit der
dazugehörenden biologischen Wirkungsfunktion bereits ein Aussage über den Einfluß
unterschiecllicher wellenlängenbereiche auf die Abweichung der effektiven
Bestrahlungsstärke möglich. Wellenlängenbereiche, bei denen die spekhale Empfindlichkeit
stark von der biologischen Wirkungsfirnktion abweichen, können sich bei der Messung von
Lampen, deren Spektrum in diesem Wellenlängenbereich von der Kalibrierlampe abweicht,
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stark negativ auf die Gesamtabweichung beziehungsweise auf die Messunsicherheit

auswirken. Weiters ist es möglich, bei einem bekannten Lampenspekhum einen

Korrekturfaktor für den integrierenden Deteklor N berechnen. Die Abweichung
beziehungsweise die Gesamtunsicherheit wird dadurch stark verringert. Allerdings ist die

Messung der spekhalen Empfindlictrkeit von intgerierenden Detektoren komplex und

aufivendig.

4.2' Berechnung des Korrekturfaktors durch eine Vergleichsmessung

Durch die Bestimmung der effektiven Bestratrlungsstärke einer Lampe mit einem

integrierenden Detektor und mit einem spektralen Messgerät kann ein Korrekturfaktor
berectrnet werden, mit dessen Hilfe die Abweichung der Ergebnisse der integrierenden

Detektoren im Idealfall eliminiert werden. Dieser Faktor ist jedoch spektrenspezifisch und

auch nur für den jeweiligen integrierenden Detektor gültig.
Der Vorteil dieser Methode liegt in der geringen Gesamtunsicherheit. Da es hierfür jedoch

notwendig ist, das Lampenspektrum zu kennen, muß zumindest eine spektrale Messung

durchgeführt werden.

4.3 Bestimmung von Korrekturfäktoren flir Lampengruppen

Durch eine Zusammenfassung von Lampen in Gruppen gleicher Bauart und gleichen

Einsatzbereiches ist es möglich, für jeden integrierenden Detektor einen gemeinsamen

Korrekturfaktor der Spekten einer Lampengruppe (siehe Anhang) anzuführen. Dadurch

vereinfacht sich die Handhabung der Korrekturfaktoren erheblich und es sind zur
Berichtigung eines Messergebnisses keine spektralen Messungen erforderlich. Allerdings ist
es notwendig, dass das Spektrum der zu vermessenden Lampe einer Lampen- bzw.

Spekhengruppe zugeordnet werden kann. Dies ist aufgrund der typischen Bauformen und den

charakteristischen Einsatzbereiche der Lampen der einzelnen Gruppen üblicherweise möglich.
Zu beachten ist jedoch, dass in der Praxis die Lampen häufig mit Filter und Reflektoren
eingesetzt werden und dadurch die spektale Beshahlungsstäirke der Lampen verändert

werden kann. Weiters zu berücksichtigen ist, dass die prozentuelle Standardabweichung der

Korrekturfaktoren eines Detektors innerhalb einer Lampmgnrppe stark variieren kann (siehe

Abbildungen 4,6,8, lO, 12, 14,16). Übersteigt die prozentuelle Standardabweichung + 30 yo,

so erscheint es nicht sinnvoll, einen Mittelwert für diese Lampengruppe und diesen

integrierenden Detektor anzugeben. Liegt die prozentuelle Standardabweichung unter +30 Yo,

so kann der Mittelwert der Korrekturfaktore,n dieser Lampengruppe zur Korrektur des

Messergebnisses herangezogen werden. Die prozentuelle Standardabweichung ist in der
Abschätzung der Gesamtunsicherheit zu berücksichtigen. Ist die Lampenbezeichnung
bekannt, kann der zugehörende Korrekturfaktor anstelle des Mittelwertes der Gruppe
verwendet werden. Im Anhang sind die Korrekturfaktoren, die Abweichungen der
korrigierten Kalibrierfaktoren von den Kalibrierfaktoren aus den Herstellerangaben und die
Standardabweichung der Korrekhrfaktore,n innerhalb einer Lampengruppe, für die
wesentlichsten Spektrengruppen und für häufig verwendete integrierende Detekloren
angegeben.
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Anhang

Die Lampen wurden mit einem Doppelmonochromator DTM 300 der Firma Bentham
(Wellenlängenbereich: 200 nm bis 800 nm, Schrittweite: 2 nm, Bandbreite: 2 nm, Gitter:
2400Umm) spekhal vermessen, bewertet und integriert. Nach diesen Messungen wurden die
Lampen mit den in der Tabelle 3 und 4 angeführten integrierenden Detektoren vermessen und
die Ergebnisse mit jenen des Doppelmonochromators verglichen. Alle Messungen mit den
integrierenden Detektoren erfolgten innerhalb eines Jatres der letzten Kalibrierung.

Tabelle 3 Detektoren der Firma Gigahertz (**... ältere Generation von Detektoren)

Hersteller
Bezeichnung des

Herstellers
Wirkungsfunktion

Bezeichnung in den
Abbildungen

(jrganenz sN 9731921 Erythem GH1921 --

Gigahertz sN 9731922 UV-A GH1922 "
Gtganertz sN 1005 UV.A GH1005

Gigahertz SN 1U15 Erythem GH1015

Gigahertz sN 1027 tslue light t-lazatd GH102r

Tabelle 4 Detektoren der Firma Internat. Light (Bez. des Detektors...SEl)033, SEL240,

SED240, Bez. der Filter...Y-Photopic, UVA, TBLU, SPS300, T2ACT3, UVB, NS254, Winkelvor-
satz...W)

Der Detektors 1L3946 (Solar) wurde als Erythemsensor (Bez.: Eryth*) beurteilt, obwohl dies
nicht der vom Hersteller angegebenen spekhalen Empfindlichkeit entspricht.

Hersteller
Bezeichnung

Hersteller
Wirkungsfunktion

Bezeichnung in
den Abbildungen

lnternational Light
Licht SED 033, SN 3956
Y Nr.14890, W Nr.7060

v(1,) i13956

lnternational Light
UV . A SED 033, SN 4287
UVA Nr.15626, W Nr.7310

UV-A iL4287

lnternational Light
Blaulicht SED 033, SN4968
TBLU Nr.17277, W Nr.7998

Blue Light Hazard i14968

lnternational Light
UV . A SED 033, SN 5O5O

UVA Nr.17603, W Nr.8082
UV-A iL5050

lnternational Light
Solar SED 240, SN 3946

SPS300 Nr.15690, W Nr.7331
Erythem

(Bezeichnung: Eryth.)
i13946

lnternational Light
ACGIH SEL 240, SN 4139

T2ACT3 Nr.16176
ACGIH i14139

lnternational Light
ACGIH SEL 240, SN 4435

ACT3 Nr.17376, W Nr. 7987
ACGIH i14435

lnternational Light
UV - B SED 240, SN 4689

UVB-1 Nr.17467, W Nr.8058
UV-B i14689

lnternational Light
ACGIH SED 240, SN 4696

ACT3 Nr.17586, W Nr. 8055
ACGIH i14696

lnternational Light
254 nm SED 240, SN 2865

NS254 Nr.10610, W Nr.5614
254 nm i12865

lnternational Light
254 nm SED 240, SN 3926

NS254 Nr.15637, W Nr.7267
254 nm i13926
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6.1 Niedervolt - Halogenlampe

Abweichungen innerhalb dieser Spektrengruppe: unterschiedliche Anstiegsflanke zw. 200 nm
und 300 nm, Hüllkolben mit od. ohne UV-Block, Lampe mit od. ohne Reflektor

Wdlenlänge/nm

Abbildung 1l Typ. Spekhen der Gruppe,Niedervolt-Halogen" und div. Wirkungsfunktionen
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Abbildung 4

Berechnete Abweichung
des errech.. Kalib.faktors
vom Firmenkalib. faktor:
iL...Internat:Lonal Light,
GH...Gigahertz Optik, y-
Achse-links ..Bezeich. des

Detektors, ),-Achse-rechts
Einsatzbe:reich des De-

tektors

Tabelle 5 Angaben der
Korrekturfaktoren der
integrierenden Detektoren
(Asw...Anzahl der gemes-

senen Lampen, *...Firmen-

kalibrierung für solare
Wirkungsfunktion)

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 m zfi 300 350

Prozentuelle Ahneichung des lGlibrierfaktors / %

i14689

ir2865
iu)926
it3946
i13956
i15050
iL4287

i14139
iL4ß5
i14696
i14968

W-B
2. nm

254 nm
Eq/th*
v(r)
W.A
W.A
W.A
W-A
sr
sr
sr
Eue
Eue
Eq^h

GH1921

nm

Detektor
Einsatz-
Bereich

Anz.
Abweachung

Firmen Ka!. - Korr Kal
^orrel(Iur-Faktor

§ranqaro-
abweich.

tL4böv UV-t' J +ZU "/o ,52 5 "/o

6 > +300 %
tL394ti Erytn.- 2 (+1ö0 bt9 +22O) "/o 3,33 1l "/o

> +.ruu 70

iL3956 v(1,) 1+ +JU 70 u,v1 /o

tL42El UV-A 3 (+90 bis +130) % 2,O4 -/o

1 - 50 "/o

(JHIUUC UV-A (-14 OrS +'.tU)'/o 1,U5 2U u/o

GH1922 UV.A 13 (-zU OIS +1U) -/o u,öö lo

1 +65 %
ILZ+I JV AUt,IH (-zu Dls cu) % u,51 12 "/o

(jt11g2t tsrue LEht 5 (-5 bis +15) "/o ,UU ö -/o

\rHl U 1C Eryrn. (u Dts +1c) % 1,11 ö "/o

GH1921 Eryth. 3 (u ols +'tU) "/o ,UZ 3 '/o

4 > +300 %
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6.2 Hochdruck - Metallhalogenlampe und Xenon - Gasentladungslampe

Abweichungen innerhalb dieser Spektrengruppe: unterschiedliche Anstiegsflanke zw. 200 nm
und 300 nm, mit od. ohne UV-Block, mit od. ohne FluoreszonZ, * Xsn6n Gasentladung

800

Wdlenlärrge / nm

Abbildung 5 Typ. Spektren der Gruppe ,,Hochdruck - Metallhalogen" und div
Wirkungsfunkt.
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Abbildung 6

Berechnete Abweichung
des errech.. Kalib.faktors
vom Firmenkalib. faktor:
iL...International Light,
GH...Gigahertz Optik, y-
Achse-links. ..Bezeich. des

Detektors, y-Achse-rechts
Einsatzbereich des De-

tektors

Tabelle 6 Angaben der
Korrekturfaktoren der
integrierenden Detektoren
( nz...Anzahl der gemes-

senen Lampen, *...Firmen-

kalibrierung für solare
Wirkungsfunktion)

-200 -150 -100 -50 0 50 1m 150 m 2fi 300 350

Prozentudle Abndcfrung des lGlibrierfaktors / %

i14689
ir2865
iL3m6
iHel6
i13956

i15050
aL42ü

i14139
iL44!5
iL46S
iL4S8

W.B
2ilrm
2ilrm
En^h.
V(r)
W.A
W.A
W-A
W.A
sr
sr
sr
Eue
Eue
Eq^h
ED^h

Detektor
Einsatz-
Bereich

Anz.
Abu,eichung

Firmen Kal. - Korr Kal
Korrektur-

Faktor
Standard-
abweich.

tL+oov TJV.D (U DrS +4U) Yo '1,3 21 '/o

tLzöoc zcz+ nm > tOUU -/o

tL3926 zb4 nm 3 (+35 0rs +5U) % 'l ,ö9 2l "/o

> +6UU 70

tLJvco v(1") 't1 (-lU OIS +lc) 70 u,vY to

tL5050 UV-A 13 (-40 brs -2o) % 0,tio 26 "/o

tL4Zöt UV.A
UV-A

I (-5U DIS -3U) "/o u,oc 14 "/o

(,l-tlUUC v (-l c OIS U) 70 u,vJ b "/o

l.Jtt'tvzz UV.A 'tc (- lc ols U) 70 u,v l /o

tL4696 AUGIH 12 (-50 brs +2o) "/o 0,8 / 40 "/o

2 > 3UU 70

\rnluzl örue Lrgnr (-lc OIS +1U) "/o U,YY 9 "/o
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6.3 Quecksilber - Hochdrucklampe

Abweichungen innerhalb dieser Spektrengruppe: unterschiedliche Anstiegsflanke zw. 200 nm
und 300 nm, mit od. ohne Ythium-Vanadat, mit od. ohne Fluoreszenz
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Abbildung 8

Berechnete Abweichung
des errech, . Kalib.faktors
vom Firme nkalib. faktor:
iL...International Light,
GH...Gigahrertz Optik, y-
Achse-links...Bezeich. des
Detektors, y-Achse-rechts

Einsatzbereich des De-
tektors

Tabelle 7 ,Angaben der
Korrekturfaktoren der
integri erenden Detektoren
(Anz. . . Anzithl der gemes-
senen Lamper, *...Firmen-

kalibrierung flir solare
Wirkungsfunktion)

600 700

100 150 m
Rozentuelle Abu,rdcfrung des lGlibrierfaktors / %

300

i14689
ir2865

iL3§26

i13946

i13956
i15050
iL42ü

i14139
i14435

iL46S
iL4S8

400

-m -150

Wdlenlänge/ nm

Abbildung 7 Tw. spektren der Gruppe,,Quecksilber- Hochdruck" und div. wirkungsfunkt.
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Eue

400

29t

W-B W.A Eue light

2nm

Erythem

Detektor
Einsaf-
Bereich

Anz.
Abweichung

Firmen Kal. - Korr Kal
Korrektur-

Faktor
Standard-
abweich.

tLI+OöY uv-t, 4 (-70 bis 0) % U, /rJ l1 -/o

1 > +300 %
iL3956 v(1") I (-10 bis +15)o/o 1,U5 1ö -/o

i15050 UV.A 6 (-20 bis +15) o/o 0,93 -l ( "/o

tLqzö( UV.A 5 (-1C OIS +"15)"/o 0,95 9 "/o
(,ntuub UV.A 4 (-1C OtS +5U) % 1,O4 24 "/o

\an19ZZ UV-A ö (-25 Dts +ö0) % u,Yö 2ö "/o
rL44J5 ACG!H ö (-10u Dts 0) % U,,rg 22 "/o
rL4VOö Hlue Light o (U DfS +125) "/o I,3',| 15 "/ovnluzt tslue Ltght 4 (U DrS +15) "/o

'l ,ug I "/o
uH'ru15 Eryth. 4 +65 % I,5O ö "/o(,HIYZ'I tsryth. c (u Dts +50) % ,Zö '|.4 
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6.4 Quecksilber - Hochdruck - Schwarzlichtlampe

Wdlenlänge / nm

Abbildung 9 Typ. Spektrum der Gruppe ,,Quecksilber - Hochdruck-Schwarzlichf'und div
Wirkungsfunlctionen
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Abbildung 10

Berechnete Abweichung
des errech.. Kalib.faktors
vom Firmenkalib. faktor:
iL...International Light,
GH...Gigahertz Optik, y-
Achse-links. ..Bezeich. des

Detektors, y-Achse-rechts
Einsatzbereich des De-

tektors

Tabelle 8 Angaben der
Korrekturfaktoren der
inte gri erenden D etektoren
( nz...Anzahl der gemes-
senen Lampefl, *...Firmen-

kalibrierung fiir solare
Wirkungsfunktion)

-m -150 -100 -50 0 50 100 150 m zfi 300 350 400

ftozentuelle Ahmeichurg des lGlihierfaktors / %

i14689
ir2865

iL3gä
iL3gt6
i13956

i15050

4L4287

c+1192
i14139
i14435
iL46S
i14968

Gt-t1921

W-B
?.ilrm
2ilrm
E4^h*

W.A
W.A
W.A
W.A
sr
sr
q
Eue
Eue
Eq^h
Eryth

\

W-B W-A

2il

Blue Ught

Detektor
Einsatz-
Bereich

futz.
Abweichung

Firmen Kal. - Korr Kal
Korrektur-

Faktor
Standard-
abweich.

TLJVCO v(i,") CU 70 u,4v
ILCUCU UV.A U "/o 1,UZ

tL+Zö t UV.A U "/o 1,UU

(iHIUUC UV-A -1C "/o u,öu
bn19zz UV.A 1 -1o "/o u,öo
t.ol'l1Uzt Hlue Ltgnt 1 -'l4O "/o u,ö4
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6.5 Quecksilber - Niederdrucklampe

Abweichungen innerhalb dieser Spektrengruppe: eine verstärkte Emission 350 nm und 500
nm, mit od. ohne Ozonbildung

450 5m 550

Wdlenlärge / nm

Abbildung l1 Typische Spektren der Gruppe ,,Quecksilber - Niederdruck " und div
Wirkungsfunktionen
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Abbildvng 12

Berechnete Abweichung
des errech . Kalib.faktors
vom Firmenkalib. faktor:
iL...International Light,
GH...Gigahertz Optik, y-
Achse-links. ..Bezeich. des
Detektors, y-Achse-rechts

Einsatzbereich des De-
tektors

Tabelle 9 Angaben der
Korrekturftfttoren der
integri erentlen D etektoren
(Anz. .. Anzahl der gemes-
senen Lampefl, *...Firmen-

kalibrierung fiir solare
Wirkungsfirnktion)

m 300

Prozentuelle Ahrueicfrurg de lGlibierfaktors I %

i14689

i12865

iL3Q6
i13946
i13956
i15050
iL4n7

i14139
i14435
iL4trb
iL4S8

W-B
254.nm
ä/.nm

W.A
W.A
W-A
W-A
q
sr

sr
Eue
Eue
E4dh
E4^h

sr

W.B W-A

nm

Eue light

Detektor
Einsats-
Bereich

Anz.
Abweichung

Firmen Kal. - Korr Kal
Korrektur-

Faktor abweich.

tL.+oöv UV.t' I lU "/o u,/J I "/o

tLzöoc 254 nm I (-45 bis +15') % u,ö [ 25 "/o

tL3926 254 nm ö (-cu Dts u) % o,l7 26 "/o
ILJVCb v(l) I (-35 bas +1O) % u,9ö 19 Yo

IL5U5U UV.A 1U (-ZU OIS +5l "/o 0,95 13 "/o
,L42Et UV.A ö (-15 brs +15) Yo u,yz+ 5 "/o

UFIl UUC UV-A I (+45 bis +155) % Z,U4 1ö "/o
(jt11922

i14968
UV-A

Blue Light
v (+tiU OtS + 15) "/o 1,56 1U -/o

I (0 bis +15) % l,lb ö u/o

(ji'l1uzt Blue Lrght I (-IU OIS +1U) "/o 1,01 6 "/o
GH 1 015 Eryth. v (-1UU ots -EO) % 1,öZ ZZ "/o
(,HlVZ] trrym. I (-70 bis -35) % u,.r9 16 "/o
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6.6 Leuchtstofflampe - Beleuchtung

Abweichungen innerhalb dieser Spektrengruppe: eine verst?irkte im blaue,n und roten Bereich,
unterschiedliche Anstiegsflanke zwischen 250 nm und 300 nm
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Abbildung 13 Typ. Spektren der Gruppe ,,Leuchtstoff" und div. Wirkungsfunktionen

Abbildung 14

Berechnete Abweichung
des errech.. Kalib.fäktors
vom Firmenkalib. faktor:
iL...International Light,
GH...Gigah ertz Optik, y-
Achse-links. ..Bezeich. des

Detektors, y-Achse-rechts
Einsatzbereich des De-

tektors

Tabelle l0 Angaben der
Korrekturfäktoren der
integrierenden Detektoren
(Anz. ..Aflzahl der gemes-

senen Lamper, *...Firmen-

kalibrierung ftir solare
Wirkungsfunktion)

Pnozentudle Ahrudcfrurp des lGlibrierfaktors / %

i14689
it2865
i13926

i13946
iL3S6
i15050
iL42f.7

W€
254 rm
Zilrm
Eqith*
v(i)
W-A
W-A
W.A
W.A
sr
sr
S.

dne
Blue
ED/{h

Eq^h

i14139
i14435
iL4ffi
iL4S8

W.B W-A Eue

Erythem

nm

.......'.......r

Detektor
Einsats-
Bereich

Arz. Abwelchung
Firnren Kal. - Korr Ka!

Korrektur-
Faktor

Standard-
abweich.

!LJYCO vu., ö (u or§ r'tc, -to I,UC I'/o
ILCUCU UV.l\ I (-ZU OIS rru) 70 Ll,öJ 11-/o
tL4Zöl UV-A ö (-4U OrS U) % u,/ö ",3'/o

GH1005 UV.A r (+5 bts +45) "/o 1,20 7 olo

(JH1VZz UV.A ö (+C OIS +Zal "/o I ,1ö I'h
lL4ttgti AGGIH 1 +öU 70 2,33
iL496E Erue Lrgnr ( (0 bis +15) "/o 1,2ö I "/o

1 + 125'h '1,43

Gt1102t Hue Laghl I (-10 bis +1O)"/o 1,03 4%
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6.7 Leuchtstofflampe - UV - A

Abweichungen innerhalb dieser Spektrengruppe: eine Verschiebung des Maximums zum
kurz- bzw. l?ingerwelligen Bereich, Blaulichtlampe, Schwarzlichtlampe,. mit oder ohne
Reflektor

m 2fi 300 350 400

Wellenlänge / nm

,Abbildung 15 Typ. Spektren der Gruppe ,,Leuchtstoff - UV-A" und div
Wirkungsfunktionen
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Abbildung 16

Berechnete Abweichung
des errech.. Kalib.faktors
vom Firme'nkalib. faktor:
iL...International Light,
GH...Gigah ertz Optik, y-
Achse-links...Bezeich. des

Detektors, y-Achse-rechts
Einsatzbereich des De-

tektors

Tabelle 11 Angaben der
Korrekturfaktoren der
integri erenden D etektoren
(Anz.. .Anzahl der gemes-
senen Lampefl, *...Firmen-

kalibrierung für solare
Wirkungsfunktion)

m 300 350

Prozentuelle Ahlteichurg des lGlibrierfaktors I oÄ

iL468g
ir2865
iL3§26

i13946
i13956
i15050

tL42f,7

i14139

iL44Is
iL4ffi
iL4S8

G}11921

-m

W-B Eue light

,s

2il

Detektor
Einsatz-
Bereich

Anz.
Abweichung Korrektur-

Faktor
Standard-
abweich.

ILJVCO v(1") JO (-4U OIS +4U) "/o 1,O2 ZV -/o

T (+ZUU DIS +sUU) %
ILCUCU UV.A 42 (-35 bls -1O)% u,öJ ZZ "/o

tL4Zöt UV.A 41 (-50 bis -15)% u,öJ ZJ "/o

1 +50%
l.,HIUUC UV.A 42 (-20 brs 0) % u,öo 4 "/o

lall'IVZZ UV.A 42 (-25 bts u) % u, /u 5 "/o

iL4435 AU(,IH 42 (-9U DIS +1O) "/o 0,35 IA "/o

iL4ri96 AUL,IH zö (-/U DrS +2O) "/o 0,60 4U -/o

I >+300 7o

GH1027 trrue Lrgnl 4U (-1U bis 0) % I,Ul A "/o
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Kapitel 6

Plenaruorträge

- Elektromagnetische Felder
- Optische Strahlung
r Ultraschall
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EINSCIIATZUNG DER AUSWIRKUNGEN SCHWACHER FELDER AUF'DIE
GESUNDHEIT DES MENSCHEN

ESTIMA'fION OF HEALTH IMPACTS ACCOUNTING TO WEAK
ELECTROMAGNETIC FIELDS

U. Kullnick und A. Wojtysiak
Institut für' Mobil- und Satellitenfunktechnik, Universität Duisburg, Kamp-Lintfort

Zusammenfassung

Schwache elektromagnetische Felder sind ubiquitär. Es ist notwendig zu klären, ob die
Bevölkerung sich in ihnen ungefiihrdet auftralten kann. Aufgrund der Auswertung bestehender
Literaturdatenbanken und der intemationalen Tagung der Bioelectromagnetic Society kann
folgende Einschätzung des gegenwlirtigen Wissens getroffen werden. Der Nachweis
biologischer Wirkungen (nicht gleichzusetzen mit geschundheitsschädlich) ist in wenigen
Fällen gelungen aber es gibt bisher keine wissenschaftlichen Nachweise von Erkrankungen,
die dwch schwache elektromagnetische Felder (unterhalb der Grenzwerte) hervorgerufen
wurden. Dies legt wiederum die Vermutung nahe, daß wenn feldbedingte gesundheitliche
Probleme existieren, diese entweder sehr schwach ausgeprägt sind, oder sich in einem so
großen Zeitfenster manifestieren, daß sie sich der Wahmehmung bis jetzt entzogen haben.
Weitere Forschungen müssen hier Klarheit bringen.

Summary

Weak electromagnetic fields are ubiquitous. It is therefore required to know if the general
public is safe in this environment. The analysis of existing literature databases and the
conference of the Biolelectromagnetics Society enables to provide an estimation of the state
of science. Biological effects (not to mix up with health risks) have been proven in some
studies, but there is no scientific verification of cliseases due to exposure to weak
electromagnetic frelds below the limits. This leads to the conclusion that if health related
problems really exist, they should be either weak or in such a large time scale that they could
have been undiscovered up to now. Future Research has to elucidate the existing questions.

Einleitung

Jeder Mensch ist ständig mehr oder weniger starken technischen und natürlichen
elektromagnetischen Feldern (EI\{F) ausgesetzt. Die Natur brauchte diese Felder oder kormte
sich im Lauf der Jahrmillionen auf sie einstellen. Bei technisch erzeugten Feldem hifft das
nicht zu. Insbesondere durch die Verstromung industrieller Betriebe und privater Haushalte
ergab sich eine enorme Zunahme niederfrequenter elektrischer und magnetischer Felder.
Radar- und Funksysteme, Radio- und Femsehsender, Funknachrichten und Funkamateure
brachten hochfrequente elektromagnetische Felder in unterschiedlichster Art und Stärke in die
Umwelt. In jängster Zeit sind durch die Mobilfunkkommunikation Handys und ihre
Sendemasten hinzugekommen. Fragt man nach, ob man sich im Einflußbereich
elektromagnetischer Felder der genannten technischen Einrichtungen befindet, ergibt, daß
jeder Mensch in der einen oder anderen Weise behoffen ist.
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Bei technisch erzeugten EMF kann und muß wie bei anderen Zivilisationstechniken auch,
eine Abwägung der Nutzung gegenüber möglichen Gesundheitsrisiken stattfinden.
Technische elektromagnetische Felder betreffen alle Menschen, gleichgültig ob sie gewollt
erueug! sind - wie Funkwellen - oder ungewollt bei der Nutzung elektrischer Geräte oder bei
der Stromübertragung entstehen,. Die Frage ,,Besteht eine Gesundheitsgeführdung durch
elekhomagrretische Felder?", ist demzufolge von gleicher Bedeutung wie die Frage nach
reinem, gesunden Wasser. Jeder benötigt die Gewißheit, reines Wasser zur Verftigung zu
haben, Er muß ebenso sicher sein, daß technisch erzeugte EMF, denen er immer und überall,
gewollt oder ungewollt ausgesetzt ist, für ihn unschädlich sind. Die Gefahren durch starke
eVtf geschtidigt zu werden, sind sicherlich u.a. durch die Einführungen von Grenzwertren so-

gut wie ausgeschlossen. Es bleibt ein Rest an Unsicherheit, ob schwache EMF unterhalb der
gültigen Grenzwerte für die Gesundheit des Menschen unbedenklich sind. Die Nähe zu
Hochspannungsleitungen und Oberleitungen der Bahnen, Umspannstationen oder
Kopiergeräten und Nachtspeicherheizungen macht viele Menschen ebenso um ihre
Gesundheit besorgt, wie der Anblick von Funk- und Femsehmasten, Basisstationen von
Mobilfunksystemen und Handys. Auch so selbswerständlich genutzte Geräte des Alltags wie
Rasierapparate, Haartrockner und elektrische Heizdecken sind in den Verdacht gekommen
gesundheitsgefiihrdend zu sein.

Von all den obengenannten Geräten und Einrichtungen gehen elektromagnetische Felder aus.

Dies ist eine physikalische Eigenschaft des Stromes. Man unterscheidet zwischen Feldem die
sich im Raum ausbreiten sollen, wie dies bei Sendesystemel z. B. Fernsehen Funk oder
Handybenutzung der Fall ist und Feldem die auftreten, weil Strom hansportiert oder in
Geräten zum Betrieb genutzt wird. Es ist in der heutigen Diskussion um mögliche
Gesundheitsgefahren dieser starken und schwachen elektromagnetischen Felder äußerst

schwierig, sich in der Vielzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen ein Bild über den

tatsächlichen Stand der Forschung auf diesem Gebiet zu machen. Dies ist aber für den im
technischen Alltag lebenden Menschen ebenso wichtig zu wissen, wie für diejenigen
Unternehmen, zu deren Produkten solche gehören die elektromagnetische Felder in ihre
Umgebung abgeben.

Elektrosmog

EMF werden in der Alltagssprache mittlerweile, mehr gewohnheitsmäßig als richtig, als
ELEKTROSMOG bezeichnet. Die Verbindung der Begriffe ELEKTRO und SMOG soll
einerseits die technische Quelle des betrachteten Umweltfaktorsund andererseits seine
Ausbreitung und gesundheitliche Bedenklichkeit dokumentieren.

Die biophysikalischen Wirkungen EMF auf den menschlichen Körper sind von ihrer Frequenz
abhängig. Die Frequenz allein sagt noch nichts über die potentielle Fäihigkeit des elektrischen
oder magnetischen Feldes aus, gesundheitliche Schädigungen hervorzurufen. Dazu muß es

erst eine Mindeststärke (Intensität) haben. Über diese biologisch wirksame Feldintensität ist je
nach Frequenzbereich unterschiedlich viel bekannt.

Grenzwerte

Grenzwerte dienen dem Schutz des Menschen. Die Grundlage von Grenzwertfestlegungen ist
die wissenschaftliche Erkenntris, die einem potentiellen Risiko zugrunde liegt. Sie stätzen
sich auf Empfehlungen intemationaler Gremien. Im wesentlichen berücksichtigen sie die
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Wirkungen durch EMF hervorgerufener innerer Körperstöme und Wärmeentstehung sowie
Wirkungen durch Funkenüberschlag etc.

Es gibt Gesundheitsschäden, die durch übermäßige Erwärmung, aber auch durch andere
physikalische Phänomene wie induzierte Körpershöme entstehen können. In sehr starken
hochfrequenten EMF erhöht sich z.B. die Kemtemperatur des Organismus trotz seiner
Regulationsmechanismen um mehrere Grad . Celsius (Mikrowelleneffekt). Es hat in
Extremftillen bei Repmaturarbeiten an Radaranlagen Todesftille gegeben. Solche Wirkungen
sind seit langer zeitbekannt und können als praktisch ausgeschlossen gelten.

Im Bereich sehr starker niederfrequenter Felder 50 Hz kann es bei entsprechender Stärke zu
Beeinflussungen des Nervensystems und der Herz-Kreislauf-Funktion komme,n. Die
Aufenthaltswahrscheinlichkeit für Menschen und damit eine potentielle Gefrihrdung wurde
durch zahlreiche technische Maßnahmen, sowie die Anwendung der Grenzwerte stark
herabgesetzt.

Ob schwache EMF mit Feldstärken, die unterhalb der Grsnzwerte liegen, dennoch
gesundheitsschädlich sind oder sein können, ist eigentlich eine Frage, die man nach der
Definition der Grenzwerte als Schutz des Menschen vor Gefahren vemeinen mäßte, So
einfach ist es jedoch leider nicht. Die Grenzwerte für EMF sind auf der Basis
wissenschaftlicher Erkenntnis, die diesem potentiellen Risiko zugrunde liegt, entstanden. Die
Gremien sahen es als erwiesen an, das die obengenannten Wirkungen ,,starket'' Felder den
Menschen gefiihrden können. Man konnte Intensitätsbereiche für die verschiedenen
Frequenzbereiche ausmachen, unterhalb derer die nachgewiesenen (Shomwirkungen,
Wärmeentwicklung) für den Menschen keine Gesundheitsprobleme verursachten. Zu diesen
Werten kam noch eine Sicherheitsmarge hinzu, und damit vermutet man sich auf der sicheren
Seite.

Allerdings wurden und werden immer mehr wissenschaftliche Arbeiten publiziert, die
biologische Effekte beschreiben, die zum Teil auf EMF mit erheblich geringeren Intensitäten
basieren die von den Grenzwerten als unbedenklich ausgewiesen werden. Diese Effekte sind
jedoch erstens bisher nicht biophysikalisch erklärbar und zweitens sehr selten durch häufigere
Wiederholungen gesichert. Die Konsequenz könnte totzdem sein, die Grenzwerte
vorsichtshdber weiter zu senken. Aber......

Dann müssen wir den Strom abschalten!*
*Äufierungen derer, die glauben schwache EMF sind völlig harmlos

Diese Aussage ist nicht völlig unbegründet. Wenn man die Grenzwerte, wie sonst häufig
üblich in rler Grenzwertbildung um mehrere Größenordnungen bis unterhalb der letzten
wirksamen Dosis senken wtirde, wäre praktisch das Betreiben elektrischer Geräte, Anlagen
Sender etc. nach heutiger Technologie kaum möglich, da sich Menschen immer in zu starken
Feldern aufhalten würden. Nun ist es aber so:

Es gibt bis heute keinen wissenschaftlichen Nachweis einer Erkrankung, die
durch elektromagnetische Felder unterhalb der Grenzwerte hervorgerufen
wurde.

Fußend auf dieser Erkenntris stellt sich für die beteiligte Industrie, Politik, Wissenschaft und
Bevölkerung folgende Situation. Die Grerzwerte fBundesimmissionsschutzgesetz und
andere] decken sicher die Wirkungen starker Felder mit ihren oben beschriebenen Feldem ab.
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Sie schützen allerdings nw bedingt vor Wirkungen schwacher Felder, sofem diese wirklich
ein Gesundheitsrisiko darstellen, was bis heute nicht erwiesen ist.

Schwache Felder?

Man nennt EMF unterhalb der Grenzwerte ,,schwache Feldet''. Das entspricht der

Unterteilung möglicher EMF-Wirkungen auf den Menschen in thermische (starke Felder) und
athermische oder nichtthermische Wirkungen (schwache Felder).

Die Suche nach solchen ,,athermischen" Wirkungen ist aktueller Gegenstand der Forschung.
Leider halten die Erkennürisse mit dern Fortschreiten der Technologie, die elektromagnetische

Felder verwendet, nicht Schritt. Hieraus entsteht die Situation, daß z.Z. die Forderung nach
gesundheitlicher Unbedenklichkeit schwacher Felder nicht hinreichend erftillt zu sein scheint.

Die intemationale Forschung präsentiert Ihre Ergebnisse jährlich auf der Tagung der

Bioelectromagnetic Society (BEMS). Die Auswertung der diesjährigen Konferenz soll neben

vorausgehenden Literaturrecherchen in diesen Beitrag einfließen. Dabei werden im
wesentlichen die Untersuchungen betachtet, die direkt mit dem Menschen oder zumindest

mit Tierversuchen zu tun haben.

Die untenstehende Tabelle zeig1., dß in den Feldstärken, für die man bisher keine Ursache ftir
Gesundheitsschädigungen sieht, zumindest biologische Wirkungen gezeigl werden konnten.

Ein immer stärker hervortretendes Thema der Forschung ist die sogenannte Hypersensitvität.

Unter dieser Überschrift wird die Empfindungsfiitrigkeit elektromagnetischer Felder durch

den Menschen verstanden. Ursache für diese Arbeiten sind die zahlreichen elektrosensiblen
Personen, die sich in Interessenverb?inden zusarrrmengefunden haben. Sie klagen im
wesentlichen über Befindlichkeitsstörungen und Erl«ankungen im Zusammenhang mit
elekhomagrretischen Feldem der Umwelt. Sie klagen in der Hauptsache jedoch nicht darüber,

daß sie durch direkte Wahrnehmung der Felder belästigt werden. Sinnesorgane für die

Watrmehmung hochfrequenter elekhomagnetischer Felder (außer für Licht bestimmter

Wellenlängen) haben Menschen soweit wir wissen nicht. Auch für 50 IIz ist aus

sinnesphysiologischer Hinsicht wenig zu holen. Warum also der Aufivand? So haben auch

zwei Arbeiten, die diesen Weg gehen, keine Effekte beim Menschen finden könne'n

(Reißenweber 72,145).

Bei Melatonin ist dies schon anders, Hierbei wird ein Hormon untersucht, dessen Bedeutung
im mei:schlichen Körper sehr groß ist. So spielt es offe,nbar auch bei der Krebsabwehr eine
wichtige Rolle. Im Tierversuch zeigen verschiedene ältere und neue StudierU daß es zu
feldbedingten Beeinflussungen der Melatoninkonzentation im Körper kommen kann. Eine
Auswirkung auf die Krebsentwicklung wird diskutiert Q-ee2-4,; Reißenweber 145).

Physiologische Untersuchungen, abgestimmt auf HerzlKreisaufgeschehen, nehmen zu.

Hintergrund sind die Beschwerden elektrosensibler Personen, die über verschiedene
Befindlichkeitsstörungen klagen. Diese sind in Teilen der soge,nannten vegetativen Dystonie
zuzurechnen. Es handelt sich also um unerwänschte Einllusse auf vegetativ gesteuerte

Organfunktionen, wie Herz- und Ikeislauftätigkeit. Altere sowie neue Arbeiten zeigen hier
ein uneinheitliches Bild feldbedingter Beeinflußbarkeit (Lyskov. 6-l; Kullnick 26; Kurokowa
r02).
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UNTERSUCHUNGEN AM MENSCHEN
Untersuchungsobjekt Frequenz Leistung Effekt Autor

Hz MHz BEMS** 1999
Melatonin 60 Heizdecken Ja Lee et al. ,2-4
neurophysiol.,
Hypersensr tivität

60 I OpT ? Lyskov E. et a1.,6-l

stimul.
Muskeln.

threshold; 10k 1 800 ? Ja* Silny J., 15.1

Hormonsekretion 900 Handy Nein DeSeze R. et al.,l5-2
Erinneilng, Kognition 915 Handy Preece A. W. et al., 15-3

HerzlTkeislauf 900 1,5Wkg Nein Kullnick U. et a1.,26

Melatonin/
Hypersensitivität

50 1OpT Nein Reißenweber J. et a1.,72

Gleichgewichssystem 200pT Ja Thomas A. W. et a1.,73

Herzrate und Kognition 50 20ytT Nein Kurokawa Y. et al., 102
Magnetreaktion des

menschlichen Auges
,01 48pT Ja Thoss F. et a1., 103

Hypersensitvität bei
Zahnersatzstoffen

50 1OpT Nein Reißenweber J. et al
t45

EEG 450-1 800 Handy Ja Grogoriev Y. G. et al
158

Periphere t)urchblutung 94G,2450 ,35mWcm2 Ja* Adair E. R. et a1., 166
Erinnerung, Kognition 50 28pT Ja V. K. Shardey et al.,

NR-1
*Effekt bei sehr hoher Leistung

**Jahrestagung der
B ioelectromagentic S oci ety

Einen Untorsuchungsbereich bilden die geistigen Leistungen des Menschen. Hier zeigen
neuere Arbeiten, daß feldbedingte Veränderungen der Erinnerung und anderer geistiger
Fähigkeiten aufoeten können (Preece l5-2; Shardey NR-l). Altere Arbeiten berichten aber
auch darüber, daß keine Beeinflussungen zu beobachten waren.

Bei der Durchsicht dieser gegensätzlichen Forschungsergebnisse ist es schwierig, zu einer
Einschätzwrg der Situation zu kommen. Es ist jedoch (schon wissenschaftstheoretisch) nicht
zulässig, arithmetisch vorzugehen und von jedem gefundenen Effekt in einer Arbeit einen
fehlenden Nachweis einer anderen abzuziehen und zum Schluß zu kommen, die Summe sei
das Ergebnis. Es sei somit eine/keine Gefiihrdung vorhanden. Andererseits ist es ebenfalls
nicht korrekt, von einem gezeiglelr biologischen Effekt unmittelbar auf eine
gesundheitsschädigende Wirkung zu schließen.

Immerhin ist es schon seltsam, in einem Feldstärkebereich, der als unschädlich gilt (tIF wie
NF), überhaupt Wirkungen zu finden. Insbesondere dann, wenn immer wieder Erklärungen
auftauchen, die darlegen, daß bei diesen Feldstärken überhaupt keine Wirkung auftreten
könne. Sie kann - es sei denn, alle oben gezeigten (und zatrlreiche ältere) Messungen w?iren
falsch.
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Konkretes Wissen

Bei der Frage nach der Einschätzung der Gesundheitsgefiihrdung durch schwache

elektromagnetische Felder ist es einerseits leider nicht möglich, klare und wirklich
überzeugende Antworten zu gebur. Andererseits muß man versuchen die geschilderten

wissenschaftlichen Kennürisse in den Gesamtrahmen einzuordnen. Dieser gliedert sich in
zwei unterschiedlich große Teile. In den Bereich positiver und negativer Einzelergebnisse.

Hier.gibt es mittlerweile einige tausend Untersuchungen. Sie sind in vielen Fällen nicht
geeignet, das Wissen um Wirkungen schwacher Felder wirklich zu erweitern. Der andere

Bereich umfaßt die wenigen Arbeiten, die repetitiv durchgeführt, unter wissenschaftlichen
Aspekten wenn nicht schon sicheres, so doch konl«eteres Wissen darstellen (s. Tab. unten).

**Jahrestagung der Bioelectromagentic Society

Abschätzung

Die konkrete Frage, ob schwache elektromagnetische Felder krank machen, kann man nur mit
einigen Einschränkungen beantworten.

1. Es ist unzweifelhaft, daß bestimmte starke elektromagnetische Felder Schädigungen an

der Gesundheit hervomrfen können. Solche starken Felder sind durch diverse Vorschriften
und Sicherheitsmaßnahmen für die Bevölkerung kein Thema mehr.

2. Es gibt bisher keine wissenschaftlichen Nachweise von Erkrankungen, die durch

schwache elektromagretische Felder (unterhalb der Grenzwerte) hervorgerufen wurden.

3. Der Nachweis biologischer (nicht gleichzusetzen mit gesundheitsschädlich) Wirkungen ist
in wenigen Fällen gelungen.

4. Die Suche nach biologischen Wirkungen ist sehr mühsam und aufiryendig. Das läßt

vermuten, daß die Wirkungen ebenso schwach sind und deshalb nur unter optimalen

Bedingungen auftauchen.

5. Dies legt wiederum die Vermutung nahe, daß wenn feldbedingte gesundheitliche

Probleme existieren, diese ebenfalls entweder sehr schwach ausgeprägt sind, oder sich in
einem so großen Zeitfenster manifestieren, daß sie sich der Wahmehmung bis jetzt
entzogen haben.

Diese unbefriedigende Situation beruht letztendlich auf wissenschaftlicher Unkennüris über
mögliche Wirkungsmechanismen. Dies und das Fehlen aussagefähiger biomedizinischer
Untersuchungen am Menschen sind zukünftige Themen wissenschaftlichen Arbeitens.

Effekt Untersuchungobjekt Frequenz Autor*

Melatoninsynthese Tiere/IVIensch NF Lee 1999, Lerchl 1999 . uva.

Nenrenzellen+ ZNS Tiere/lVIensch HF+NF Preece 1999, Eggert 1999

Kalzium In- und
Efflux

Zellen HFAIF Zahlr eiche ältere Zttate

Krebspromotion Tiere NF Löscher 1999*

Bluthirnschranke TierelZellen HF Stögbauer 1998*
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MAGNETFELDER UND KREBS - WAS SAGT DIE EPIDEMIOLOGIE

MANGETIC FIELDS AND CANICER - EPIDEMIOLOGICAL STUDIES

Hauke Brüggemeyer
Niedersächsisches Landesamt flir Ökologie, Hannover

Zusammenfassung

In den letzten Jahren sind eine Vielzahl von epidemiologischen Studien durchgeführt worden, um
das Risiko möglicher gesundheitlicher Beeinflussungen durch Magnetfelder, die bei der
Stromversorgung entstehen, abschätzen zu können. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen
keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Exposition durch Magnetfelder und den
verschiedenen IGankheitsbildem. Aber es gibt doch emstzunehmende Hinweise, dass es doch
Zusammenhänge bei einigen Krankheiten, wie z.B. einigen Formen der Leukämie bei Kindem,
geben könnte. In den USA INIEHS 98] wird auf Grund der Ergebnisse der epidemiologischen
Studien diskutiert, ob die Magnetfelder in die IARC Kategorie der potentiell krebserregenden
Stoffen (Klasse 28) geftihrt werden müssen. Aber die Ergebnisse der Zell- und Tierforschung so
wie die bekannten Wirkungsmodelle unterstützen diese Vermutung nur sehr selten, sodass die
ICNIRP der Auffassung ist [ICNIRP 98], dass diese Ergebnisse nicht geeignet sind, daran
Grenzwerte auszurichten.

Summary

Within the last few years numerous epidemiological studies have been conducted in order to
estimate the risk of possible health effects due to magnetic fields of power supply. The results do
not show clear correlation ofexposure and health risks. But there is some evidence that there are
positve correlations for some diseaces like some types of childhood leukeamia. In the USA
(NIEHS) it is in discussion to classifu the ELF EMF as possibly carcinogenic (IARC-Group 2B).
But the results of in vitro, in vivo and mechanistic studies mostly do not confirm or refute the
findings of the epidemiological studies. Whis this in mind the ICNIRP hold the opinion that this is
not sufficient to change the limits.

Einleitung

Mit dem weit verbreiteten und immer noch zunehmenden Einsatz von elektrischen Anlagen hat
sich die elektromagnetische Umwelt des Menschen wesentlich verändert. Verglichen mit den
natihlich seit jeher vorhandenen Feldern hat die Stärke der vom Menschen erzeugten Felder in der
Umwelt, im Wohnbereich und an Arbeitsplätzen innerhalb krrzer Zeit erheblich zugenommen. In
der Bevölkerung und in der Presse wird verbreitet die Meinung vertreten, dass diese Felder für
den Organismus schädlich sein könnten. Dass diese Felder im allgemeinen unseren Sinnen nicht
direkt zugänglich sind, sondem gemessen bzw. berechnet werden müssen, fiirdert die
Verunsicherung der Bevölkerung.

Seit einiger Ze>itwird in vielen Staaten intensiv wissenschaftlich untersucht, ob und unter welchen
Umständen eine Beeinträchtigung oder eine Gefiihrdung vorliegen kann. Dass starke elektro-
magnetische Felder den Organismus nicht nur beeinflussen, sondern ihn sogar schädigen können,
ist unumstritten. Die Zuordnung von Dosis zur Wirkung sowie die zugehörigen Wirkungs-
mechanismen sind füLr akute Effekte überprüft und auch elektrophysiologisch verstanden worden.
Die Schwellen ftir die akuten Effekte werden in der Regel bei im Alltag aufuetenden Feldern
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nicht erreicht. Für die in der Umwelt und im Wohnbereich fast ausschließlich vorkommenden

niedrigen Feldst2irken gibt es aber vor allem im Hinblick auf chronische Wirkungen bei den

durchgeführten Untersuchungen sehr viele Widersprüchlichkeiten.

Der physikalische Begriff der elektromagnetischen Felder bzw. Wellen umfaßt nicht nur die

nieder- und hochfrequenten Felder zwischen den Frequenzen von 0 Hz bis 300 GHz, sondern

auch das Licht und die Röntgen- bzw. Gammastratrlung. Diese Abhandlung beschffigt sich

voriangig mit Feldem der Netzfrequenzen 16 213 H2,50 Hz und 60H2.

Biologische \trirkungen

Die Wirkungen von elektromagnetischen Feldem auf biologische Systeme können sehr vielftiltig
sein. Die beschriebenen Wirkungen hängen im allgemeinen von der Frequenz und der Intensität

der einwirkenden Felder ab. Aber auch individuelle Eigenschaften (2.B. Körpergrösse), und

weitere physikalische Randbedingungen (2.B. Erdung, Ausrichtung zum Feld) können sie

beeinflussen.

Die Wirkung des Feldes kann sofort auftreten (akute Wirkung) oder erst nach längerer 7,eit
(Langzeitwirkungen) nachweisbar sein .

Akute Wirkungen

Die Wirkungen starker elektrischer und magaetischer Felder im Körperinneren bestehen in der

Erregung (Stimulation) von Nervenzellen oder erregbarem Muskelgewebe und können durch die

von den Feldem influenzierten bzw. induzierten intrakorporalen elektrischen Stromdichten erklärt
werden. Das Stromdichtemodell, das für die Erklärung der Reizwirkung ausreichend ist, erlaubt,

unter Anwendung gesicherter physikalischer Grundgesetze, äussere elektrische und magnetische
Felder gemeinsam zu diskutieren. Reizwirkungen sind unmittelbar an die Präsenz des Feldes

gebunden. Bleibende Veränderungen können ausgeschlossen werden.

Für Reizwirkungen ist die Existenz einer Schwelle und die Frequenzabhängigkeit
charakteristisch:

l. Es existiert eine Reizschwelle, die überschritten werden muss, um eine Erregung auszulösen.

Die Erregung einerZelle selbstjedoch gehorcht dem "Alles- oder Nichts-" Gesetz und kann durch
größere Reizstärken oberhalb der Reizschwelle nicht mehr gesteigert werden.

2. Die Auslösung der Erregung hängt vom zeitlichen Reizverlauf ab : Zu geringe zeitliche
Reizänderungen ( zu niedrige Frequenzen) und zu kurze Reize (zu hohe Frequenzen) können auch
bei hoher Reizsttirke keine Erregung auslösen.

Diese Reizwirkungen sind die Basis der heute im allgemeinen verwendeten Grenzwert-
empfehlungen.

Langzeitwirkungen

In der wissenschaftlichen Literatur findet sich eine Vielzahl von Studien und Untersuchungen, die
sich mit den möglichen Langzeitwirkungen durch elektromagnetische Felder, wie z.B. Krebs,
auch bei Leistungen weit unterhalb der Grenzwerte für akute Effekte, beschäftigen. Obwohl
bisher allgemein anerkannte Dosiswirkungsbeziehungen und Induktionsmechanismen für die
Karzinogenese der elektrischen oder magnetischen Felder nicht bekannt sind, wurde von
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verschiedenen Autoren eine promovierende Wirkung bei der Krebsentstehung diskutiert (2.B.[BfS
98, NIEHS 98, NRPB 1992D. Aber auch für andere Krankheiten, wie z.B die Alzheimer-
Krankheit [Sobel 94] und Herz-Kreislauf-Erkrankungen [Savitz 99], wird ein Zusammenhang
erwogen. Hinweise auf mögliche Langzeitwirkungen ergeben sich auch aus Experimenten mit
7'ellen oder Geweben und durch Versuche an Tieren.

Bild 1: Eine einfache Übersicht über einige wesentliche Aspekte, die bei der Krebsentstehung und dem
Krebswachstum eine Rolle spielen.

I(rebsentstehung *ffi
Metastasen

lokaler Tum

I(rebszelle

DNA-Schade an Promotor +
Coprom

A
normale Zeil? otor

Die Krebsentstehung und das Krebswachstum ist ein komplexer Prozeß (Bild. l), der bis jetzt
noch nicht vollstäindig von der Wissenschaft verstanden ist. Es gibt eine Vielzahl von
verschiedenen Krebsformen (Blutkrebs, Gehirntumor, Brustkrebs usw.), die sich auch unter-
schiedliche im Bezug auf Entstehung und Wachstum verhalten. Die Krebshäufigkeit und auch die
Wachstumsgeschwindigkeit von Krebs ist altersabhängig. Bei einigen Krebsarten gibt es auch
erbliche Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit für einen Krebs nicht unwesentlich erhöhen
können. Es gibt Einflüsse (Initiatoren), die eine normale Körperzelle in eine Krebszelle
überftihren. wie z.B. ionisierende Strahlung oder Asbest, und solche (Promotoren), die die
Wachstumsgeschwindigkeit von Krebszellen erhöhen. Ein Co-Promotor ist ein Einfluss, der
alleine nicht die Wachstumsrate des Krebses erhöhen kann. Wenn er aber mit einem promotor
zusammen einwirkt, wird dadurch die Wachstumsrate weiter erhöht. DieTJ',lle selber und auch
das Immunsystem hat eine Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten, die Entartung einer
Krebszelle zu verhindern, das Krebswachstum zu verzögern oder sogar Krebs zu heilJn. Die
häufigsten Faktoren, die nach dem heutigen Stand der Wissenschaft bei der Krebsentstehung bzw.
dem -wachstum eine Rolle spielen, sind im Bild 2 zusammengestellt. Dabei zeigt sicliunter
anderem, dass das Rauchen bei ca. 30 Vo aller Krebserkrankungen mit eine Ursache iit. Inwieweit
niederfrequente elektromagnetische Felder eine Ursache bzw. ein relevanter Faktor bei einigen

!w
Progre ssor

Prorn otor

CoprornotCIr
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Krebserkrankungen ist und wie groß dieser Einfluß ist, wird sehr kontrovers diskutiert. Es ist aber

nach all ,rn."rem Wissen sehr unwahrscheinlich, dass dieser Einfluß groß ist, da die

durchgefährten Studien und Untersuchungen in der Regel nur Hinweise auf mögliche Effekte in

der Giössenordnung der Nachweisschwellen erbracht haben. Aber es wird noch die Möglichkeit

diskutiert, ob diesä Felder einen ztx Z,eit nur schwer abzuschätzenden Faktor (2.8. als Co-

Promotor) bei dem Wachstum von verschiedenen Krebsen haben.

Normale
Ü berernäh

Alko

N atü rl
Strah le

Nah
Haush

M
Strahlenbe

Quelle: Henschler (1 991)
(Angaben ln %)

Bild 2: Verschiedene Ursachen für Krebserkankungen mit ihren prozentualen Anteilen nach Henschler 91

Epi.de miolo gis che Studie n

Um Zusammenhänge zwischen Umwelteinflüssen, Emährung, Verhalten oder anderer Quellen
auf den Menschen aufzudecken und zu quantifizieren können epidemiologische Methoden

angewendet werden. Damit können Muster im Auftreten von Krankheiten erkannt werden und

diese Muster mit möglichen Ursachen in Verbindung gebracht und diese Zusammenhänge

quantifiziert werden. Epidemiologie ist eine Erfahrungswissenschaft. Eine gute Einführung in die

Bewertung von epidemiologischen Studien stellt die Veröffentlichung des Fachverbandes für
Strahlenschutz von 1995 dar.

Es gibt eine Vielzahl von retrospektiven epidemiologische Studien, hauptsächlich aus Nord-

amerika und Skandinavien (Zusammenstellung z.B. [NIEHS 98 NRPB 92]), die einen

Zusammenhang zwischen einer langandauernden Exposition durch niederfrequente Magnetfelder
(50 bzw. 6OHz),wie sie im Alltag vorkommen (unter 1 pT), und dem Auftreten von Krebs, z.B.

Leukämie, herstellen. Dem stehen jedoch auch viele Negativbefunde gegenüber. Bei den

Tumoren, deren Wachstum durch elektromagnetische Felder beeinflußt werden könnte, werden

neben der Leukämie (besonders bei Kindern) auch Tumore im Gehirn, Lymphsystem und in der

Brust angegeben. Wegen der großen statistischen Streubreite konnte aus keiner dieser

Untersuchungen ein eindeutiger Zusammenhang abgeleitet werden. In den meisten Studien

bestehen Unsicherheiten bei der Abgrenzung von Begleitfaktoren sowie der Auswahl der

Kontrollkollektive sowie der Dosimetrie.
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Epidemiologische Studien sind im Laufe der Znit beznglich der Expositionserfassung, der
Erfassung der Kontrollgruppen und der Kontrolle von begleitenden Störfaktoren wesentlich
verbessert worden. Diese Aspekte haben an den frühen Studien in einigen Punkten zum Teil
berechtigte Kritik hervorgebracht. Die jüngeren Studien werden als besser kontrolliert und ins-
gesamt aufwendiger als die ersten Studien beurteilt.

Zu mehreren Themengebieten sind schon weltweit epidemiologische Studien zu möglichen
Zusammenhüngen von gesundheitlichen Risiken und elektromagnetischer Felder erarbeitet
worden. So z.B zum Kontext :

- "Birgt das Wohnen im Nahbereich von Hochspannungsfreileitungen ein Krebsrisiko?"

- zum Vorkommen vielfältiger Krebsformen unter Beschäftigten in Elektroberufen

- zum Krebs durch Haushaltsgeräte

- ztr Einwirkungen auf Reproduktion und Entwicklung

- zum Auftreten von Alzheimer-Erkrankungen und anderen neurodegenerativen
Erkrankungen

- subjektivenBefundlichkeitsstörungenwieKopfschmerken

- z\SterblichkeitbeiHerz-Kreislauf-Erkrankungen

Zusammenfassende Auswertungen und Vergleiche zahlreicher Studien nach einheitlichen
Bewertungskriterien gibt es in einer Anzahl von Metastudien.

Um zu der nachfolgenden Einschätztlgzu gelangen, wurden die in Bild 3 zusammengestellten
10 StudierL z\ der Fragestellung: "Birgt das Wohnen im Nahbereich von
Hochspannungsfreileitungen ein Krebsrisiko ?" berücksichtigt:

- Die Studien zeigen keine Zusammenhang aller Krebserkrankungen mit der Exposition
durch Magnetfelder bei Kindem und Jugendlichen.

- In der Mehrzahl der Studien finden sich Hinweise auf eine leichte Erhöhung des Risikos
für eine Erkrankung an lrukämie und Gehirntumor bei Kindem und Jugendlichen.

- h der zusammenfassenden Bewertung spricht hiernach mehr fi.ir als gegen die Annahme
eines Zusammenhangs zwischen Langzeitaufenthalt in niederfrequenten, schwachen
elekbomagnetischen Feldem und kindlicher Irukämie sowie Vorkommen von
Hirntumoren bei Erwachsenen (nur an höher exponierten Arbeitsplätzen). Die neuen
Studien rechtfertigen es, von einem Gefahrenverdacht zu sprechen. Auch wenn die frü-
heren Untersuchungen methodische Defizite aufweisen, stärken sie diesen Verdacht zu-
sätzlich.

- Numerisch liegen die relativen Risiken (OR) - bezogen auf alle ausgewerteten Studien -
in der Größenordnung von 1.6 für Lrukämie und 1.8 für Gehimtumore und sind damit
insgesamt eher schwach ausgeprägt. (Ein OR von I würde bedeuten, daß es keinen
Zusarnmenhang gibt. Ein OR von 2 würde eine Verdopplung des Risikos bedeuten.) Ge-
nauele Aussagen über Dosis-Häufigkeits-Beziehungen, insbesondere in Fragen der
Expositionsdauer, sind z.Z. nicht möglich.

- Für E,rwachsene gibt es keine deutliche Korrelation zu Feldstärken in der Wohnung und
Krebs.

309



E
?
o
E
N
E
o
E

C
0
Y
I|.,
o

g.
o
o
t3
.e
g.
a
o

a
.9
oü

10

1

Leukämie und 50/60 Hz Felder im Wohnbereich bei Kindern

*

2 4 5 6 7 I

*

*

0,1

*

3 I 10

Bild 3: Ergebnisse aus einigen epidemiologischen Studien zu Irukämie bei Kindern und Wohnen in der Nähe von

Elektroinstallationen oder in erhöhten Feldstärken. Das Viereck gibt das relative Risiko an und die Sterne

der Grenzen des statistischen 957o Vertauensintervalls l: Wertheimer und keper 1979 (Verkabelungcode);

2: Futon 1980 (Verkabelungcode); 3: Tomenius 1986 (Abstand <150m);4: Savitz 1988 (Verkabelungs-

code); 5: Colman 1989 (Abstrnd < 50m); 6: Myers 1990 (>0'3 pT); 7: Olsen 1993 (>0,25 pT); 8: Feychting

& Ahlbom 1993 (>0,3 pT); 8: Verkasole 1993 (>0,2 PT); l0: Michaelis 1996 (>0'2 pT)

Dabei ist immer wieder betont worden, daß mit dem Instrumentarium der Epidemiologie die

Frage nicht aufgeklärt werden kann, ob über längere Zeiträume auf den Menschen einwirkende

elektromagetische Strahlerr schwacher Intensität das Risiko bergen, Krankheiten auszulösen oder

auf den Verlauf schwerer Erkrankungen wie Krebs ungünstigen Einfluss auszuüben. Epi-

demiologische Studien können für sich allein Kausalzusammenhänge weder beweisen noch

widerlegen. Sie liefern lediglich einen Beitrag zur wissenschaftlichen Erkenntnis und können

sachgerecht nur im Kontext mit dem allgemeinen Wissensstand in der Medizin interpretiert
werden. Einige Wissenschaftler gehen sogar soweit, dass sie die Ergebnisse epidemiologischer

Forschung nur dann akzeptieren, wenn sie mit einem belegbaren biologischen Modell begründbar

sowie durch Labor- und Tierexperimente abgesichert sind'

Besonders schwierig ist es, mit epidemiologischer Methodik kleine und zusätzliche Risiken
durch umweltbedingte Karzinogenese bzw. Krebspromotoren verlässlich nachzuweisen. Sehr

grosse Personengruppen bzw. lange lrbenszeiträume (in Personenjahren) müssten ausgewertet

werden, damit kleine Risiken in der Grössenordnung gemeinhin flir akzeptabel gehaltener Risiken

nachgewiesen werden können. Setzt man dieses kleine zusätzliche Risiko mit 1: 1000 an, so wdre

es nach [Flesch-Janys 89] erforderlich, 200 Mio. Personenjahre unter Belastung auszuwerten.

Dies ist jedoch wegen der Fluktuation in der Bevölkerung in der Praxis nicht durchführbar.

Bei beruflichen Langzeitbelastungen wären die Gruppe der typischen "Elektroberufe" wie
Elektrotechniker, Elektroniker, Radio- und Fernsehmechaniker, Telefon- und Funktechniker,
Radartechniker, Schweißer, Filmvorführer, Lokomotivführer, Piloten, Physiotherapeuten oder
Friseure entweder zu klein oder zu schwer zu erfassen, um derartig lange Beobachtungszeiträume
zu erreichen.

Ein Problem stellt auch die nachträgliche Abschätzung der Belastung dar, sodass in den frühen
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Studien hilfsweise lediglich die Berufszugehörigkeiten und Dauer der Betätigung als Indikatoren
für wahrscheinliche Belastungen mit elektromagnetischen Feldern verwendet wurden. Ergänzend
wurden in einigen Studien Stichprobenmessungen an Arbeitsplätzen angegeben. Aktuelle Studien
betreiben einen grösseren Aufwand, um nachträglich die persönliche Feldbelastung zu rekon-
struieren und oder diese meßtechnisch zu ermitteln. Obwohl die Befunde nicht konsistent sind,
zeigt sich wiederholt ein erhöhtes Vorkommen, vor allem von Leukämien, Hirntumoren und
Brusttumore.

Einen guten Überblick über die durchgefährten Studien stellen die Veröffentlichung des
Bundesamtes für Strahlenschutz dar [BfS 98] .

Weitere Zusammenfassung von verschiedenen Studien sind auch von anderen Gruppen durch-
geführt worden ([NIEHS 98, NRPB 92] und einige ander Gruppen), die teilweise zu etwas
abweichenden Beurteilungen flihrten. So wurden in der NRPB-Studie sieben Studien zum
Krebsrisiko bei Kindem am Wohnort bewertet. Danach ergeben sich schwache Hinweise auf
einen Zusammenhang von Feldern und Gehirntumoren, aber nur sehr schwache Hinweise auf
einen Zusarnmenhang bei Lrukämie. Bei Erwachsenen ergab sich kein Zusammenhang bei
Feldstärken, wie sie an Wohnorten vorkommen. Daflir ergaben sich schwache Hinweise auf eine
Erhöhung der Hirntumorrate und auch geringe fär eine hzidenz bei lrukämie für Beschäftigte,
die Tätitkeiten in Bereichen mit höheren Feldstärken durchftihren. Die Studien, die einen
Zusammenhang zwischen Exposition von Vätern und Krebserkrankungen der Kinder nachweisen
wollten, ergeben nach NRPB zl.tr 7*it keine verwertbare Aussage. Auch andere Studien zur
teratogenen Wirkung und anderen negativen Beeinflussungen der Schwangerschaft durch
elektromagnetische Felder (insbesondere Arbeit während der Schwangerschaft an Bildschirm-
arbeitsplätzen) waren meist negativ oder ergaben keine signifikanten Effekte [Brent 93]. Das
gleiche gilt für die Studien zur Wirkung von Haushaltsgeräten, insbesondere für elektrische
Heizdecken.

Die Metastudie von [Bates 9l], die 56 Veröffentlichungen von 1968 bis 1990 auswertet, die einen
möglichen Zusammenhang zwischen Exposition mit elektromagnetischen Feldern im
Wohnbereich und an Arbeitsplätzen hinsichtlich kanzerogener Wirkungen zum Gegenstand hat,
gelangt zu der Schlußfolgerung, dass der Zusamrnenhang kanzerogener Effekte mit
niederfrequenten elektromagnetischen Feldern sehr wahrscheinlich, wenn auch nicht
abschliessend nachgewiesen sei.

Eine Arbeitsgruppe des NIEHS hat die Exposition durch elektrische und magnetische Felder der
Netzfrequenzen nach der IRAC-Klassifikation als möglicherweise krebserregend (Gruppe 2B wie
Blei, PBBs, Saccharin u.s.) eingestuft. Diese Einordnung stützt sich vor allem auf die Ergebnisse
epidemiologischer Studien zu Irukamie an Kindem in der Wohnumgebung und bei Arbeitern in
höher exporrierten Berufen. Die Ergebnisse der Zell- und Tierexperimente sowie die Wirkungs-
modelle geben wenig Anlass, diese Felder als karzinogen einzustufen. Die Arbeitsgruppe ist aber
der Meinung, dass auf Grund der Komplexität der Materie es nicht möglich ist zwischen
schädlichen bzw. unschädlichen Expositionsbedingungen zu unterscheiden und somit keine
niedrigere (irenzwerte festgelegt werden können. Es wird aber Bedarf ftir weitere Forschung
gesehen.

Auch bei einer anderen Krankheit, z.B. der Alzheimer-Erkrankung und Herz-Kreislauf-
erkrankungen, wird durch Ergebnisse neuer epidemiologischer Studien ein kausaler Einfluss des
magnetischen Feldes auf das Auftreten dieser Krankheiten vermutet. Die Arbeiten zu den Herz-
Kreislauf-Erkrankungen sind z.Z. besonders interessant, da es zu dieser Fragestellung sowohl
Ergebnisse mit der selben Zelrichtung aus Znll-Tier- wie auch Probantenversuchen gibt. Es gibt
auch schon.Ansätze für mögliche Wirkungsmodelle. Um Grenzwerte aus diesen Daten abzuleiten,
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sind diese Ergenisse aber noch nicht geeignet. Es besteht auch hier Forschungsbedarf.

Die Ergebnisse zu anderen Endpunkten wie Depressionen, Selbstmord und Kopfschmerzen
ergeben kein konsistentes Bild und lassen keine abschliessende Bewertung eines möglichen
Zusammenhangs zu.

Experhnente

Es gibt eine große Anzahl von Untersuchungen anZnllen, Zellverbänden, Tieren und auch beim
Menschen, in denen Effekte durch schwache elektrische oder magnetische Felder untersucht
wurden. Einige dieser Versuche weisen auf mögliche Zusammenhänge hin, bei anderen ergeben

sich keine Hinweise.

Eines der Hauptprobleme bei einer möglichen Wirkung dieser schwachen magnetischen Felder
ist, dass es bis heute keine plausiblen und überprüfbaren Wirkungsmodelle (w'ie z.B. bei der
ionisierenden Stahlung) gibt. Ohne Wirkungsmodelle ist aber eine Übertragung von Daten aus

Z,ell- oder Tierexperimenten nicht sinnvoll möglich.
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REGELUNGEN ZUM SCHUTZ VOR ELEKTROMAGNETISCHEN FELDERN IN
DEUTSCHLAI\D UND IN EUROPA

REGULATIONS FOR THE RESTRICTION OF HUMAN EXPOSURE TO
ELECTROMAGNETIC FIELDS IN GERMANY A}ID IN EUROPE

S. Eggert
Bundesanstalt für fubeitsschutz und Arbeitsmedizin - Sitz Berlin

Zusammenfassung

Seit 1996 hat sich die Situation aufdem Gebiet der Regelungen anm Schutz von Personen vor
negativen Wirkungen elektromagnetischer Felder in Deutschland und Europa grundlegend
geändert. Die Festlegung von Grenzwerten zum Schutz von Personen wurde in die
Zuständigkeit des Bundes und der Länder gegeben und obliegt nicht mehr den
Normungsgremien. Diese sind für die Erarbeitung von Normen ftir die praktische Umsetzung
zuständig. Mit dem Inkrafttreten der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV) []
am I . Januar 1997 wurden verbindliche Grenzwerte erstmals festgelegt. Die bisher geltenden
Normen der Reihe DIN-VDE 0848 (Teile I - 4) l2l wurden zurückgezogen. Die Normenreihe
wird mit einer neuen Stnrktur ohne Grenzwerte herausgegeben und beinhaltet Definitionen,
Meßverfahren sowie Verfatren zur Behandlung spezieller Probleme (elektronische
Lebenshilfen, Explosionsschutz).

Für berufliche Exposition wird eine Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (Unfallverhütungs-
vorschrift) Elektomagrctische Felder erarbeitet. Der abgestimmte Fachbereichsentwurf
wurde 1998 den Anwendem zur Stellungnahme zugestellt.

Entsprechende Veritnderungen in der Regelsetzung sind auf europiüscher (CEN/CENELEC)
und internationaler Ebene (IEC) ebenfalls zu beobachten.

Summary

Until 1996 in Germany there were no regulations with legal force on restriction of human
exposure to electric, magretic and electromagretic fields at workplaces and for the general
population. Since 1984 in different issues ofthe German standard series DIN VDE 0848 'Safety
in electromagnetic fields" limits values, evaluation procedures and methods for measurement

and calculation of those fields have been published. These standards are produced by the

Deutsches Institut für Normung @IN), which is a private organisation and therefore these

standards are generally not of obligatory or compulsory nature, i.e. their application is voluntary.

In 1993 the Federal Minis§ of Labour and Social Affairs, the German Institute for Normalisa-
tion (DIN) and Legal Accident Insurance agreed, that the establishment of limit values for
protection rcf human health at workplaces shall no longer be a subject of normalisation but a
definite task of legal authorities.
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Due to the lack of harmonised European regulations in this field, the Federal Ministry of L,abour

and Social Atrairs started a project of a national rule in the form of an "Accident-Protection-
Order" in 1996. This order is under elaboration by a working group of EMF-protection specia-

lists in charge of the Benrfsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektotechnik" The finat draft

has been presented in late 1998.

The draft order contains exposure restrictions corresponding to the ICNlRP-guidelines as basic

restrictions (SAR and tissue current density) and permitted values as derived values (field-

stength and power densities).

Methods for measurement and procedures for evaluation of measurement results are presented.

On eruopean level CEN as well as CENELEC are dealing with standard conceming special

problems of EMFs.

1. Einleitung

Bis zum Beginn der 90er Jahre wurde in Deutschland der Schutz vor unerwünschten Wirkun-
gen elektrischer, magnetischer und elektromagretischer Felder zum überwiegenden Teil
durch Normen geregelt. In der Reihe DIN VDE 0848 ,,Sicherheit in elekhomagnetischen

Feldern" sind im Teil I die Verfahren zur Berechnung und Messung von elektrischen,

magnetischen und elektromagnetischen Feldem angegeben, die Teile 2 und 4 enthielten

Grenzwerte für den Schutz von Personen im Frequenzbereich 0 Hz bis 300 GHz. Es gab

entsprechend de.m Konzept dieser Normen zwei Schutzniveaus, denen in zwei Expositionsbe-

reichen - Expositionsbereich I als "kontrollierter Bereich" und Expostionsbereich 2 als

"nichtkontrollierter Bereich" unterschiedliche Grenzwerte zugeordnet waren. Diese Normen

fanden im Sinne von ,,Regeln der Technik" in der Industrie und bei staatlichen lnstitutionen,
wie zum Beispiel dem früheren Bundesamt für Post und Telekommunikation im Rahmen des

Standortgenehmigungsverfahrens, Anwendung.

Daneben standen die von der Berufsgenossenschaft füLr Feinmechanik und Elekhotechnik
herausgegebenen ,,sicherheitsregeln für Arbeitsplätze mit Geftihrdung durch elektromagneti-

sche Feldet'' (ZH l-43) [3] in denen ftir die Arbeitsplätze in der gewerblichen Wirtschaft

Grenzwerte festgelegt waren.

Es ist grundsätzlich festzustellen, daß die Anwendung von Normen freiwillig geschieht. Nur
wenn sie in staatliche Regelungen einbezogen werden, können sie ftir den Geltungsbereich

dieser Regelungen Verbindlichkeit erhalten.

Neben den vorgehend genannten Vorschriftenwerken stehen jedem Anwender die von der

Intemationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung ICNIRP des

lntemationalen Strahlenschutzverbandes IRPA herausgegebenen Guidelines [4], die ebenfalls

Grenzwerte für berufliche und nichtbemfliche Exposition enthalten, zur Bewertung der

Exposition von Menschen am Arbeitsplatz und in der allgemeinen Umwelt zur Verfügung.

Durch die Stratrlenschutzkommission beim Bundesministerium für Umwelt- und Naturschutz

wurden unter anderem Empfehlungen zum Schutz vor nichtionisierender Sfahlung erarbei-

tet. Ein Beispiel ist die ,,Empfehlung zum Schutz vor niederfrequenten elektrischen und

magnetischen Feldern der Energieversorgung und -anwendung" [5].
Diese stellen jedoch keine Regelwerke im eigentlichen Sinne dar, enthalten aber umfangrei-

che Hintergrundinformation, z.B. an Vorsorgemaßnahmen.
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2. Gegenwärtiger Stand in Deutschland

Am 01. Januar 1997 ist die 26. Verordnung zrß Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagrretische Felder - 26. BImSchV) []
als erste gesetzliche Regelung auf diesem Gebiet in Kraft geteten. Diese Verordnung betiffi
den Schutz der allgemeinen Bevölkerung gegen die von ortsfesten Anlagen emittierten
elektrischen und magnetischen Felder.

Sie gilt aber eingeschränkt auch ftir die Arbeitnehmer, die nicht bestimmungsgemäß Arbeiten
an den von der Verordnung erfaßten Anlagen ausftihren, z.B. Wachpersonal, Reinigungs-
käfte.

Die 26. BImSchV enthält nur abgeleitete Grenzwerte (keine Basisgrenzwerte), die aber mit
den Referenzwerten der von der lnternationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisie-
render Strahlung empfohlenen Werten übereinstimmen [4].

Damit wurde erstnalig in Deutschland, wenn auch nur eingeschränkt, der Schutz vor
negativen Wirkungen elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder in gesetzlich
verbindlicher Weise geregelt. Das bedeutete, daß ein Teil der Normenreihe DIN VDE 0848

,,sicherheit in elektromagretischen Feldem" - und zwar die in den Teilen 2 und 4 enthaltenen

Grenzwerte für den Schutz von Personen im Frequenzbereich von 0 IIz bis 300 GHz - durch
die oben genannte höherwertige 26. BImSchV gegenstandslos geworden war.

Die für die Normenreihe DIN VDE 0848 zuständige Deutsche Elektrotechnische Kommissi-
on (DKE) in DIN und VDE beschloß darauflrin, diese Normenreihe zurückzuziehen und mit
einer den veränderten Gegebenheiten angepaßten Struktur erneut herauszugeben, wobei die
Widerspruchsfreiheit anr 26. BImSchV zu gewährleisten war.

Bereits zuvor wurden durch das Bundesministerium ftir Arbeit und Sozialordnung und die
Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) [6] unter Bezugnahme auf den ,,Gemein-
samer deutscher Standpunkt (GDS) des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung, der

obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder, der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,
der Sozialpar0rer sowie des DIN Deutsches Institut für Normung e.V. zur Normung im
Bereich der auf Artikel I l8a des EWG-VerEages gestätzten Richtlinien (Arbeitsschutz)" [7]
gefordert, in Zukunft in technischen Normen keine Grenzwerte zum Schutz von Personen an

Arbeitsplätzen (Immissionswerte/Expositionswerte) festzulegen.

Auf der Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes [8] wurde dem zuständigen Fachausschuß

empfohlen, zu diesem Zweckeine Unfallverhütungsvorschrift zu erarbeiten.

Seit Mitte 1996 ist für beruflich Exponierte eine ,,Berufsgenossenschaftliche Vorschrift BGV
B I I - Elekhomagretische Felder", in der Bearbeitungsphase als ,,Unfallverhütungsvorschrift
(UVV) Elektrische, magnetische und elektromagretische Felder" bezeichnet, in Vorberei-

tung. Sie enthält Definitionen, zulässige Werte und Hinweise für den Betrieb von Anlagen

und Geräten und berücksichtigt weitestgehend die in der Praxis vorkommenden Situationen,

zum Beispiel die Bewertung von impulsfiirmigen Feldern und starken statischen Magtetfel-
dem.
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3. Regelungen auf europäischer Ebene

Durch die Europäische Kommission wurde bereits 1994 der Entwurf einer ,,Richtlinie des

Rates (der Europtiischen Union) über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und

Gesundheit der Arbeitnehmer vor den Gefthrdungen durch physikalische Einwirkungen" [9]
vorgelegt, der auch den Arbeitsumweltfaktor elektromagnetische Felder berücksichtigt.

Dieser Vorschlag liegt nx Z,eitbeim Rat der Europäüschen Union zw Beschlußfassung. Er ist

aberbisher nicht aufgegriffen worden. Parallel zu diesem ersten Entwurf wurde ein neuer, im

Konzept ver?inderter Vorschlag erarbeitet, der zunäichst nur den Faktor "Mechanische

Schwingungen/ Vibration" beinhaltet.

Auf der Ebene der europäüschen Normungsorganisationen wird an verschiedenen Projekten

zum Thema elektromagrretische Felder gearbeitet.

3.1 CENELEC

Vom Technischen Komitee TC 2ll der CENELEC wurde seit 1990 ein zweiteiliger Nor-

menentwurf zum Personenschutz erarbeitet, der 1994 als europäische Vomorm ENV 50166

,,Human Exposure to Electromagnetic Fields", Part I "Low frequency" und Part 2 "Hidh
frequency" mit einer Laufzeit von drei Jahren verabschiedet wurde. Zu dieser Vomorm fand

im Jatn 1997 eine Umfrage unter den beteiligten Läindern statt. Nach deren Ergebnis wurde

entschieden, die Vomorm um zwei Jahre zu verläingern und sie dann in der bestehenden Form

auslaufen zu lassen oder zurückzuziehen. Dieser Beschluß wurde aufder Sitzung des TC 2l I
im April 1999 bestätigt und festgelegt, daß sich das Komitee zuktinftig auf die Standardisie-

nrng von Methoden und Kriterien für die Messung der Emissionen von Maschinen und

Anlagen konzentriert. Teile der ENV 50166 wurden von wenigen Mitgliedsltindem in das

nationale Normenwerk übernommen.

1993 wurde mit einem entsprechenden Mandat der EU-Kommission aus dem TC 211 eine

,,Working Group Mobile Telecommunication Equipment" einberufen, die eine Norm füLr die

einheitliche Bewertung der Exposition der Benutzer körpernah betriebener mobiler Funksen-

deeinrichtungen auf der Basis der thermischen Wirkung elektromagnetischer Felder erarbei-

ten sollte. Das von dieser Gruppe vorgelegte Dokument genügte von seinem lnhalt her

durchaus den Anforderungen einer Norm. Es wurde aber auf Grund der Vorbehalte einiger

Mitglieder der Gruppe durch CENELEC nur als Europäische Spezifikation [0] publiziert.

3.2 CEN

Im Rahmen der Umsetzung der Maschineffichtlinie wurde durch das Technische Komitee der

cEN - TC 114 *Safety of machinery" die Arbeitgruppe wG 13 "Radiation" gegrtindet.

Diese Gruppe tßt 1997198 den Entwurf einer dreiteiligen Norm prEN 12198/l ,,Radiation of
Machinerf' [l] vorgelegt, mit der eine Einteilung von Maschinen in drei Kategorien nach

der Stärke ihrer NlR-Emission vorgenommen werden kann. Als Referenzwerte für die

Kategorien werden die von der ICNIRP publizierten Referenzwerte [4] herangezogen.
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3.3 IEC

Die Intemationale Elektrotechnische Kommission hat das Technische Komitee TC 85

beaufuagt, ein Dokument zur Messung elektromagnetischer Feldern zum Zwecke des

Personenschutzes als Grundlagen intemationaler Standards zu erarbeitet. Zwei Arbeitsgrup-
pen des TC 85 haben 1997198 Entwürfe ftir den Hochfrequenzbereich und den Niederfre-
quenzbereich vorgelegt.

4. Schlußfillgerungen

Die dargestellte Situation zeigt, in wie vielen Gremien und an wie vielen Orten national und
international an der Regelsetzung zum Schutz vor elektromagnetischen Feldern gearbeitet

wird. In den vorhergehenden Text sind die in einigen Ländem laufenden Aktivitäten, die
nicht mit den Empfehlungen der ICNIRP übereinstimmen (England, Italien) noch nicht
berücksichtigt.
Im Hinblick auf die Schaffrmg eines einheitlichen europäischen Marktes ist es dringend
geboten, verbindliche Schutzvorschriften zu schaffen. Das wurde nicht zuletzt durch die
intensive Fachdiskussion auf die Veröfflentlichung des Fachbereichsentwurfes der BGV B I I
hin deutlich.
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GRUNDSATZE DER ICNIRP AKTIVITATEN ZUM SCHUTZ VOR MCHTIOMSIE.
RENDER STRAHLT]NG

PRINCIPLES OF THE ICNIRP ACTIVITIES FOR PROTECTION
FROM NON-IONIZING RADIATION

J.H. Bernhardt, Vorsitzender der ICNIRP
Institut fiir Strahlenhygiene, München-Oberschleißheim

Zusammenfassung

lntemationale Empfehlungen von gesundheitsbezogenen Richtlinien zum Schutz der
menschlichen Gesundheit vor nichtionisierender Stratrlung §IR) erfordern die Bewertung
der biologischen Wirkungen von NIR auf der Basis des fundierten wissenschaftlichen und
medizinischen Wissens. Eine solche Bewertung zum Schutz der menschlichen Gesundheit
muß frei von wirtschaftlichen und politischen Interessen sein, Die intemationale Kommission
zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP), in der als wissenschaftlich unabhän-
giger Organisation alle relevanten Disziplinen vertreten sind, ist dafür qualifiziert, die Aufga-
be der Risikobewertung gemeinsam mit der WHO durchzufütren. ICNIRP ist die formal von
der WHO, der ILO und der EU anerkannte regierungsunabhängige Organisation (NGO) für
den Schutz der menschlichen Gesundheit vor NIR. Sie unterhält eine enge Zusammenarbeit
mit relevanten intemationalen Gremien wie WHO, CIE und IEC, die sich mit dem Schutz vor
NIR befassen. Die Abstimmung ihrer Empfehlungen erfolgt mit den vier Standing Commit-
tees, mit den der IRPA angeschlossenen nationalen Verbänden und über zusätzliche Experten.
Der Beitrag faßt die intemational anerkannten Qualitätskriterien zur Bewertung der wissen-
schaftlichen Literatur zusarnmen, beschreibt die Enrwicklung von Richtlinien zur Begrenzung
der Exposition, geht auf die zu schützenden Personen sowie auf die Charakterisierung der
Wirkungen und der Exposition ein, und beschreibt die Rolle der Sicherheitsfaktoren sowie
die Rolle verschiedener Organisationen bei der praktischen Umsetzung der ICNIRP Richtlini-
en.

Summary

International recommendations of health-based guidelines for the protection of human health
from Non-Ionizing Radiation §IR) require the assessment of biological effects of NIR, based

on well-established scientific and medical knowledge. Such assessment for the protection of
human health must be free from economical and political interests. The Intemational Com-
mission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), is a scientifically independent orga-
nization in which all relevant disciplines are represented, and is qualified to fulfill the task of
risk assessment in common with the WHO. ICNIRP is the organization for the protection of
human health from NIR, independent of the government §on-Governmental Organization,
NGO), and is formally acknowledged by WHO, ILO and EU. It works in close co-operation
with relevant intemational forums such as WHO, CIE and IEC being involved in the protec-

tion from NIR. ICNIRP's review process includes the four Standing Committees, the national
bodies attached to IRPA and experts worldwide. The paper gives a sunrmary of the interna-

tionally accepted quality criteria on the review ofscientific literature, including the evaluation
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of epidemilogical research, it describes the development of guidelines on limits of exposure,

it specifies the individuals being protected and the effect and exposure characterization, it
reports on the role of safety factors as well as the role of different organizations for the practi-

cal implementation of the ICNIRP guidelines.

1. Introduction, structure and tasks ofICNIRP

Den Begriff nichtionisierende Strahlung §IR) verwendet man allgemein für alle Arten elek-

tromagnetischer Strahlung, deren primäre Wechselwirkungen mit Materie nicht in der Erzeu-
gung von Ionisation besteht. So bezieht sich der Begriff nichtionisierende Strahlung auf elek-

tromagnetische Strahlen und Felder mit Wellenlängen von mehr als 100 nm, entsprechend

Quantenenergie unter 12 eY, womit das Spektrum erfaßt ist, welches alle Strahlenquellen

einschließt, deren Frequenzen gleich oder kleiner als diejenigen des nahen UV-Bereichs sind.

Fär die Zwecke des praktischen Stahlenschutzes können statische elektrische und magreti-
sche Felder sowie Energietransport durch Materie in Form von mechanischen Vibrationen
wie z.B. Ultraschall und Infraschall ebenfalls als NIR betrachtet werden.

In der Wissenschaft, Medizin, Industrie und im Haushalt nehmen Anwendungen von Geräten,

die nichtionisierende Stahlung erzeugen, in Z,ahl und Art immer weiter zu, wasi zu einem

stetigen Anstieg der NIR in der menschlichen Umgebung ftihrt und Grund zur Sorge tiber
potentielle Gesundheitsschäden ftiLr Beschäftigte und die allgemeine Bevölkerung als Folge

nicht kontrollierter oder übermäßiger Exposition gibt. Neue Technologien sind in bedeuten-

dem Umfang vor allem in den letzten Jahren und vorwiegend in den Industrieländem entrvik-

kelt und genutzt worden, sind aber aufgrund ihrer weifeichenden Anwendbarkeit zunehmend

in der ganzen Welt verbreitet, so daß Menschen in vielen Ländern nichtionisierender Strah-

lung ausgesetzt sind.

Der Intemationale Strahlenschutzverband (ntemational Radiation Protection Assoziation,

IRPA) übernahm 1974 durch Einsetzung einer Arbeitsguppe 'Trlichtionisierende Stahlung"
die Verantwornrng für Aktivitäten im Zusammenhang mit nichtionisierender Shahlung. Aus
dieser Arbeitsgruppe entstand später, anläßlich der IRPA-Tagung in Paris 1977, daq lntema-

tionale Komitee für nichtioniserende Stahlung (Intemational Non-Ionizing Radiation Com-

mittee, IRPA^NIRC).Anläßlich des IRPA-Kongresses in Montreal (Canada) 1992 wurde die-

ses Komitee in die unabhängige International Commission on Non-Ionizing Radiation Pro-

tection (ICNIRP) überftihrt. Struktur und Arbeitsprogramm der ICNIRP auf dem Gebiet der

nichtionisierenden Strahlung sind ähnlich denjenigen der ICRP auf dem Gebiet der ionisie-
renden Strahlung.

IRPA/INIRC bzw. heute ICNIRP sichtet die wissenschaftliche Literatur über nichtionisieren-

de Strahlung und bewertet die gesundheitlichen Risiken des Menschen bei Exposition durch

diese Strahlung. ln Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (World Health Or-
ganization, WHO) hat IRPMNIRC bzrv. ICNIRP die Verantwortung für die Erstellung von
Berichten über Umwelt- und Gesundheitskriterien für nichtionisierende Strahlung übernom-
men. Diese sind Bestandteile des Umwelt-Gesundheits-Kriterienprogramm, das vom Um-
welprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Environment Program, UNEP) finan-
ziert wird. Die Berichte enthalten einen Überblick über die physikalischen Eigenschaften,
Messungen und Methoden, Quellen und Anwendungen von NI& eine vollständige Übersicht
über die verftigbaren Standards und deren Begrändungen sowie Bewertungen der gesundheit-
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lichen Risiken der Exposition von Menschen durch NIR. Diese Kriterien-Dokumente sowie
zusätzliche, jeweils aktuelle Übersichten bilden dann die wissenschaftliche Datenbasis für die
Entwicklung von Richtlinien betreffend Grenzwerte der Exposition durch NIR sowie für
Stellungnahmen über aktuelle stratrlenhygienische Fragen. Darüber hinaus werdelo in Zu-
sammenarbeit mit dem intemationalen Arbeitsamt Qntemational Labour Offrce, ILO) Sicher-
heitsvorschriften entwickelt . Die bisher veröffentlichten Dokumente sind in der ICNIRP
Homepage zitiert (siehe auch,,Chairman's Report"; www.icnirp.com).

Internationale Empfehlungen über gesundheitsbezogene Richtlinien zur Begrenzung der Ex-
position sollten auf dem gesicherten wissenschaftlichen und medizinischen Wissen beruhen
und frei von wirtschaftlichen und politischen Interessen sein. ICNIRP als unabhängige wis-
senschaftliche Organisation, die alle relevanten wissenschaftlichen Disziplinen umfaßt, ist
dazu qualifiziert, die Bewertung möglicher gesundheitsschädlicher Wirkungen zusammen mit
der WHO durchzuführen. ICNIRP ist heute die formal anerkannte nicht staatliche Organisati-
on §GO) zum Schutz vor nichtionisierenden Strahlen für die WHO, für die ILO sowie die
Europäische Union (EU). ICNIRP unterhält eine enge Verbindung und Beziehung zu diesen

intemationalen Körperschaften ebenso wie zur IEC und zur CIE für den optischen Bereich
und unterhält Beziehungen mit anderen Gesellschaften, die mit dem Schutz vor nichtionisie-
renden Sfiatrlen befaßt sind. Die kritische Beurteilung der Arbeitsergebnisse von ICNIRP
umfaßt die Standing-Committees der Kommission sowie weitere Sachverständige. Das Ab-
stimmungsverfahren ist umfassend und schließt die nationalen Gesellschaften der IRPA und
andere weltweite Organisationen und unabhängige Wissenschaftler ein.

Die Mitglieder der ICNIRP sind individuelle Experten, die weder ihr Herkunftsland noch die
Institution. in der sie tätig sind, repräsentieren. Die Mitgliedschaft für 1998 bis 2000 ist wie
folgt:

Prof. J.H. Bernhardt
Dr. A.F. McKinlay
Prof. A. Ahlbom
Dr. U. Bergqvist
Dr. J.P. Cdsarini
Pro,f. M. Grandolfo
Dr. F. de Gruijl
Dr. M. Hietanen
Dr. R. Owen
Dr. D.H. Sliney
Prc'f. J.A.J. Stolwijk
Dr. L.D. Szabo

Dr. M. Taki
Dr. T.S. Tenforde
Dr. M.H. Repacholi
Dipl.-Ing. R. Matthes

Chairman
Vice-Chairman
Chair SC I

Chair SC III

Chair SC II
Chair SC IV

Chairman Emeritus
Scientific Secretary

Germany
UK
Sweden
Sweden

France

Italy
Netherlands
Finland
USA (elected l1 198)

USA
USA
Hungary
Japan

USA
Switzerland
Germany

Alle vier J'ahre zur Zeit des IRPA-Kongresses werden lt. Satzung zwischen 3 und 5 Mitglie-
der der Kommission durch neue Mitglieder ersetd; Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzen-
der und wrssenschaftlicher Sekretär werden ebenfalls neu gewählt bzw. bestätigt. Das wissen-

schaftliche Sel«etariat wurde von 1977 bis 1993 von Mme. Annette Duchene (Frankreich)

geführt und 1993 von Dipl. Ing. Rüdiger Matthes, Bundesamt für Strahlenschutz, übernom-
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men. Zu besonderem Dank ist ICNIRP dem Bundesministerium ftir Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit verpflichtet, das seit 1993 finanziell die Arbeit des wissenschaftlichen Se-
kretariats unterstlitzt sowie die Zusammenarbeit zwischen ICNIRP und WHO fürdert. Vorsit-
zender und wissenschaftlicher Sekretär der ICNIRP danken auch dem Bundesamt ftir Strah-
lenschutz ftiLr personelle Unterstiitzung bei der Arbeit der Kommission sowie für die Mög-
lichkeit der Nutzung der Infrastruktur des Amtes. Zu Dank verpflichtet ist die Kommission
weiterhin der IRPA sowie der EU (bis 1997), die mit ihrer Unterstützung dazu beigetagen
habeir, daß die Kommission ihre Aktivitäten fortsetzen kann. Weitere Informationen, sowie
auch der jährliche Bericht des Vorsitzenden der Kommission, können der ICNIRP Intemet-
Homepage http://www.icnirp.com entnommen werden.

ICNIRP hat inzwischen vier Standing Committees (SC), die jeweils aus zwei Mitgliedem der
Kommission und vier externen Experten bestehen: SC I: Epidemiologie (Vorsitz A. Ahlbom);
SC II: Biologie (Vorsitz: R.D: Owen); SC III: Physics (Vorsitz: M. Grandolfo); SC IV: Optics
(Vorsitz: D. H. Sliney). Aufgaben und Arbeitsprogramm umfassen:
- Enrwicklung von Verfahren zur kitischen Bewerhurg des wissenschaftlichen Wertes der

relevanten Literatur;
- Bereitstellung kitischer Übersichten und relevanter Literaturhinweise für Dokumente der

ICNIRP;
- Bereitstellung und Aktualisierung relevanterLiteraturlisten;
- Aktualisierung der Wissenslücken und des erforderlichen Forschungsbedarfs;
- Planung von Arbeitstreffen in Koordination mit ICNIRP und dem intemationalen EMF-

Projekt der WHO;
- Planung und Teilnahme an der Erarbeitung neuer ICNIRP-Dokumente.

2. Bewertung der wissenschaftlichen Erkenntnisse

Wenn Datenmaterial über wissenschaftliche Informationen für die Bewertung gesundheitli-
cher Risiken herangezogen wird, kann die Verwendung intemational anerkannter Qualitäts-
kriterien bei der Beurteilung zum Vertrauen beitragen, daß die Ergebnisse und Schlußfolge-
rungen für eine Bewertung möglicher und gesundheitlicher Risiken einer NlR-Exposition
verwendbar sind. Dieses Kapitel faßt einige wesentliche Qualitäskriterien für laborexperi-
mentelle Untersuchungen, epidemiologische Studien sowie für Untersuchungen an Freiwilli-
gen zusaurmen.

2.1. LaborexperimentelleUntersuchungen

Ausführliche Richtlinien zur Durchführung qualitativ hochwertiger Laborforschung sind viel-
fach publiziert (2.B. [] bis [5]). Einige wesentliche Punkte ftir die Bewertung laborexperi-
menteller Arbeiten sind:

. Experimentelle Techniken, Metloden und Bedingungen sollten objektiv und so vollstän-
dig wie möglich beschrieben sein und biologische Systeme zu Grunde legen, die den ge-
planten Zielen der Studie angepaßt sind. Wo immer möglich, sollten Sicherheitsmaßnah-
men zur Vermeidung von Vorurteilen, wie Doppelblind-Studien, Blindbedingungen oder
Kodierungen verwendet werden. Die Empfindlichkeit der Experimente sollte so angepaßt
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sein, daß eine ausreichende Wahrscheinlichkeit besteht, daß ein Effekt auch entdeckt wird,
wenn er existiert.

r Experimentelle Versuchsbedingungen und Randbedingungen müssen kontrolliert und pe-

riodisch aufgezeichnet werden (2.B. Temperatur, Feuchtigkeit, Licht, Vibrationen, Lärm,
elektromagnetische Hintergrundfelder). Es muß eine vollständige Chzlrakterisierung der
Feldexposition einschließlich regelmäißiger Meßkontrollen erfolgen (2.B. die zeitlich ab-

hängigen und statischen Feldkomponenten, Feldrichtungen und Polarisationen, Modula-
tionen, Wellenformen, Pulsformen und zeitliche Abhängigkeiten, Frequenzspektrum, har-
monische und zeitlich vorübergehende (transiente) Anteile aus An- und Abschalworgän-
gen us'*'.).

o Datenanalysen müssen vollständig sein, ohne daß relevante Daten bei der Diskussion weg-
gelassen werden. Die Daten sollten mit den gleichen geeigneten Analysemethoden ausge-

wertet werden. Die Daten aus den Untersuchungen innerhalb derselben Studie müssen un-
tereinander konsistent sein. Wenn Ergebnisse als Verhältnisse dargestellt werden, sollten
auch die zugrunde liegenden Daten angegeben werden oder ftir eine vertiefte Datenanalyse

zur Verftigung stehen.
r Veröffentlichte Beschreibungen der Methoden sollten so detailliert und nachvollziehbar

erfolgen, daß ein kritischer Leser davon überzeugt sein kann, daß alle oben genannten

Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden und das andere Wissenschaftler die Versuchser-
gebnisse reproduzieren können.

o Die Versuchsergebnisse sollten einen Effekt einer relevanten Variable mit großer statisti-
scher Signifikanz unter Verwendung geeigneter Analysemethoden zeigen.

o Die Versuchsergebnisse müssen quantifizierbar und ausreichend nachvollziehbar für eine
Bestätigung durch unabhängige Wissenschaftler sein. Vorzugsweise sollten Experimente
wiederholt und die Daten unabhängig bestätigt werden, oder die behaupteten Wirkungen
sollten rnit den Ergebnissen ähnlicher Experimente, die vergleichbare biologische Systeme

verwenden, konsistent sein.
o Theoretische Vorhersagen (2.B. für Mechanismen der Wechselwirkung) sollten ausrei-

chend konkret erfolgen, so daß sie experimentell getestet werden können und verifiziert
werden kann, ob sie korrekt sind.

o Versuchsergebnisse sollten in Hinblick auf bisher akzeptierte wissenschaftliche Prinzipien
interpretiert werden, bevor neue Prinzipien zur Beschreibung herangezogen werden. Ver-
suchsergebnisse, die aufbisher unbekannte Zusammenhänge hinweisen, sollten sehr sorg-

ftiltig bewertet und durch geeignete zusätzliche Untersuchungen bestätigt werden, bevor
die Befirnde weiter interpretiert werden.

2.2 Epidemiologische Untersuchungen und Humanstudien

Untersuchungen über Zusammenhtinge zwischen Expositionen und möglichen gesundheitli-

chen Wirkungen können sowohl laborexperimentelle und Humanstudien verwerten als auch

epidemiokrgische Untersuchungen ausnutzen. Auch subjektive Wirkungen können, wenn sie

begründet sind, das physische und geistige Wohlbefinden eines Individuums beeinträchtigen

und sollten dann als Gesundheitsgefahr angesehen werden. Die Studien erfordern die Erfül-
lung einer Reihe von Kriterien, die dazu beitragen sollen, den Einfluß von Zuftillen, Vorur-
teilen (Bias) sowie von Begleitfakloren (Confounders) zu bewerten, zu reduzieren und gege-

benenfalls zu berichtigen. Richtlinien zur Durchführung hochwertiger Untersuchungen sind

veröflentlicht ([6] bis [9]). Die wichtigsten Kriterien können wie folgt zusammengefaßt wer-

den:
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. Das Studiendesign sollte zu einer maximalen Effizienz ftihren, sowohl in Hinblick auf das

Erreichen des Studienzieles als auch in der Ausnutzung vorhandener Ressourcen. Abhän-
gig von der Art des vermuteten Zusammenhangs zwischen Exposition und gesundheits-

schädlichem Effekt, sowie vom spezifischen Studienziel, können Fall-Kontrollstudien oder
Kohortenstudien geeignet sein.

o Notwendiger Studienumfang und Power-Analysen sollten vor der Untersuchung statistisch
ermittelt werden. Diese Überlegungen sind besonders wichtig, wenn nur kleine Erhöhun-
gen'der relativen Risiken erwartet werden.

o Die untersuchte Population muß zu Beginn gut definiert sein. Die zu untersuchenden
Testhypothesen müssen klar und deutlich dargelegt sein. Ebenso klar muß erläutert sein,
auf welche Weise die Fälle einer Gesundheitsschädigung festgestellt werden, wobei die
Krankheitsflille unabhängig von der Exposition identifiziert werden mtissen.

o Bei Fall-Kontrollstudien müssen die Kontrollen in geeigneter Weise unter Berücksichti-
gung des speziellen Studiendesigns ausgewählt werden. Damit soll erreicht werden, daß

der Einfluß von nicht untersuchten Begleitfaktoren minimalisiert wird.
o Unabhängig vom Studiendesign ist eine Minimierung einer Nichtteilnahme oder einer ne-

gativen Reaktion von Studienteilnehmem sehr wichtig, um sowohl den erforderlichen Stu-
dienumfang zu erreichen, als auch die Möglictrkeit selektiver Falschantworten (2.B. bezo-
gen sowohl aufKrankheit als auch Expositionsstatus) zu reduzieren.

o Sowohl beim Studiendesign als auch bei der Datenanalyse müssen die Untersucher mit der
Möglichkeit von Störfaktoren (Confounding) rechnen. Daten über mögliche Confounder
sollten gesammelt und geeignete Analysemethoden verwendet werden, um die Wirkung
von Begleitfaktorän auf die Schlußfolgerung zu reduzieren.

o Die Untersucher sollten die Exposition genau charakterisieren. Die Erfassung der Exposi-
tion hat sich aufgrund indirekter und exemplarischer Feldstärkebestimmungen als kritisch
herausgestellt. Alle Daten über unterschiedliche Expositionswege, ihrer Dauer und ihrer
zeitlichen Verteilung müssen gesammelt und die für biologische Effekte relevanten Feld-
parameter identifiziert werden. Bevorzugt sollte die Bewertung der Exposition auf einer
individuellen Basis erfolgen.

o In Hinblick auf die Komplexität epidemiologischer Untersuchungen sollten entsprechende

Studien unter Beteiligung der Expertise aller betroffenen wissenschaftlichen Disziplinen
entwickelt und in die Praxis umgesetzt werden.

o Die verwendeten statistischen Analysemethoden müssen dem Zweck der Untersuchung
angepaßt sein und eindeutig beschrieben werden.

o Gut konzipierte und gut durchgeführte Untersuchungen sollten ungeachtet des Ergebnisses

veröffentlicht werden, da im Hinblick auf eine Gesamtbewertung aller Daten negative
Versuchsergebnisse genauso nützlich sind wie positive Studien.

o Um eine kombinierte Analyse verschiedener Untersuchungen zu erlauben, sollten geeig-

nete Verfahren, wie die Verwendung standardisierter Fragebögen, Analysemethoden und
standardisierter Datenbeschreibungen, verwendet werden.

. Die abschließende Gesamtbewertung einer Studie sollte die Bewertung von Stärke und
Konsistenz des Zusammenhangs zwischen NlR-Exposition und biologischen Wirkungen
sowohl aus epidemiologischen Studien als auch aus experimentellen Untersuchungen um-
fassen. Sie sollte auch eine Analyse der Plausibilität enthalten, ob biologische Systeme

durch eine Exposition durch NIR beeinflußt werden können.

In humanexperimentellen Studien, wie z.B. klinischen Versuchsserien oder Provokationsstu-
dien, sollte die gute Praxis dem Studienziel angepaßte Doppelblindbedingungen umfassen,
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geeignete und sorgfiiltig beschriebene Kriterien ftir den Einschluß und Ausschluß von Frei-
willigen einschließen und die Beachtung relevanter ethischer Regeln und Einschränkungen
(schriftliche Einwilligung der Probanden und das positive Votum durch eine Ethikkommissi-
on) umfassen.

3. Entwicklung von Richtlinien zur Begrenzung der Exposition

Als Teilergebnis der Bewertung der wissenschaftlichen Literatur wird es oft möglich sein,
adverse Wirkungen auf die menschliche Gesundheit zu identifizieren, die in Verbindung mit
einer Exposition durch NIR berichtet wurden. Für die Bewertung einer Gefahr und für die
Entwicklung von Richtlinien zur Begrenzung der Exposition sind häufig zusätzliche Daten
erforderlich, wie die Quantifizierung des Zusammenhangs zwischen Exposition und der ge-
sundheitsschädlichen Folge. In der Regel werden diese Informationen durch die Gesundheits-
kriterien-Dokumente zur Verftigung gestellt. Von Zeit za Zeit -wenn ausreichend neue Er-
kenntnisse dazu motivieren- werden bereits bestehende Gesundheitskriterien-Dokumente
überarbeitet, oder neue erarbeitet. ICNIRP hat in den vergangenen Fällen in einigen Fällen,
wenn spezielle Fragen oder Besorgnisse die öffentliche Diskussion bewegten, oder wenn eine
Untersuchung veröffentlicht wurde, die einen größeren Beitrag zum Wissensstand liefem
konnte, Stellungnahmen über den Stand der wissenschaftlichen Situation erarbeitet und veröf-
fentlicht.

Im Idealfall kann, wenn ein Gefahrenpotential identifiziert wird und eine quantitativer Zt-
sammenhang zwischen der Exposition durch NIR und dem Ergebnis bestimmt werden karur,
eine Richtlinie zur Begrenzung der Exposition entwickelt werden. Solche quantitativen Zu-
sammenhänge können die Form von Schwellenwerten unüoder von ,,Dosis"-
Wirkungsbeziehungen haben. In solchen Fällen ist es möglich den Expositionspegel a\z;ge-
ben, unterhalb dessen die adverse Wirkung vermieden oder auf ein Maß reduziert werden
kann, das definierbar ist. Dabei werden geeignete Sicherheitsfaktoren berücksichtigt.

Wenn eine Gefahr als Folge einer Exposition durch NIR identifiziert wird, jedoch kein quan-

titativer Zusammenhang zwischen Exposition und gesundheitsschädlicher Wirkung aus der
wissenschaftlichen Literatur ableitbar ist, kann trotzdem eine Stellungnahme erarbeitet wer-
den mit dem Ergebnis, daß eine Gesundheitsgefahr identifiziert wurde und als Konsequenz
Expositionen minimiert werden sollten. Hier ist jedoch der Hinweis wichtig, daß dieses Sze-
nario auf einer positiven und definitiven Identifizierung einer möglichen Gefahr als Folge
einer NIR- Exposition basiert und nicht mit einer Politik der klugen Vermeidung (prudent
avoidence) verwechselt werden sollte.

Wenn ein Gefahrenpotential als Folge einer NIR Exposition nicht identifiziert werden kann,
werden von ICNIRP keine Richtlinien zur Begrenzung der Exposition vorgeschlagen.

ICNIRP erkennt jedoch an, daß eine vermeintliche Gefahr -selbst wenn diese wissenschaftlich
nicht belegt ist- eine wichtige Rolle für eine erhöhte Risikowahmetunung spielen kann, und
dann selbst ein Faktor für gesundheitlich nachteilige Wirkungen oder vermindedes Wohlbe-
finden darstellen kann. ICNIRP 's Position ist hier, daß eine solche Situation oft eine Inter-
vention erfordert, die sich auf Maßnahmen der Risikokommunikation konzentrieren sollte

und nicht darin, Expositionsgrenzwerte zu revidieren.

Das Vorhandensein seiner akuten Wirkung erleichtert die Entwicklung einer Schutzrichtlinie
zur Begrenzung der Exposition, daß die Gefahrenidentifizierung einfacher ist und eine Ursa-
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che-Wirkungsbeziehung überzeugender entwickelt werden kann. Die quantitativen Zusam-

menhänge können leichter angegeben und bewertet werden. Wenn ein gesundheitsschädlicher

Effekt der Exposition mit einer beträchtlichen zeitlichen Verzögerung erfolgt, kann die Ge-

fahrenidentifizierung und die wissenschaftliche Bewertung erschwert sein, besonders bei

Abwesenheit eines bekannten Wirkungsmechanismus. Ztrsäle;liche Überlegungen erfordem

auch die Wirkung wiederholter schwacher akuter Wirkungen, wie z.B. Walrnehmungeffekte,
welche sich zu einem möglichen gesundheitsschädlichen Effekt über larrge Zeit aufsummie-

ren können.

4. Charakterisierung der zu schützenden Personen

In einigen Fällen ist es ratsam, zwischen Mitgliedern der Normalbevölkerung und solchen

Personen zu unterscheiden, die aufgrund ihrer Arbeit oder während der Durchführung ihrer

Arbeit exponiert sind (berufliche Exposition). In ihren Richtlinien definiert ICNIRP nur sehr

allgemein die berufliche Exposition und die der Öffentliclrkeit. Für die Anwendung der

Richtlinien ftir spezielle Situationen ist es die Auffassung der ICNIRP, daß die zuständigen

Autoritäten in jedem Land in Übereinstimmung mit den bestehenden nationalen Regeln oder

Gesetzen bestimmen sollten, ob die Expositionsbegrenzungen für die berufliche Exposition
oder die Richtlinien für die Öffentlichkeit angewandt werden.

In einigen ICNIRP-Richtlinien sind die beruflichen Expositionsbegrenzungen höher angesetzt

als die für die Öffentlichkeit. Gesundheitbezogene Richtlinien ftir die berufliche Exposition
haben zum Ziel, gesunde Erwachsene zu schützen, die bei der Durchfthrung ihrer Arbeit ex-

poniert werden. Die am Arbeitsplatz exponierten Personen sind im allgemeinen unter be-

kannten Bedingungen exponiert und haben gelemt, sich der eventuellen Gefahr bewußt zu

sein, und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Die Exposition ist auf die Ar-
beitszeit begrena und einer Kontrolle unterworfen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit

einer medizinischen Überwachung. Richtlinien für die Normalbevölkerung sollten auf breite-

ren überlegungen basieren. Die Bevölkertrng setzt sich aus Personen jeglichen Alters und

Gesundheitszustandes zusilnmen und kann besonders empfindliche Gruppen und Individuen

einschließen. In vielen Fällen ist sich die Bevölkerung der Exposition nicht bewußt. Femer

kann von einzelnen Mitgliedem der Bevölkerung nicht erwartet werden, daß sie Vorkehrun-
gen treffen, um die Exposition zu verringern oder zu vermeiden. In den meisten Fällen sind

diese überlegungenjedoch quantitativ bisher unzureichend erforscht, so daß die zusätzlichen

Sicherheitsfaktoren für Richtlinien für die Allgemeinbevölkerung nicht mit wissenschaftli-

cher Genauigkeit abgeleitet werden können.

Für Patienten, die sich einer diagnostischen oder therapeutischen Behandlung in medizini-
schen Einrichtungen unterziehen, können die Expositionen durch verschiedene NIR manch-

mal absichtlich sehr hoch sein. Eine Bewertung dieser Expositionen ftillt jedoch voll in die

medizinische Bewertung von Nutzen und Risiko. Deshalb beziehen sich Richtlinien zur Be-

grenzung einer Exposition normalerweise nicht auf Personen bei medizinischer Behandlung,

wo ein Nutzen der Exposition erwartet wird. Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß

für das medizinische Personal, welches die Behandlung durchführt oder in den Räumlichkei-
ten arbeitet, ebenso für andere Personen, die diese medizinischen Einrichtungen besuchen, die

Richtlinien Anwendung finden. Informationen über die Exposition durch NIR bei diagrrosti-

schen oder therapeutischen Anwendungen können von ICNIRP verbreitet werden, wenn dies

zweckmäßig erscheint.
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Einige Richtlinien gewährleisten keinen ausreichenden Schutz ftir besonders empfindliche
Personen oder für normale Individuen, die gleichzeitig anderen Agentien ausgesetzt sind, die
die Wirkung der Exposition durch NIR verstärken können. Eine Bestimmung solcher emp-
findlicher Personengruppen oder entsprechender Umstände ist erforderlich und es müssen
spezielle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden (Beispiel: erhöhte UV-Empfindlichkeit bei
Verwendung oder Einnahme bestimmter chemischer Substanzen oder Medikamente).

5. Charakterisierung der Wirkungen

Die WHO definiert Gesundheit als Zustand eines vollständigen physischen, geistigen und
sozialen Wohlbefindens und nicht bloß einer Abwesenheit von Krankheit oder Schwäche. Es
müssen daher Kriterien entwickelt werden, um die durch eine NlR-Exposition verursachten
biologischen Wirkungen zu identifizieren, die als Gefatr für die menschliche Gesundheit, wie
sie die WHO definiert, betrachtet werden können. In diesem Zusammenhang muß eine Unter-
scheidung zwischen den Konzepten der physikalischen Wechselwirkung, den biologischen
Wirkungen, wahrnehmbaren Effekten und echten Gefahren vorgenornmen werden. Nachste-
hend sind einige Definitionen aufgelistet, die bei dieser Bewertung hilfreich sein können :

r Eine Wechselwirkung als Folge einer Exposition durch NIR erfolgt je nach Wellenlän-
gellrequenz durch Kraftwirkungen auf geladene Teilchen, durch induktive und kapazitive
Kopplung oder durch Erzeugung von Anregungen oder Schwingungen innerhalb moleku-
larer Strukturen; solche Wechselwirkungen können zu einer physikalischen Störung füh-
ren.

o Eine biologische Wirkung ist eine nachweisbare Veräinderung in der Funktion oder in der
Struktw oberhalb des molekularen Bereichs oder eine physiologische Veränderung. Le-
bende Systeme reagieren aufviele Reize als Teil des Lebensprozesses, solche Reaktionen
sind Beispiele für biologische Wirkungen.

o NIR, die zu meßbaren biologischen Wirkungen ftihren, jedoch innerhalb des Normalberei-
ches der physiologischen Kompensation des Körpers bleiben und das physische und gei-
stige Wohlbefinden des Menschen nicht herabsetzen, sollten nicht als geftihrlich betrachtet
werden.

o NlR-Expositionen, die zu biologischen Wirkungen außerhalb des Normalbereiches ftir die
Kompensation durch den Körper flihren, können als tatsächliche oder mögliche Gesund-
heitsgefuhr angesehen werden.

o NlR-Expositionen, die zu biologischen Wirkungen führen, welche die Fähigkeit eines In-
dividuums emiedrigen, seine Funktionen in geeigneter Weise durchzuftihren oder sich von
einem Reiz zu erholen, sollten als gesundheifliche Gefahr angesehen werden.

o NlR-Expositionen, die zu subjektiven Wirkungen führen, die klar bewiesen sind (d.h. die
Untersuchungen wurden in einer wissenschaftlichen Art und Weise durchgeführt, die Er-
gebnisse sind statistisch signifikant und weisen auf einen kausalen Zusammenhang hin)
und das physische und geistige Wohlbefinden in einer Person herabsetzen können, sollten
als gesundheitliche Gefahr angesehen werden.

ICNIRP Rr.chtlinien sind in erster Linie darauf gerichtet, biologische Wirkungen als Folge
einer NlR-Exposition zu beseitigen, wie sie in den letzten 3 oben genannten Punkten definiert
wurden.
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In den meisten Fällen kann davon ausgegangen werden, daß - wie bei der Exposition durch
jedes physikalische Agens - ein Bereich an biologischen Wirkungen existiert, der im Hinblick
auf die Bestimmung gesundheitsschädlicher Aspekte bewertet werden muß. FäLr die Bewer-

tung gesundheitlicher Gefahren einer Exposition durch NIR existiert in der Regel eine Inten-

sitäts-Wirkungsbeziehung. Bei hohen Intensitäten treten deutlich nachweisbare schädliche

physiologische Wirkungen auf und es kann in der Regel ein Schwellenwert definiert werden,

bei dem diese Wirkungen auftreten. Häufig besteht auch ein Konsens in der wissenschaftli-

chen Meinung in der Abgrenzung desjenigen Expositionsbereiches, wo gesundheitsschädliche

Wirkungen nicht mehr auftreten oder nicht mehr möglich sind. Kontroversen treten jedoch

manchmal auf, wenn es um den Graubereich zwischen diesen beiden lntensitätsbereichen
geht. Hier ist eine unabhängige wissenschaftliche Bewertung unter Zugrundelegung interna-

tional akzeptierter Qualitätskriterien - wie oben erwähnt - besonders wichtig, wie sie von
ICNIRP durchgeführt wird.

6. Charakterisierung der Expositionen

Die Exposition durch NIR kann durch physikalische Basisgrößen charakterisiert werden, die

innerhalb des Körpers oder an der Körperoberfläche einen gesundheitsschädlichen Effekt
erzeugen. Die entsprechende physikalische Größe (2.B. Stromdichte, SAR, Leistungsfluß-

dichte, Bestrahlung, Bestrahlungsstärke) ergibt sich aus einer Transformation der extemen

Exposition, die für solche Wirkungen relevant ist. Als Ergebnis können dann Basisbegren-

zungen als maximal zulässige Werte ftiLr die entsprechenden physikalischen Basisgrößen fest-

gelegt werden.

In einigen Fällen haben die Größen für die Basisbegrenzungen anr Vermeidung entsprechen-

der Wirkungen einen einfachen Zusammenhang mit der äußeren Exposition. In vielen Fällen

kann jedoch eine Wirkung innerhalb des Körpers oder die Größe für eine Basisbegrenzung

nicht in geeigneter Weise in der Praxis gemessen werden. In solchen Fällen erfolgt eine Ent-

scheidung darüber, einen Zusammenhang zwischen körperinneren Wirkungen bzw. Basisbe-

grenzungen und äußeren, leichter zu messenden Expositionsgrößen herzustellen. Dies kann

durch mathematische Modellierung oder durch eine Extrapolation aus den Ergebnissen von

Laboruntersuchungen bei bestimmten Frequenzen erfolgen. Daher kann ein sicherer Bereich

in Form einer extemen dosimetrischen Größe, den abgeleiteten Grenzwerten (reference level)

ausgedrückt werden. Dieses Vorgehen erlaubt die Entrvicklung einer Stategie der Enhvick-
lung gerechtfertigter Expositionsbegrenzungen basierend auf biologisch relevanten Basisbe-

grenzungen, jedoch praktisch umgesetzt durch abgeleitete Grenzwerte.

Bei der von ICNIRP entwickelten Strategie sind die abgeleiteten Grenzwerte (reference

levels) immer restriktiver als die Basisbegrenzungen, da die Zusammenhänge zwischen die-

sen beiden Größen ftir Situationen entwickelt wurden, die einer maximalen Kopplung zwi-
schen den externen Feld- oder Strahlungsgrößen und der exponierten Person entsprechen

(worst case). Als Folge ergibt sich, daß die Basisbegrenzungen nicht überschritten sind, wenn

die abgeleiteten Grenzwerte nicht überschritten sind. Aufder anderen Seite hat dies zur Fol-
ge, daß, wenn die abgeleiteten Grenzwerte überschritten sind, dies nicht notwendigerweise

bedeutet, daß die Basisbegrenzungen überschritten sind. In diesem Falle ist eine detailliertere

Untersuchung erforderlich, um die Übereinstimmung mit den Basisbegrenzungen zu prüfen.

Die Anwendung dieses Verfatuens hat mehrere Vorteile:
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r Die Basisbegrenzungen haben einen engen Zusammenhang mit den biologischen Mecha-
nismen, während

o die abgeleiteten Grenzwerte leichter überprüft werden können und leichter zu den Emissi-
onswerten von Geräten oder Anlagen in Beziehung gesetzt werden können.

ICNIRP empfiehlt die Anwendung dieser abgeleiteten Grenzwerte als generelle Richtlinie
einer Expositionsbegrenzung für Arbeitnehmer und für die Allgemeinbevölkerung bei Expo-
sitionen durch nichtionisierende Strahlung.

7. Die Rolle der Sicherheitsfaktoren

Ein Sicherheitsfaktor ist das Verhältnis zwischen einem höheren Schwellenwert ftir eine ge-
sundheitsschädliche Wirkung und einem niedrigeren Richtwert zum Schutz gegen diese
Schädigung. Sicherheitsfaktoren sollten sich auf die Genauigkeit der Wissenschaft beziehen
und den Umfang der bestätigten Informationen über biologische und gesundheitliche Wir-
kungen einer Exposition durch NIR reflektieren. Demnach können solche Sicherheitsfaktoren
als Vorsichtsmaßnahmen gegen verschiedene Ungenauigkeiten in den Richtlinien oder ihrer
praktischen Anwendung angesehen werden: ungenauer Kenntnisstand über Schwellenwerte
oder Intensitäts-Wirkungsbeziehungen (einschließlich individueller Variationen) oder unge-
nauer Kenntnis bezüglich der Extrapolationen beobachteter Wirkungen innerhalb einiger Fre-
quenz- oder Wellenlängenbereiche. Daher können Sicherheitsfaktoren als praktische Methode
angesehen werden, sowohl Unsicherheiten als auch Variabilitäten zu berücksichtigen. Unge-
naue Expositionsbewertungen sollten nicht in die Sicherheitsfaktoren einfließen. ICNIRP ist
hier der Auffassung, daß Überlegungen über Ungenauigkeiten bei Expositionsbewertungen
und deren Behandlung in den Zuständigkeitsbereich intemationaler Gremien fallen, die ftir
die technische Standardisierung zuständig sind oder auch in den Zuständigkeitsbereich natio-
naler Regulierungsorganisationen.

Als Folge der unzureichenden lnformationen über biologische und gesundheitliche Wirkun-
gen einer Iixplosition durch NIR gibt es keine strehge wissenschaftliche Basis, um genaue
Sicherheitsfaktoren abzuleiten. Im allgemeinen basieren Sicherheitsfaktoren aufeiner konser-
vativen Werteabschätzung durch Experten. In Fiillen, bei denen die Zusammenhänge zwi-
schen den Expositionsgrößen und den resultierenden Wirkungen genauer definiert werden
können, sind weniger konservative Sicherheitsfaktoren erforderlich. Beispiele dafür sind indi-
rekte Wirkungen (2.B. als Folge von Körperströmen bei Bertihrung leitfrihiger Objekte) oder
vieler Wirkungen im optischen Wellenlängenbereich. Der Unterschied zwischen niedrigeren
Richtwerten für die Öffentlichkeit und höheren Richtwerten für die berufliche Exposition,
wie sie vorr ICNIRP in einigen Teilen des Spektrums der nichtionisierenden Stahlung ver-
wendet werden, ergibt sich aus Grtinden, wie sie in Kapitel 4 angegeben wurden. Ebenso wie
die Bewertung gesundheitsschädlicher Wirkungen sollte die Festlegung von Sicherheitsfakto-
ren frei von wirtschaftlichen und politischen Interessen sein.

Die Sicherheitsfakloren sollten unter Berücksichtigung des derzeitigen Wissensstandes auch
ausreichend ftir normale Variationen in individuellen Empfindlichkeiten sein. Dennoch kön-
nen sie keine Sicherheit in Fällen einer extremen oder pathologischen Empfindlichkeit bieten.
Solchen Personengruppen kann individuelle Hilfestellung angeboten werden in Ergänzung
zur Einhaltung der generellen Richtlinien.
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8. Die Rolle verschiedener Organisationen bei der praktischen Umsetzung der
ICNIRP-Richtlinien

Wissenschaftliche Beratungsgremien wie ICNIRP können als Hort ftir Informationen über

wissenschaftliche NlR-Grundlagen der physikalischen, technologischen, biologischen, medi-

zinischen und epidemiologischen Verhältnisse angesehen werden. Solche lnformationen

spielen eine wesentliche Rolle bei den Aktivitäten über gesundheitliche Überlegungen in be-

zug aufberufliche oder öffentliche Exposition, aber auch in bezug auftechnische und organi-

satorische Schutzmaßnahmen. Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß die Annahme

und Akzeptanz eines vollständigen Schutzsystems auch auf anderen Daten und Bewertungen

beruht als nur auf rein wissenschaftlichen Daten.

ICNIRP erkennt die Notwendigkeit für technische Hilfestellungen bei der Umsetzung von

biologisch gerechtfertigten Begrenzungen der menschlichen Exposition in praktische Exposi-

tionsbegrenzungen ftir spezielle Expositionssituationen an. Diese erfordert physikalische und

technische Expertise fürEntwicklung praktischer Maßnahmen, die zur Übereinstimmung mit
den ICNIRP-Richtlinien ftihren. Entsprechende Maßnatrmen schließen Anleitungen über die

Prinzipien und Praxis von Messungen ein; erfordem Kenntnisse über den Aufbau von Anla-

gen und/oder von Schutzmaßnahmen zur Reduktion der Exposition und umfassen angemes-

sene Emissionsbegrenzungen ftir spezifische Anlagen- oder Gerätetypen. So enthalten bei-

spielsweise aus diesen Gründen die EMF-Richtlinien der ICNIRP keinerlei Produktstandards

oder Anleitungen für Berechnungsmethoden oder für Meßverfahren.

Die Organisationen, die am besten zur Durchführung solcher technischen Aufgaben qualifi-

ziert sind, sind die intemationalen, regionalen und nationalen technischen Standardisierungs-

gremien. Diese schließen die Intemationale Elektrotechnische Kommission (IEC), die Inter-

nationale Standardorganisation (ISO), die Internationale Beleuchtungskommission (CIE)' und

das Europäische Komitee ftir Elektrotechnische Standardisierung (CENELEC) ein. ICNIRP

ist der Auffassung, daß intemationale Gremien für die technische Standardisierung in geeig-

neter Weise Produktstandards für spezielle Geräte- und Anlagentypen entwickelt sollte, um

die Übereinstimmung mit den Basisbegrenzungen zu ermitteln'

Die Bewertung gesundheitsschädlicher Wirkungen einer Exposition durch NIR und ICNIRP's

gesundheitsbezogene Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch NIR basieren auf be-

stätigten wissenschaftlichen Daten und sind frei von Interessen. ICNIRP betrachtet daher

nicht das Verhältnis zwischen Risiken und Nutzen der verschiedenen Anwendungen nichtio-

nisierender Strahlen - da dies im Prinzip sozial-ökonomische Bewertungen erfordert.

Es ist die Auffassung der ICNIRP, daß die Durchführung der Prüfung der Übereinstimmung

sowie die Bewertung sozial-ökonomischer Einflüsse in der Verantwortlichkeit der nationalen

Regierungen und ihrer zuständigen Behörden liegt. Verschiedene wissenschaftliche Bera-

tungsgremien können jedoch wichtige Hintergrundinformationen bereitstellen, wie z.B. über

das Ausmaß einer Schädigung, die einer Exposition zugeschrieben wird, über das Ausmaß

der Expositionen auf mögliche Risikogruppen usw.
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DIE NEUE BERUFSGENOSSENSCHAFTLICHE VORSCHRIFT
,,ELEKTROMAGNETISCHB F'ELDER* (BGV 811)

THE NEW SAFETY REGULATION ON ,,ELECTROMAGNETIC FIELDS" (BGV BI I)

Markus Fischer
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, Köln

Zusammenf;rssung

Seitdem in den 70er Jahren das Problem der Wirkungen nieder- sowie hochfrequenter Felder
auf den Menschen diskutiert wurde und das daraus resultierende öffentliche Interesse wuchs,
wurden zunehmend auch intemational Regeln zum Schutz gegen elektrische, magnetische
und elektromagnetische Felder erstellt. In Deutschland wurden 1982 durch die
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik die ,,sicherheitsregeln ftir
Arbeitsplätze mit Geftihrdung durch elektromagnetische Felder" (ZH l/43) veröffentlicht.
Diese wurden bis heute ständig dem Stand der Technik angepaßt und überarbeitet. 1984
erschien der erste Teil der Normenreihe DIN VDE 0848, die sich mit der Sicherheit in
elektromagnetischen Feldem befaßte. In den 90er Jahren wurde die ZH ll43 grundlegend
überarbeitet. 1995 erschienen die ,,Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz an
Arbeitsplätzen mit Exposition durch elektrische, magnetische oder elektromagnetische Felder
(MBL 16), die zulässige Werte im Frequenzbereich von 0 Hz bis 300 GHz enthielten.
Basierend auf diesen Regeln erarbeitete das Sachgebiet ,,Elektromagnetische Verträglichkeif'
irn Fachausschuß ,,Elektrotechnik" der Berufsgenossenschaftlichen Zentrale für Sicherheit
und Gesundheit (BGZ) im Aufoag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMA)
seit 1997 eine neue Rechtsvorschrift, die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
,,Elektromagnetische Felder" (BGV Bll), die nun seit Ende 1998 als Fachausschußentwurf
vorliegt.

Neben der Festlegung von zuläissigen Werten werden in der,,BGV Bl l" konkrete Maßnamen
zur Verhütung von Gefahren durch elekkische, magnetische oder elektromagnetische Felder
für Leben und Gesundheit bei der Arbeit gefordert. Die Vorschrift enthält zudem
Festlegungen wie

- grundlegendeRegelungen
- zulässige Werte zur Bewertung von Expositionen
- MelS- und Bewertungsverfahren
- Sonderfestlegungen ftir spezielle Anlagen

Die berufsgenossenschaftliche Vorschrift ,,Elektromagnetische Felder" wurde Ende 1998 als
Fachausschußentwurffertiggestellt. Ziel ist die Inkraftsetzung Anfang 2000.

Summary

Since in the 1970s the problem of human exposure to low-frequency and high-frequency
electromagnetic fields was discussed and as a result the public interest increased, intemational
regulations for protection against electric, magnetic and electromagnetic fields have been
drafted. In Germany, the Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik
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(Professional Association of Precision Mechanics and Electrical Engineerin§), has issued in
1982 the safety regulations ,,Health and safety regulations in workplaces with regard to risks

from electromagnetic fields" (ZH l/43). These regulations have been reviewed and updated

continuously in the past years. The first part of the Standard series DIN VDE 0848 on safety

in electromagnetic fields was issued in 1984. The regulations ZH l/43 were revised in the

1990s. In 1995, the ,,Regulations for health and safety in workplaces during exposure to

electric, magnetic and electromagnetic fields" (MBLI6) were released and included

permissible values in the frequency range from 0 Hz to 300 GHz. On behalf oI'the Ministry of
Labour and Social Affairs (BMA), the field of ,,Electromagnetic Compatibility" at the

Electrotechical Committee of BGZ (Centrat OfFrce of Safety and Health) has prepared a new

legal health and safety regulation on ,,Electromagnetic Fields" (BGV Bl l), which is based on

the regulation MBL 16.

The new regulation includes the determination of permissible values and preventive mea$ues

against health risks occuring from exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields,

e.g.:
- basic regulations
- permissible values for assessment of exposure

- measurement and assessment procedures

- requirements for special installations

The draft safety regulation on,,Electromagnetic Fields" (BGV 811) has been completed at

the end of 1998. Approximate release date is the year 2000.

Geltungsbereich

Die neue berufsgenossenschaftliche Vorschrift (BGV) ,,Elektromagnetische Felder" richtet
sich an Unternehmer und Versicherte und gilt, soweit Versicherte elektrischen, magrretischen

oder elektromagnetischen Feldem im Frequenzbereich 0 Hz bis 300 GHz unmittelbar oder

deren mittelbaren Wirkungen ausgesetzt sind. Die BGV ,,Elektromagnetische Felder" regelt

nicht nur die Beschäftigung innerhalb des Betriebsgeläindes sondern umfaßt auch eine

Beschäftigung außerhalb des Betriebes, auf Bau- und Montagestellen, in Fahrzeugen sowie

auch kurzzeitige oder gelegentliche Beschäftigung und den betrieblich bedingten Aufenthalt

wtihrend Arbeitspausen.

Diese Vorschrift gilt ausdrücklich nicht für die Exposition von Patienten bei gewollter

medizinischer Einwirkung (Diagnoseverfahren und Heilbehandlung) elektrischer,

magnetischer oder elektromagnetischer Felder.

Femer gilt sie nicht, wenn Anlagen des Untemehmers vom Anwendungsbereich der

26. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz §erordnung über elekhomagnetische

Felder) erfaßt werden und die Allgemeinheit und Nachbarschaft von Immissionen betrof[en

sind. Hierbei sind die Schutz und Vorsorgefestlegungen der 26. BImSchV heranzuziehen.

Die Regelungen der BG-Vorschrift gelten jedoch, wenn an Anlagen bestimmungsgemäß

Arbeiten durchgeftihrt werden bzw. bei nur vorübergehendem Aufenthalt im Bereich von

Anlagen, die von der26. BImSchV erfaßt werden.
Sie enthtilt jedoch eine klare Abgrenzung zum Arbeits- und Umweltschutz.
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Allgemeine Anfo rderungen

Die Vorschrift,,Elektromagnetische Felder" fordert vom Untemehmer, daß in Arbeitsstätten
und an Arbeitsplätzen weder unzulässige Expositionen noch unzulässige mittelbare
Wirkungen durch elektromagnetische Felder aufueten. Elektromagnetische Felder können
unmittelbar über Stromdichten oder Wärme im Gewebe wirken. Zu den mittelbaren
Wirkungen zählen Kraftwirkungen sowie Berührungsspannungen und Körperströme, die
durch leitftihige Gebilde hervorgerufen werden können. Werden zulässige Werte
überschritten, so sind umgehend Maßnahmen anzuwenden, die verhindem, daß unzulässige
Expositionen aufueten.

Bei der Festlegung zuläissiger Werte haben sich im internationalen Vergleich zwei
Betrachtungsweisen bezüglich der Exposition herauskristallisiert. Grundlage ist einerseits das
Bestreben, möglichst keine unnötigen Expositionen zuzulassen, andererseits soll der
Unsicherheit in der Beurteilung von Langzeitwirkungen schwacher Felder begegnet werden,
da Forschungsergebnisse diesbezüglich unzureichend sind. Bei der INTERNATIONAL
RADIATION PROTECTION ASSOCIATION (IRPA) und bei einigen anderen Institutionen
wird zwischen der Exposition beruflicher Art am Arbeitsplatz und der Exposition im
öffentlichen und privaten Bereich (Haushalt und Freizeit) unterschieden. In den USA und in
Deutschland geht man hingegen von einem Sicherheits- und Vorsorgekonzept aus.

Das Sicherheitskonzept folgt dem Grundsatz, Gef?ihrdungen von Personen auszuschließen.
Das Vorsorgekonzept beinhaltet die Forderung, auch wesentliche Belästigungen von Personen
zu verhindern.
Auf der Basis dieser Konzepte wurden zwei Einwirkungsbereiche, die sogenannten
Expositionsbereiche, definiert. Der Expositionsbereich I folgt dem Sicherheitskonzept und
der Expositionsbereich 2 dem Vorsorgekonzept; sie berücksichtigen den Aufenthaltsort flir
jedermann, unabhängig von der beruflichen Situation.

Der Expositionsbereich I erfaßt alle kontrollierten Bereiche, z.B. elektrische Betriebsstätten
und vom Betreiber überprtifbare Bereiche (Bild l). Er erfaßt aber auch allgemein zugängliche
Bereiche, in denen aufgrund der Betriebsweise der Anlage sichergestellt ist, daß eine
Exposition nur kurzzeitig erfolgt. Als Richtwert ftir die kwzzeitige Exposition gilt dabei eine
Arbeitsschicht.
Die zulässigen Werte im Expositionsbereich I orientieren sich an Schwellen, wie unnatiirHche
Reizung vrrn Sinnesrezeptoren, Nerven und Muskelzellen, Störung der Herzaktion und
Wirkungen aufgrund von Hochfrequenzstrahlung ausgelösten Temperaturerhöhungen.
Um diese 'Wirkungen auszuschließen, werden zulässige Werte unter Berücksichtigung von
Sicherheits:zuschlägen im Hinblick auf die,,Labordaten" berücksichtigt.
Die zulässigen Werte für diesen Bereich sind also unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit
konzipiert.

Die zulässigen Werte ftir den Expositionsbereich 2 sind unter Berücksichtigung von
Vorsorgegesichtspunkten festgelegt worden. Der Expositionsbereich 2 urnfaßt daher
Bereiche, in denen nicht nur mit Kurzzeitexpositionen gerechnet werden kann, z. B. Gebiete
mit Wohn- und Gesellschaftsbauten, Wohngrundstücke, Anlagen und Einrichtungen für
Sport, Freizeit und Erholung. Er umfaßt auch Arbeitsstätten, in denen eine Felderzeugung
bestimmungsgemäß nicht erwartet werden kann oder eine unbewußte Exposition auftritt. Für
diesen Bereich sind niedrigere zulässige Werte festgelegt worden, die durch einen weiteren
Sicherheitszuschlag errechnet wurden.
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Diese niedrigeren zulässigen Werte tragen der besonderen Schutzbedtirftigkeit empfindlicher
Personengruppen Rechnung. Sie berücksichtigen die Möglichkeiten dauernder

Feldeinwirkung und sollen die unfreiwillige, unwissentliche Exposition von Personen

vermeiden.
Neben den beiden genannten Expositionsbereichen gibt es einen Bereich erhöhter Exposition,

in dem die zulässigen Werte des Expositionsbereichs I überschritten werden. Dieser Bereich

ist ein kontrollierter Bereich, in dem ein Aufenthalt aufgrund der höheren zulässigen Werte

nur kurzzeitig gestattet ist. Für Felder im Frequenzbereich von 0 Hz bis 9l ktrlz werden in
Arbeitsbereichen Aufenthaltsbeschränkungen von 2 Stunden pro Tag (2 Wd) festgelegt. Bei

hochfrequenten Feldem sind die zulässigen Werte ftir Expositionszeiten kleiner 6 Minuten

anzuwenden.

Bild 1 : Expositionsbereiche

Die zulässigen Werte der jeweiligen Expositionsbereiche sind in Bild 2 und 3 dargestellt.
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Bild 2: Zulrßsige llerte der eleldrischen Feldstcirke in den Expositionsbereichen I und 2
sowie im Bereich erhöhter Exposition
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Bild 3: Zulr*sige Werte der magnetischen Flufidichte in den Expositionsbereichen I und 2
sowie im Bereich erhöhter Exposition

Anwendung der Unfallverhütungsvorschrift,Elektromagnetische Felder"

Bei der Überprüfung der Arbeitsstätten auf mögliche Expositionen elektrischer, magnetischer
oder elektromagnetische Felder muß der Unternehmer zunächst die Expositionsbereiche
festlegen, die aufoetenden elektromagnetischen Felder ermitteln und eine Beurteilung einer
Exposition durch Vergleich mit den zulässigen Werten vomehmen. Die Exposition kann
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dabei durch Berechnung, Messung, Herstellerangaben oder Vergleich mit anderen Anlagen

ermittelt werden.

Ist sichergestellt, daß die für den Expositionsbereich 2 zulässigen Werte nicht überschritten

werden, sind Maßnahmen nicht erforderlich.

Werden von Anlagen und Geräten jedoch die zulässigen Werte des Expositionsbereiches 2

überschritten, so sind umgehend Maßnahmen einzuleiten, die verhindern, daß unzulässige

Eipositionen auftreten. Solche Maßnahmen können eine Reduzierung der Leistung,

Abschirmungen, Begrenzung der Aufenthaltsdauer mit Zugangskontrollen oder Sicherung der

Gefahrbereiche z. B. durch Verriegelungen sein.

Zudem hat der Unternehmer für die jeweiligen Anlagen und Geräte Betriebsanweisungen

aufzustellen, die notwendige Angaben für den sicheren Betrieb der Anlage enthalten und auf

die Möglictrkeit der Exposition durch elektromagnetische Felder hinweisen.

Die Versicherten müssen vom Unternehmer über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden

Gefahren sowie über Maßnahmen der Abwendung vor Beginn der Tätigkeit unterwiesen

werden. Diese Unterweisung muß in angemessenen Zeitabständen, mindestens einmal
jährlich, wiederholt werden. Der Versicherte wird dabei über mögliche Gefahren durch

elektromagnetische Felder informiert und mit den möglichen Schutzmaßnahmen und

-einrichtungen vertraut gemacht.

Befinden sich Arbeitsstätten im Bereich erhöhter Exposition, so sind diese Bereiche zu

kennzeichnen (Bild 4) und so zu sichem, daß sich innerhalb dieser Bereiche während des

Betriebs der Anlage keine unbefugten Personen aufhalten können'

Bei Überschreitung der zulässigen Werte des Bereichs erhöhter Exposition ist der sogenannte

Gefahrbereich zu kennzeichnen und durch Schutzeinrichtungen so zu sichern, daß während

des Betriebes Personen nicht hineingreifen, hineingelangen oder sich darin auftralten können.

Eine Tätigkeit in diesem Bereich ist nur dann zulässig, wenn durch geeigrete persönliche

Schutzausrüstung eine unzulässige Exposition ausgeschlossen ist.
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Besondere Festlegungen

Besondere Festlegungen wurden für Versuchsanlagen, ortsveränderliche Quellen und

Anlagen mit hohen statischen Magnetfeldern getroffen.

Da elektromagrretische Felder von Versuchsanlagen und ortsveräinderlichen Quellen ständigen

Veränderungen unterworfen sein können, sind Gefahrbereiche abzugrenzen, zu kennzeichnen

und durch rote Warnleuchten der Betriebszustand,,EIN" anzuzeigen.

Im Bereich starker statischer magnetischer Felder wurden die zulässigen Werte aufgrund der

Kraftwirkung auf metallische Gegenstände festgelegt.
Daher dürfen bei Anlagen mit hohen statischen Magnetfeldem gesonderte höhere zulässige

Werte der magnetischen Flußdichte angewendet werden, die sich an der Reizschwelle

orientieren, wenn sichergestellt ist, daß Gefiihrdungen durch Kraftwirkungen statischer

Magnetfelder verhindert sind.
Der Betreiber der Anlage muß dabei

- die Sicherheit der Versicherten auf andere Weise,

- eine entsprechende Gesundheitsvorsorge und
- eine sachkundige Leitung und Aufsicht

sicherstellen.

Erstmals wird in der BG-Vorschrift ,,Elektromagnetische Felder" auch der Bereich der
gepulsten Felder explizit behandelt.
Hier werden gepulste Felder, die aus einer zeitlichen Abfolge von sinus-, fiapez-,
dreieckftirmigen oder exponentiellen Einzel- oder Mehrfachpulsen und Pausen oder
Gleichfeldanteilen bestehen, gesondert bewertet.
Betrachtet wird hier nicht die elektrische Feldstärke bzw. die magnetische Flußdichte sondem

die zeitliche Anderung der elektrischen Feldstärke in (kV/m)/s und die zeitliche Anderung der

magnetischen Flußdichte in T/s.

Ebenfalls gesondert betrachtet werden in Anlage 2 der BG-Vorschrift ,,Elektromagnetische
Felder" die zulässigen Werte für Personen mit Herzschrittnacher.
Da die Störfestigkeit von bereits implantierten oder künftig implantierten Herzschrithnachern

sehr unterschiedlich sein kann, ist bei der Bewertung an Arbeitsplätzen stets eine

Einzelfallentscheidung notwendig. Dabei sind die Angaben des Herstellers zur Störfestigkeit
für den entsprechenden Herzschrittmacher zu berücksichtigen.

Internationale Regelun gen

International betrachtet sind seit dem Jahre 1990 von mehreren ewopiüschen Staaten

Regelungen mit unterschiedlicher rechtlicher Bedeutung zur Begrenzung der Exposition von
Personen gegenüber elektromagnetischen Feldem erarbeitet worden. In Europa befaßt sich bei

der CENELEC das Technische Komitee TC 2ll mit der Erstellung einer europtiischen

Vomorm (ENV 50166) für die Allgemeinbevölkerung und beruflich exponierte Personen. Ein
vierter Entwurf wurde im Herbst 1994 den nationalen Komitees vorgelegl. 1995 erfolgte die
Beschlußfassung und Veröffentlichung als ENV 50166-112. Diese Norm besteht aus zwei

frequenzgestaffelten Teilen §iederfrequeru(0Hz - l0 kHz) EN 50166-l und Hochfrequenz

342



(10 kHz - 300 GHz) EN 50166-2). Die zulässigen Werte der Norm gelten für alle Personen
mit Ausnahme der Exposition von Personen im Zuge von medizinischen Diagnosen oder
Therapien. Es sind unterschiedliche zulässige Werte für beruflich exponierte Personen und ftir
die Allgemeinbevölkerung definiert. Der Bereich Allgemeinbevölkerung beinhaltet auch
Arbeitnehmer, die nicht in Arbeitsbereichen mit hohen Stromstärken oder Spannungen
arbeiten und damit nicht berußmeißig tätigkeitsbedingt größeren Feldstärken ausgesetzt sind.
Die EU-Kommission hat im Dezember 1992 einen Vorschlag einer Direktive für
Mindestanfordenrngen zum Schutz von Arbeitnehmem durch elektromagnetische Felder
fertiggestellt. Die weitergehende Normungsarbeit der EU wurde allerdings zurückgestellt. Die
bisher erarbeitete Direktive müßte vor einer Veröffentlichung überarbeitet werden.

Die von verschiedenen Ländem vorgeschlagenen oder bereits festgelegten zulässigen Werte
sind - intemational betrachtet - zum Teil unterschiedlich. Diese vordergriturdig erscheinenden

Unterschiede beruhen im wesenflichen auf den unterschiedlichen Randbedingungen
verschiedener Normen (2.B. Betrachtung beruflich exponierter Personen oder der
Allgemeinbevölkerung) sowie speziell im Niederfrequenzbereich an unterschiedlichen
Berechnungs- und Körpermodellen.
Auch wenn in den Rechenverfahren unterschiedliche Randbedingungen angenommen
werden, so werden die zulässigen Basiswerte der inneren Stromdichten nicht überschritten.
Weltweit wird als sicherer Basiswert eine Stromdichte von l0 mA"/cm2 anerkannt. Hierbei ist
ein intemationaler Konsens festzustellen.

Insgesamt gesehen, beinhalten alle zulässigen Werte einen sehr großen Sicherheitsabstand zu
möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. In den ftir die Allgemeinbevölkerung
vorgesehenen zulässigen Werten ist der Sicherheitsabstand auch zu den Schwellenwerten für
Reizeffekte im allgemeinen vergleichsweise groß, so daß auch solche Effekte mit Sicherheit
ausgeschlossen werden können.
Im Gegensatz zu den differierenden Festlegungen bei den niederfrequenten Feldem ist die
Festlegung im hochfrequenten Bereich einheitlicher. Dies liegt an einfacheren Überlegungen
und an definierten Rechenverfahren.

Ein wichtiges Ziel ist es daher, daß sich alle Institutionen, die mit der Festlegung von
zulässigen Werten befaßt sind, mittelfristig hinsichtlich einheitlicher zulässiger Werte einigen
könnten.

Der beschlußreife Fachausschußentwurf der BG-Vorschrift ,plektromagnetische Feldef'

(BGV 811) ist als Anhang zu diesem Beitrag beigefügt.
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Elektromag netische Felder

Fachausschußentwurf Dezember 1 998

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34lEG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 22. Juni 1998 über ein lnformationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und
technischen Vorschriften (Abl. EG Nr. 204 S. 37) sind beachtet worden.

BG-Vorschrift

Redaktionell überarbeiteter Entwurf vom 31. Mai 1999 aufgrund eingegangener
Stellungnahmen im Stellungnahmeverfahren.

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit sind Unfallverhütungsvorcchriften im Sinne des § t5 Siebtes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB Vll)
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Vorbemerkung

Die dezeitige Situation an Arbeitsplätsen erfordert eine Regelung im ArbeitsschuE ftlr Bereiche,
in denen elektromagnetische Felder zur Anwendung kommen.

Diese BG-Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit trägt diesen Umstälnden Rech-
nung, indem in ihr Festlegungen wie

- grundlegendeRegelungen,

- zulässige Werte zur Bewertung von Expositionen,

- Meß- und Bewertungsverfiahren und

- Sonderfestlegungen für spezielle Anlagen

getroffen werden, bei deren Einhaltung nach dem heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand
Tätigkeiten sicher und ohne wesentliche Belästigungen ausgetibt werden können.
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l. Geltungsbereich

§1

Geltungsbereich

(1) Diese BG-Vorschrift gilt, soweit Versicherte elektrischen, magnetischen oder
elektromagnetischen Feldern im Frequenzbereich 0 Hz bis 300 GHz unmiftelbar oder
deren mittelbaren Wirkungen ausgesetä sind.

Begrü n d u ngen u n d ErI äutaru n gen :

Der Geltungsbercich dieser BG-Vorschifr umfaßt auch

- eine Beschäftigung außerhalb des Betiebes,

- die Beschäftigung auf Bau- und Montagestellen,

- eine Beschäftigung in Fahzeugen,

- eine kunzeitige odergelegentliche Beschäfrigung und

- den betieblich bedingten Aufenthalt währcnd Arbe,Ispausen.

Elehromagnetische Felder können unmittelbar liber Stromdichten oder Wärme im Gewebe
wi,*en. Zu den miftelbarcn Wfuungen zählen Krafrvvifuungen sowie Berührungsspannungen
und Köryeßtrcme, die über leitfähige Gebilde, z.B. Knne, Genisfe, heruorgerufen weden kön-
nen.

(2) Diese BG-Vorschrift gilt nicht für die Exposition von Patienten bei gewollter
medizinischer Einwirkung elektrischer, magnetischer oder elektromagnetischer Felder.

Beg ril ndu ngen u nd Erl äuteru ngen :

Medizinische Einwi*ung von elektrcmagnetischen Feldem umfaßt Diagnoseveiahrcn und
Heilbehandlungen.

Für das Bedienungs- und Betiebspersonal dieser Anlagen geften jedoch die Festlegungen
dieser BG-Vorschrift.

Für Anlagen mit hohen statischen Magnetfeldem geften die Festlegungen des § 14. Diese
kommen sowohl ftir das Bedienungspersonal, aber insbesondere für Versichefte, die mit der
lnstandhaftung in diesen Bereichen beschäfrigl sind, zur Anwendung.

I l. Beg riffsbestimmungen

§2

Begriffsbestimmungen

lm Sinne dieser Bc-Vorschrift sind bzw. ist

1. Basiswerte die aufgrund der unmittelbaren oder mittelbaren Wirkungen fest-
gelegten Grenanrerte für

- die elektrische Stromdichte J im Körper in A,/m2,

- die spezifische Absorption SA in J/kg,

- die spezifische Absorptionsrate SAR in Wkg und

- die Leistungsdichte S in Wm2,
die nicht überschritten werden dürfen.
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2. Abgeleitete Werte die aus den Basiswerten ermittelten Werte der elektroma-
gnetischen Felder für Ganzkörper- und Teilkörperexposition sowie durch
elektromagnetische Felder entstehende Berührungsspannungen.

Begfü ndu ngen u nd Erläuterungen:

Es werden abgeleitete Wefte angegeben, da diese im Gegensah zu den Basisweften gemes-
sen oder berechnet werden können. Die abgeleiteten We,le sind so festge/egd, daß selhst un-
ter Zugrundelegung dq ungünstigsten Expbsitionsbedingungen der elektromagnetischen Fel-
der die Basiswefte nicht überschitten werden.

3. Zulässiger Wert die Obergrenze einer Größe, die einzuhalten ist.

Begrü ndu ngen u nd Erläuteru ngen :

Einhalten bedeutet, daß alle Expositionswefte bis zum zulässigen Wert die Foderung dieser
Bc-Vorschrift erfullen. Damrt ist nach dezeitigem wissenschaftlichen Efuenntnisstand die er-
fordediche Sicherheit gewähdeistet. Zulässige Weie sind in Anlage 1 für die unteßchiedlichen
Bereiche festgelegt.

4. Unzulässige Exposition gegeben, wenn elektromagnetische Felder oberhalb
der zulässigen Werte auf Versicherte einwirken.

5. Expositionsbereich 2 der Bereich, der alle Bereiche des Unternehmens
umfaßt, sofern sie nicht dem Expositionsbereich 1, dem Bereich erhöhter Ex-
position oder dem Gefahrbereich (siehe Nummern 6 bis 8) zuzuordnen sind.

Begründungen und Erläuterungen:

Die Einteilung des Untemehmensgeländes in Expositionsberciche ist notwendig, um den Be-
zug im Hinblick auf die anzuwendenden zulässigen Werte (siehe Anlage 1) herzustellen.

6. Expositionsbereich I der Bereich, der kontrollierte Bereiche sowie Bereiche
umfaßt, in denen aufgrund der Betriebsweise oder aufgrund der Aufenthalts-
dauer sichergestellt ist, daß eine Exposition oberhalb der zulässigen Werte
von Expositionsbereich 2 nur vorübergehend erfolgt.

Begrll nd u ngen u n d ErI äuteru n gen :

"Kontrcllieft" 
bedeutet eine Zugangsrcgelung f[ir Bereiche, die währcnd des Betiebes betrcten

bzw. begangen werden mllssen oder in denen sich Versichefte zur Durchführung von Aheiten
auhalten. Zu solchen Bereichen zählen Arbeitsstätten, in denen Anlagen und GeÄte betieben
werden, z.B. Diathemie und Mikowellengeräte, lnduhionshärteanlagen, Elektrclyseanlagen,
aber auch aägesch/ossene Betriebsstätten und Afueitsstellen an Anlagen, Freileitungen, Frci-
I ufr an I agen u n d Sende anlagen.

7. Bereich erhöhter Exposition ein kontrollierter Bereich, in dem die Werte des
Expositionsbereiches 1 überschritten werden.

Begründungen u nd Erläuterungen:

lm Bercich erhöhter Exposition ist der Aufenthaft nur kuzzeitig gestattet. Für niederfrequente
Felder und den Überyangsbereich (0 Hz bis 91 kHz) werden Aufenthaltsbeschränkungen von
zwei Stunden prc Tag (2 h/d) festgelegl. Die jeweils zulässigen Wefte sind in den Tabellen 2, 3,

5 und 6 der Anlage 1 enthalten.

Für hochfrequente Felder sind die zulässigen Wefte für Expositionszeiten kleiner als 6 Minuten
anzuwenden. Dabei ist die zulässige Expositionszeit in Abhängigkeit der rcalen Feldstärken
gemäß Tabelle I der Anlage 1 unter Einhaltung der Spitzenwefte nach Tabelle 10 der Anlage 1

zu bestimmen.

8. Gefahrbereich ein kontrollierter Bereich, in dem die Werte für Bereiche er-
höhter Expositon überschritten werden.

9. SchuEeinrichtungen elektrische oder mechanische Einrichtungen, die un-
zulässige Expositionen verhindern.
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lll. Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren
für Leben und Gesundheit bei der Arbeit

A. Gemeinsame Bestimmungen

§3

Al lgemei ne Anforderu n gen

(1) Soweit nicht anderes bestimmt ist, richten sich die Festlegungen dieses Ab-
schnittes lll an Unternehmer und Versicherte.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß in Arbeitsstätten und an Arbeits-
plätzen weder unzulässige Expositionen noch unzulässige mittelbare Wirkungen durch

elektromagnetische Felder auft reten.

Begril ndu n gen u nd Ertäuteru n gen :

Der Untemehmer hat in jedem Falle zu prüfen, inwieweit dutch Quellen in seinem Betiebsbe-
rcich unzuläs§ge Expositionen durch elel<trcmagnetische Felder aufueten können-

Soweit die Allgemeinheit und Nachbarschaft von lmmis§onen betrcfien sind, sind die Schuh-
und Vorsoryeiesttegungen der §§ 2 bis 4 der Verodnung über elektrcmagnetische Felder (26.

BlnSchV) herunziziehen, wenn Anlagen des Untemehmens vom Anwendungsbereich dieser
Ve rordn ung ertaßt weld,en.

Die Regetungen dieser Bc-Vorschift geften ttlr Versicherte:

- an von der Vemrdnung über elektromagnetische Felder (26. BlmSchV) nicft ertaßten Anla-
gen,

- die bestimmungsgemäß Aheiten an den von der Vercdnung ertaßten Anlagen dwchfüh'
,en,

- bei nur vorübe,gehendem Aufenthaft im Bereich von Anlagen, die von der Verctdnung über
etedromagnetische Felder (26. BlmSchV) eiaßt weden.

Zur Beuteilung der Exposition sind die in Anlage 1 festgeleglen zulässigen Wefte fiir die ein-
zelnen Expo§tionsbereiche hennzuziehen.

Fü die Beufteitung von eledrcmagnetischen Feldexpositionen in Aheitsstätten und an Ar-
beitsptäEen sinct ctie Festlegungen dieser Bc-Voßchifr unter Zugrundlegung der ungünstig-
sten Bedingungen (maximale Exposition) z.B. ertüft, wenn

- die abgeteiteten Wefte eingehaften wetden; wobei auch die Basiswefte eingehaften sind
(die abgeleiteten Werte gelten für den unbesebten Arbeitsplab,; die Einhaftung ist pel§o'
nenbezogen zu beufteilen),

- bei übercchrcitung der abgeleiteten Werte fir Ganzköryercxposition sichergestellt ist, daß
unter allen auftrctenden Bedingungen die Basiswerte sichereingehalten sind,

- lür Teilküpeßxposition die angegebenen Basrlswede srbhe r eingehaften sind.

Eine Exposition kann den gesamten Kötper oder nur Küperteile b9trcff9n, Zur Beufteilung ist
dabei vön dem Gesamffetd am A,beitspb? auszugahen. Als Quellen sind dabei alle Anlagen
und Betiebsmittel zu berücksichtigen, die eleffirische, magnetische oder eleftromagnetische
Fetder im Frcquenzbercich von 0 Hz bis 300 GHz emiftiercn.
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§4

Beurteilung der Expositionsbereiche

(1) Der Unternehmer hat sichezustellen, daß die Schutz- und Vorsorgefestlegun-
gen der §§ 2 bis 4 der Verordnung über elektromagnetische Felder (26. BlmSchV)
eingehalten und im übrigen für die Expositionsbereiche die zulässigen Werte in Anla-
ge 1 nicht überschritten werden. Dazu hat er

- die Expositionsbereiche festzulegen,

- die auftretenden elektromagnetischen Felder zu ermitteln,

- die Beurteilung einer Exposition durch Vergleich mit den zulässigen Werten
entsprechend Anlage 1 vozunehmen.

Beg rü n du ngen u nd Erl äuteru n gen :
Die Einhaltung der SchuZ- und Vorsoryefestlegungen der Verotdnung über eleffircmagneti-
sche Felder (26. BlmSchV) beschrän( sich auf bestimmte Ofte, die dem nicht nur vorüberge-
henden Aufenthalt von Personen dienen. E,läuterungen sind der Anlage 1 und den Hinweisen
zur Durchführung der Verordnung ilber elektromagnetische Felder (26. BlmSchV) zu entneh-
men.

Die Festlegung der Expositionsbereiche hat unter Beriicksichtigung der Nutzungsmed<male der
Räume und der vohandenen Quellen zu ertoqen. Dabei sind die Kiteien in den Begriffsbe-
stim m u nge n zu berücksi chtige n.

Die Exposition kann durch Bercchnung, Messung (siehe Anhang 1), Herstellerangaben oder
Vergleich mit andercn Anlagen ermiftelt weden. Ein Veryleich ist nur dann stafthaft, wenn dies
aufgrund von Anlagentyp und Randbedingungen begründbar ist.

(2) lst sichergestellt, daß die für den Expositionsbereich 2 zulässigen Werte nicht
überschritten werden, sind Maßnahmen nicht erforderlich. § 12 bleibt hiervon unbe-
rührt.

Begründungen und Erläuterungen:

Ergibt die Untersuchung gemäß § 4 Abs. 1 , daß die zuläss,gen Werte des Expos,tionsö erei-
ches 2 nicht überschritten werden, sind weitere Maßnahmen nicht efforderlich. Dies bedeutet,
daß die nachfolgenden Paragraphen, ausgenommen § 12, dieser BG-Vorschift für den Betieb
dieser Anlagen nicht relevant sind. /nsbesondere ist auch keine Dokumentation ertorderlich.

Da auch bei Feldstärken unterhalb der zulässigen Wefte für den Expositionsbereich 2 mittelba-
re Wirkungen auftreten können, muß in jedem Fal/ § 12 beachtet werden.

Besonders betroffen sind hier Personen mit Herzschittmachem oder andercn aktiven oder
passiven Körperhilfen.

(3) Werden zulässige Werte überschritten, so sind umgehend Maßnahmen anzu-
wenden, die verhindern, daß unzulässige Expositionen auftreten.

Begrü nd u n gen u nd Erläuteru n gen :

Maßnahmen zu diesem Zweck können sein:

- Reduzierung der Leistung

- Abschirmung

- Begrenzung der Aufenthaltsdauer mit Zugangskontrollen

- Sicherung der Gefahfterciche, z.B. durch Veniegelungen oder Verschluß dieser Berciche
mit entsprechenden organisatorischen Maßnahmen.

(4) Nach feldrelevanten Anderungen von Geräten und Anlagen hat eine erneute
Beurteilung nach den Absätzen 1 bis 3 zu erfolgen.

Beg fü ndu ngen u n d Erl äuteru n gen :

Feldrelevante Änderungen sind solche, die eine wesentliche Veränderung der Fetdstä*en oder
Vefteilung der elektromagnetischen Felder nach sich ziehen.
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§5

Betriebsanweisungen

(1) Der Unternehmer hat für Anlagen und Geräte, deren elektromagnetische Fel-
der die zulässigen Werte des Expositionsbereiches 2 überschreiten, Betriebsanwei-
sungen aufzustellen. Diese müssen die für den sicheren Betrieb notwendigen Angaben
enthalten und auf die Möglichkeit der Exposition durch elektromagnetische Felder hin-
weisen.

Beg rtt ndu ngen u nd Ertäuteru n gen :

Hier wid der lJntemehmer veryflichtet, fur Anlagen, die elehrische, magnetische oder elel<tto-
magnetische Felder ezeugen, Angaben zu machen, die spezielle Kiterien der elekromagneti-
schen Felder beilck§chtigen, auf besondere Gefahrcn hinzuweisen sowie die Ventrcndung
von geeigneten Schutz- und Hilfsmitteln oder persönlicher Schubaustlstungen vonuschrei-
ben.

tn der Regel enthält die Betiebsanleitung des Hersfe//ers (Banutzerinformation) wichtige Hin-
weise für die Ersteltung der Betriebsanweisung. Für.Erprobung, lnbetiebnahme und lnstand-
hattung ist gegebenenfalls diese entsprechend zu etgänzen, oder es sind eigene Festlegungen
zu treffen, um diese Arbeiten sicher durchfÜhrcn zu können.

Soweit notwendig, sind im Bedienbercich einer Anlage Auszüge aus der Betriebsanweisung an
gut sichtbarcr Stelle auszuhängen.

(2) Die Versicherten haben die in der Betriebsanweisung enthaltenen Festlegun-
gen zu befolgen.

Begrü n d u ngen u n d Erläuteru ngen :

Wesentliche Grundlage fiir eine sicherc BeIneäsweise ist, daß die Versicherten die in der Be-
tiebsanweisung speziellen, fiir diese Anlagen notwendigen Angaben und Festlegungen be-
achten.

§6

Bereiche erhöhter Exposition, Gefahrbereiche

(1) Bereiche erhöhter Exposition und die Gefahrbereiche sind zu bestimmen. Das

Ergebnis ist zu dokumentieren.

Beg rü n du ngen u n d Erl äuteru ngen :

Bereiche erhöhter Exposition und Gefahhereiche bedüien einer besonderen Aufmetusamkeit
und sind für den sichercn Betieb von erheblicher Bedeutung. Aus diesem Grunde hat der Un-
temehmer die Berciche erhöhter Exposition und die Gefahhe,eiche zu emitteln.

Die Emifttung dart durch Messung, Rechnung (siehe Anhang 1) oder Übeftragung der Wefie
veryleichbarer Anlagen unter Zugrundelegung der ungünstigsten Betdebsbedingungen vorge-
nommen wetden.

Eine Dokumentation dieser Eryebnisse r.sf erfordedich, da jedezeit die Möglichkeit einer Über-
pditung gegeben sein muß (siehe auch § I "Ptülung').

(2) Bei feldrelevanten Anderungen von Anlagen und Geräten sind die Bereiche er-
höhter Exposition und die Gefahrbereiche neu zu bestimmen. Die Anderungen sind zu
dokumentieren.

Begrü ndu ngen u nd Erläuterungen :

Siehe auch Begilndungen und Edäuterungen zu § 4 Abs. 4.
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(3) Bereiche erhöhter Exposition sind zu kennzeichnen.

Begril nd u ngen u n d Ert äuteru ngen :
Zum sichercn Betieb solcher Anlagen ist die Kennzeichnung der Berciche ehöhter Exposition
eiodedich (siehe § 7).

(4) Absatz 3 gilt nicht, wenn durch Konstruktion und Betriebsweise der Anlage die
Sicherheit auf andere Art gewährleistet wird.

Begril nd u n gen u nd Erlä uteru n ge n :

Wird durch eine geeignete Veniegelung verhindert, daß diese Bereiche zugängtich sind, kann
eine Kennzeichnung entfallen Dies gilt auch, wenn durch Konstruktion und Anordnung der
Anlagenteile ein entsprcchender Schutz errcicht wird.

(5) Bereiche erhöhter Exposition sind so zu sichern, daß sich innerhalb dieser Be-
reiche während des Betriebes von Anlagen und Geräten keine unbefugten Personen
aufhalten können.

Beg rä ndu ngen u nd Erl äuteru n gen :

Die Sicherung von Bereichen erhöhter Exposition kann so votgenommen wetden, daß durch
entsprechende Sicherheitskennzeichnung sor,vie Unterweisung der Versicherten dieses Ziet er-
reicht wird. ln Sondertäilen kann es aufgrund besonderer Betiebsumstände notwendig sern,
solche Bereiche durch Veniegelungen oder Verschluß zu sichem.

(6) ln Bereichen erhöhter Exposition dürfen nur hierzu befugte Personen tätig
werden, wenn

- durch technische oder organisatorische Maßnahmen sichergestellt ist, daß
die für Kurzzeit- und Teilkörperexposition geltenden zulässig-en Werte nicht
überschritten werden

oder

- persönliche Schutzausrüstungen (siehe § 8) benutzt werden, die eine un-
zulässige Exposition verhindern.

Begrll ndu ngen u nd Erläuteru ngen :

Dieser Abschnitt rcgeft das Betreten und den Zugang zu Bercichen erhöhter Exposition durch
befugte Personen. Bei oryanisatoischen Maßnahmen istzu empfehlen, daß eine angemesse-
ne Autsichtft)hrung gewähdeistet ist (sr'eäe auch Begründungen und Edäuterungen zu § 15
Abs.1).

lst eine solche Maßnahme nicht sichezustellen, sind persönliche Schubausrüstungen zu benuaen oder
Maßnahmen an der Quelle, z.B. Reduzierung der Leistung, vozunehmen, wenn notwendig abzuschalten.

(7) Gefahrbereiche sind zu kennzeichnen und durch Schutzeinrichtungen so zu si-
chern, daß während des Betriebes Personen nicht hineingreifen, hineingelangen oder
sich darin aufhalten können. ln abgeschlossenen Betriebsstätten, zu denen nur be-
fugte Personen Zugang haben, ist eine Kennzeichnung des Gefahrbereiches ausrei-
chend.

Begrü ndu ngen u nd Erläuteru ngen :

Das Sichem des Gefahfterciches bede utet, daß dieser Bere ich abgegrcnzt und unter Ver-
schluß gehalten wetden muß. Die Abgrenzung des Gefahrbereiches muß mit einer mindesfens
1,80 m hohen Umzäunung effolgen. Diese muß so weit entfemt sein, daß der Gefahfuereich
nicht eneicht wetden kann (siehe EN 294 ,,sicherheit von Maschinen; Sicherheitsabstände ge-
gen das Errcichen von Gefahrctellen mit den obercn Gliedmaßen").
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Werden Veniegelungen benutzt, um den Zugang zu Gefahftercichen zu verhindem, müssen
die entsprechehden Sicnemeifsscha ttungen mindestens in Einfehlersicherheit ausgefühtt sein.

ln abgesch/ossen en Betriebssfäffen ist eine Kennzeichnung durc! Sicherheitszeichen und er'
fordellichenfatts Wamleuchten ausreichend, wenn nur befugte Personen Zugang haben und

entsprechende organisatoische Maßnahmen dies sicherstellen.

-> Def.: AbgescäIossene Betriebssfäffe (VDE 0105)

(8) lst ein Gefahrbereich von der Betriebsweise der Anlage abhängig, so ist durch

ständige Kontrolle sichezustellen, daß Versicherte nicht unzulässigen Expositfonen

ausgesetzt sind.

(9) lst ein Gefahrbereich nicht eindeutig zu bestimmen oder zeitlichen Anderungen

unterworfen, so ist durch wiederholte Messungen oder ständige Kontrolle der elektro-

magnetischen Felder im Arbeitsbereich sichezustellen, daß für die Versicherten keine

unzulässige Exposition besteht.

(10) Abweichend von Absatz 7 dürfen Versicherte in Gefahrbereichen tätig wer-

den, wenn durch geeignete persönliche Schutzausrüstungen eine unzulässige Exposi-

tion ausgeschlossen ist.

§7

Kennzeichnung und Abgrenzung

(1) Die Kennzeichnung hat deutlich erkennbar und dauerhaft durch warn-, Hin-
weis- und Zusatzzeichen sowie Verbotszeichen und Warnleuchten zu erfolgen.

Deutlich ed<ennbar bedeutet, daß diese von den entsprcchenden Ved<ehr§. bzw. Aheitswegen
oder allen andercn Zugangsmöglichkeiten wahrgenommen werden können. Die dauerhafte
Kennzeichnung vedanglt, daß die Sicherheitszeichen nicht einfach entfemt oder durch Umge'
bungse,hl,rJsse unkenntlich werden können.

Sicheheitszeichen sind entsprcchend der BG-Vorschifr "Sicheheits- und GesundheitsschuE-
kennzeichnung am Aheitsplab'(VBG 125) sowie Anhang 4 auszuführcn.

Beispiele ttjrVehots-, Wam- und Hinweiszeichen sowie das Zonenkonzept siehe Anhang 4.

(2) Abgrenzungen miJssen mechanisch fest und so ausgeführt sein, daß sie die

notwendige Sicherheit bieten.

(3) Müssen zur Durchführung von Arbeiten ständige Abgrenzungen entfernt wer-
den, sind diese nach Beendigung der Arbeiten wieder anzubringen. Die zur Durchfäh-

rung von Arbeiten nur voritbergehend angebrachten Abgrenzungen sind dagegen

nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen. Erst danach dürfen die Anlagen

vom Verantwortlichen wieder zum Betrieb freigegeben werden.

Beg rü ndu n gen u nd Erläuteru n gen :

Bei Abgrcnzungen ist zu unterscheiden, ob es sich um ständige SchuEaindchtungpn handelt,
oder sötche, die nur vorübergehend, z.B. zur Durchführung von lnstandhaltungs- und War-
tungsafueiten, ange bncht wu de n.
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§8

Persön I iche Sch utzausrüstu ngen

(1) Der Unternehmer hat persönliche Schutzausrustungen so auszuwählen, daß
sie die erforderliche Schutzfunktion sicherstellen.

Begrtl n d u ngen u n d Ert äuteru ngen :
Die SchufrunWion ist z.B. eillllt, wenn bei BenuEung der peßönlichen Schuäausri)stungen
keine unzulässige Exposition auftrcten kann. Die Foderung der Sicherctellung der Schudunk-
tion bedeutet je nach Schutzanfoderung, ichtige Auswahl der percönlichen Schuaausrüstun-
gen und Prüfung auf äußeilich ed<ennbare Schäden und Mängel vor der Benuaung durch den
Benutzer und zusählich regelmäßige Prüfung durch einen Sachkundigen im Hinblick auf die
Beschaffenheitsanforderungen, evenfuell durch eine entsprechende Prüfstelle.

(2) Geeignete persönliche SchuEausrüstungen sind vom Unternehmer zur Verfü-
gung zu stellen.

Begrü ndu ngen u nd Erläuteru ngen :
Nicht für alle Anwendungsfälle sind persönliche Schuhausrüstungen ve,fügbar. Für elehische
Felder sind Schutzausrüstungen mit unterschiedlichen Dämpfungsfaktorcn im gesamten Frc-
quenzbereich erhältlich. Persönliche Schutzausrüstungen stehen für magnetische Felder nur
eingeschränkt zur Vertügung, da diese für Frequenzen unterhalb ca. 10 MHz keine Schuzwir-
kung haben. Bei der Auswahl der persönlichen Schutzausriistungen ist zu prüfen, ob der fre-
quenzabhängige Dämpfungsfafior die Schutzfunktion gewähdeistet.

Beispiele:

- Metallisieie oder leitfähige AnztJge zum Afteiten unter Spannung in Hochspannungsanla-
gen.

- Anzüge für hochfrcquente elektromagnetische Felder. Normen für solche Schub.anzüge
sind in Voftereitung. Auf dem Ma*t sind einige Hersteller bekannt.

- Mikrowellen-Schuhbtillen.

(3) Die Versicherten haben die zur Verfügung gestellten persönlichen Schutzaus-
rüstungen zu benutzen.

§e

Prüfung

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Anlagen und Betriebsmittel hin-
sichtlich der Festlegungen dieser BG-Vorschrift auf ordnungsgemäßen Zustand wie
folgt geprüft werden:

- Vor der ersten lnbetriebnahme,

- nach einer wesentlichen Anderung oder lnstandsetzung und

- in bestimmten Zeitabständen.

Begrü n d u n gen u n d Erlä uteru ngen :

Die Prüfung vor der ersten lnbetiebnahme kann durch eine entsprechende Prüfbescheinigung
des Hersterrers oder Erichters nachgewiesen weden.

(2) Die Prüfung hat durch einen Sachkundigen zu erfolgen
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Begrll ndu ngen u nd Erl äuteru ngen :

Sachkundiger ist, wer aufgrund fachlicher Ausbildung und Eiahrung au$eichende Kennrnisse
aul dem Glbiet der elektromagnetischen Felder hat und mit den einschlägigen staailichen Ar-
beitsschuhvorschiften, BG-Vorschifren, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der
Technik (2.8. DtN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln andercr Mitgliedstaaten
der Europäischen lJnion oder anderct Veftngsstaaten des Abkommens llber den Eurcpäi-

schen Vildschafrsnum) soweit veftnut ist, daß er den abeitssicheren Zustand der Anlagen
und Betiebsmittel beufteilen kann.

(3) Die Fristen sind so zu bemessen, daß entstehende Mängel, mit denen gerech-

net werden muß, rechtzeitig festgestellt werden.

Beg dl ndu n gen u nd Erräuterungen :

Die prätung in bestimmten Zeitabständen hat bei der Festlegung der Prtifrristen die betriebs-

speziftscheln Bedingungen zu beräcksichtigen. Als Richtwert gilt eine PrÜffri9t von 12 Monaten.

än Richfuert wid- anbegeben, um dem lJntemehmer einen AnhaltsPunkt-zu geben. Diese
prüfftist hängt von dei ietiebsspezifrschen Beanspruchungen ab. S.rb muß bei hohen Bean-

spruchungei ve*üzt, kann aber bei geingen Beanspruchungen auch vedängert weden.

Fi)r oftsfeste Antagen und Betiebsmittet kann die ßgelmäßige Prüfung e.ntfallen, wenn diese

ständig übeYvach{weden. Antagen geften als ständig iibeMacht, wenn 9ie u_on Sachkundigen
ihstanirlgehatten und durch meitecinische Maßnahmen im Rahmen des Betrcibens geptüft
wetden.

§ 10

Unterweisung

(1) Der Unternehmer hat die Versicherten über die bei ihren Tätigkeiten auftreten-

den öefahren sowie über die Maßnahmen zu ihrer Abwendung vor Beginn der Tätig-

keit und danach in angemessenen Zeitabständen, mindestens einmal jährlich, zu un-

terweisen.

Begrä ndu ngen u nd Erl äuteru ngen :

Die ltnteyeisung hat das Ziel, die Versicheden entsprcchend ihrer Tätigkeit ilber die Gefahren

durch elektromagneflsche Felder in den vercchiedenen Bereichen zu informiercn und sie mit
den vorhandeneln Schutzeinichtungen und mit den ertodedichen SchuEmaßnahmen vertnut
zu machen, damit Schädigungen dürch elektrcmagnetische Felder verhindeft weden. Die Un-

tenveisung ist mindestens iähdich durchzuführcn.

lnhalt der llnterueisung sor/te z.B. sein:

- Übehlick über die betiebliche Arbeitsschutzoryanisation,

- Sicherheitsgerechtes Verhalten am Afueitsplatz,

- Schutzvorschriften und Betiebsanweisungen (siehe § 5),

- Elektromagnetische Felder und ihrc Gefahrcn'

- Mittetbarc und unmittelbarc W*ungen (siehe auch § 12)'

- Sonsfige Gefährdungsmöglichkeiten und Nebenwituungen (2.8. KÜperhiffen, siehe § 12),

- Schutz.maßnahmen, Schutzeinrichtungen und Kennzeichnung am Afueitsplatz'

- Verhalten in den Bercichen ehöhter Exposition und in Gefahfuereichen,

- Einsa? von peßönlichen Schubausrüstungen (siehe § 8),

- Kontrclta baulicher und technischer Schutzeinichtungen'

- Vehalten im Schadensfall.

Halten sich Vercichefte nur kunzeitig in den Bereichen erhöhter Exposition auf und befinden

sie srbh in Begleitung eines Aufsichtrühßnden, genügt eine Kuaunterweisung '

Aufsichtfiihrender ist, wer die Durchführung von Afteiten zu überwachen und für die befrrebss,r-

cherc Ausf1hrung zu sotgen hat. Er muß hieiür ausrcichende Kenntnisse und Ertahrungen

besitzen sowie weisungsbefugt sein.
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(2) Versicherte, die in Gefahrbereichen tätig sind, sind alle 6 Monate untenadesen
werden. Die Unterweisungen sind zu dokumentieren.

Beg rll nd u n gen u n d Erl äuteru ngen :
Tätigkerten in Gefahhercichen eiodem besondere VonusseEungen und.bedüfien besonde-
rcr Maßnahmen. Deshalb wetden als Fist für die rcgelmäßige Unterweisung 6 Monate festge-
legt. ZusäElich ist auf das spezielle hfodemis hinsichtlich Verhalten und NuEung von persön-
lichen Schuaausrtlsfu ngen hinzuweisen.

Die rcgelmäßige Unteruveisung innerhalb von 6 Monaten kann auch durch eine Unterueisung
vor Aufnahme der Tätigkeit im Gefahrbercich erseä werden.

Alle Untenneisungen, die den Betieb der Anlage betrcffen sowie solche über Schub- und Si-
cherheitsmaßnahmen und Notfallsituationen, sind mit Datum, lnhalt der Unteweisung, Namen
der unteuveisenden Percon und Unterschift der Unteruiesenen zu dokumentiercn.

§ 11

An lagenspezifische Dokumentation

Angaben zur Anlage in Bezug auf elektromagnetische Felder, zu Bereichen er-
höhter Exposition und Gefahrbereichen sowie zu feldrelevanten Anderungen und Prüf-
protokolle sind während der Betriebszeit der Anlage zugänglich und mindestens 10
Jahre nach Außerbetriebstellung aufzubewahren.

Begrä n d u n gen u n d Erl äuteru ngen :
Entsprechende Daten dienen als Beleg für die Erfttllung der Fürsoryepflicht.

Zugänglich bedeutet, daß sich Sachkundige jederzeit über den Anlagenzustand informieren
und der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung diese einsehen kann.

B. Besondere Festlegungen

§ 12

Mittelbare Wirkungen

(1) Durch technische Maßnahmen ist zu verhindern, daß Versicherte durch Ener-
gien gefährdet werden, die durch elektromagnetische Felder an elektrisch leitfähigen
Gegenständen ezeugt werden können.

Beg rii ndu ngen u n d Erlä uteru ngen :

ln leitfähige Gegenstände, z.B. Krane, Metallkonstruktionen usw., können durch eleWrcmagne-
tische Felder Eneryien induzieft bzw. influenzieft weden. Eine danus entstehende Gefähdung
kann verhindert werden, wenn die Ströme und Spannungen aus solchen Quellen die in Tabel-
le 12 der Anlage 1 enthaltenen Wefte nicht übeßchreiten.

(2) Besteht die Möglichkeit, daß Systeme infolge einer Beeinflussung durch elek-
tromagnetische Felder versagen und dadurch Versicherte gefährdet werden, ist dies
durch technische oder organisatorische Maßnahmen zu verhindern.
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Beg rä ndungen u nd Erläu6ru n gen :

GeÄte und Anlagen können bercits bei geingercn als den hier betnchteten Feldstäfuen ge-

stöft weden Deinan sind neben den zulässigen Weften dieser BG-Vorschrifr auch die Festle-
gungen des Gese2es über die elektrcmagnetische Vefträglichkeit von Geräten (EMVG) zu be-
achten.

(3) Für Personen mit aktiven oder passiven Körperhilfen sind besondere Maß-

nahmen erforderlich, durch die Funktionsstörungen der Körperhilfe oder Schädigungen
der Pgrson verhindert werden. Der Unternehmer hat alle Versicherten auf solche mög-

lichen Gefährdungen hinzuweisen. Versicherte haben den Untemehmer über eine

Versorgung mit Körperhilfen zu informieren, damit der Unternehmer notwendige Maß-

nahmen ergreifen kann.

Beg ril nd u n gen u nd Erläuteru n gen :

Besondere Maßnahmen sind fitr Perconen mit Köryerhilfen ertodedich, da sich einerseifs pas-

sive tmplantate unter Feldeinfluß etwämen und die lokale Strcmdichte im Gewebe ehöhen
könnei und andererseits aktive Köryerhilfen, z.B. Hezschtittmacher, lnsulinpumpen, in ihrct
F unKi on ge stö,| we den kön nen.

Solche Maßnahmen sind vozugsweise Zugangsbeschränkungen. Diese können dwch eine
generelle o,ganisatoische Regelung für Personen mit Kö,perhilfen oder entsprechende Kenn'
2eichnung der in Frage kommenden Bereiche rcalisiert werden.

Für Veßiche71e mit passiven tmplantaten, z.B. künstliche Gelenke, Schädelplatten, 9in! Zu'
gangsbeschränkungen im altgemeinen nicht ertodedich, wenn die zulässigen Wefte für Expo
iitidnsbercich 1 eiigehaften ünd. Für sotche Vercicheie ist der Zugang zu Bercichen ehöhter
Exposition im Einzelfall zu regeln.

Vercichefte, die awive Köryerhitfen tragen, düfen nur dann an AtheitsiläA.en uneingeschänkt
beschäftigt weden, wenn.der Herctetler die $örtestigkeit der Küperhille für.die einwi*enden
Fetder ginntieft. lst dies nicht gegeben, dail über die Beschäftigung nur.nach meßtechnischer
untersichung und Beweftung cles Aheitspla?es entschieden weden. Die Beweftung hat nach

den Festlegungen des Anhangs 3 zu eiolgen.

§ 13

Versuchsanlagen und ortsveränderliche Quellen

(1) Bei Versuchsanlagen und ortsveränderlichen Quellen sind Gefahrbereiche ab-

zugrenzen, zu kennzeichnen und durch rote Wamleuchten der Betriebszustand ,,ElN"

anzuzeigen.

Begrtl ndu ngen u nd Erläuteru ngen :

Elekhomagnetische Felder von Veßuchsanlagen und ortsverändeilichen Quellen können

stäncligen Veränderungen unterwofien sein. Diesem Umstand ist bei Abgrcnzung und Kenn-

zeichiung Rechnung iu tragen. Es wid empfohlen, zusätrlich durch güne Wamleuchten an-

zuzeigenl wenn die öntsprechende Feldquelle nicht in Betieb, iedoch betiebsberert isf.

(2) Die Zugangsstellen zu Bereichen erhöhter Exposition sind zu kennzeichnen.

Begrü ndu n gen u nd Ertäuteru n gen :

Siehe§7undAnhang4.
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§14

Anlagen mit hohen statischen Magnetfeldern

(1)Anstelle der nach §4 zulässigen Werte dürfen bei hohen statischen Magnet-
feldern die Werte nach Tabelle 1 der Anlage 2 zur Bewertung der Exposition von Ver-
sicherten zugrunde gelegt werden, wenn sichergestellt ist, daß zusätzlich die Festle-
gungen der Absätze 2 bis 8 erfüllt sind.

Beg rü n d u n gen u nd Erläuteru ngen :

Hohe statische Magneffelder sind solche, dercn Wefte die zulässigen Wefte des Expositions-
bercichs 1 überschrciten.

Anlagen mit hohen statrschen Magnetfeldem sind z.B. Magnetresonanz-Tomognphen, MR-
Spehroskopie anl agen, Beschleuniger, G alvanik- und Eleffirclyseanlagen.

Die zulässigen Wefte filr hohe statische Magnetfelder im Expositiütsbercich 1 wurden auf-
grund der Knftwirkung auf metallische Gegenstände festgelegt.

Deshalb können für statische Magnetfelder höherc Wefte, die sich an der Reizschwelle oien-
tieren, zugelassen werden, wenn durch die angegebenen Maßnahmen die Effeke der K,,a,ff$ir-

kung ausgeschlossen sind.

(2) Es ist sichezustellen, daß Gefährdungen durch Kraftwirkungen statischer Ma-
gnetfelder verhindert sind.

Begrändungen und Erläuterungan :

Technische Maßnahmen, die geeignet sind, das sicherheitsbewußte Verhaften zu unterstüEen
oder Gefähdungen zu verhindem, müssen genufut werden. Dazu gehören z.B.:

- Personen- und Mateialschleusen mit automatischen Kontrcllen, z.B. auf Metalfteile, Benut-
zung n i chtm agneti sche r We*ze uge,

- Untefteilungen der Räume nach Bercichen, fiir die bestimmte Aufenthalts- und Zutriftsb*
sch ränku nge n be stehen,

- Zusammenlegen der Genzen solcher Bereiche mit Raumwänden,

- auffallende Fahgebung an den Wänden und Maüerung auf dem Boden als Eryänzung
von Wam- und Hinweiszeichen,

- Wamsignale bei ungewöhnlichen Betiebszuständen.

(,3) Bereiche, in denen die zulässigen Werte nach Anlage 2 zur Anwendung kom-
men, sind gegen unbefugtes Betreten zu sichern.

Begründungen u nd Erläuteru ngen :

Der lJntemehmer hat dies durch Maßnahmen, z.B. Zugangsbeschänkungen, zu regeln.

(4) Versicherte dürfen in diesen Bereichen nur tätig werden, wenn dies für sie ge-
fahrlcrs möglich ist.

Beg rü ndu n gen u nd Erläuteru n gen :

Der Aufenthalt für Versichefte isf a/s gefahrlos anzusehen, wenn keine gesundheitlichen Be-
denken vodiegen. Die gesundheitliche Unhedenklichkeit ist nach Selbstauskunft durch medizi-
nische Be u ie i I u ng fe sEu stellen.

(5) Die Versicherten müssen über die besonderen Wirkungen, z.B. Kraftwirkungen
und Wirkungen auf elektronische und medizinische Geräte, untenrviesen werden.

Beg rü ndu ngen u nd Erläutaru ngen :

Siehe auch Begründungen und Edäuterungen zu § 10.

(6) Auf die besonderen Wirkungen und Gefährdungen ist durch Kennzeichnung
hinzuweisen.
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Begrü ndungen und Erläuterungen :

Zur Kennzeichnung sind die in Anhang 4 dargestellten Wam-, Hinweis- und Verbotszeichen zu
benutzen.

(7) Bei Versicherten mit aktiven oder passiven Körperhilfen sowie ferromagneti-
schen oder leitfähigen Fremdkörpern muß individuell über den Einsatz entschieden
werden.

Beg rtl n du ngen u n d Erl äuteru n gen :

Siehe auch Begründungen und Ütäuterungen zu § 12 Abs. 3.

(8) Für Versicherte nach AbsaE 7 ist eine eindeutige Zugangsregelung zu treffen.
Die Grenzen der zulässigen Aufenthaltsbereiche sind deutlich zu kennzeichnen.

Beg rä ndu ngen u nd Erl äuteru ngen :

Ein allgemein gültiger zulässiger Weft für Hezschtittnacher ist mit 0,5 mT in Anhang 3 fesrge-
legt. Dieser kann in Form einer Linie gleicher magnetischer Flußdichte oder durch Sicheriefts-
zeichen gekennzeichnet weden Für andeß aktive Küpehilfen ist in Abhängigkeit von dercn
Störcmpfindlichkeit eine zulässige Grcnze im Einzelfall festzulegen. Für passive lmplantate
geften die Festlegungen der Begdlndungen und Edäuterungen zu § 12 Abs. 3.

§ 15

lnstandhaltung, Erprobung

(1) lnstandhaltungsarbeiten sind nach den Festlegungen der Betriebsanweisung
durchzuführen.

Beg rlt n du ngen u n d Erläuteru ngen :

lnstandhalten umfaßt Wartung, lnspeffiion und lnstandsetzung (siehe DIN 31 051 "lnstand-
haltung; Begritre und Maßnahmen").

Die Foderung nach einer Betriebsanweisung (siefie §5) ist begdlndet, da ln§andhaltungsar-
beiten in der Regel unter nicht betriebsmäßigen Abläufen votgenommen weden. Siehe auch
Begilndungen und Efläuterungen zu § 5 AÖs. 1. Die Betriebsanweisung sollte auch die Fode-
rung enthaften, daß die notwendigen technischen Einichtungen vothanden sind, um Wartungs-
und lnstandsehungsatbeiten sicher durchftlhrcn zu können und die Vercicheften speziell für
diese Aheiten unteuviesen sind.

(2) lnstandhaltungsarbeiten im Bereich erhöhter Exposition dürfen nur unter ent-
sprechender Aufsicht eines Sachkundigen durchgeführt werden.

(3) Sind lnstandhaltungsarbeiten im Gefahrbereich notwendig, so sind

- die elektromagnetischen Felder durch Maßnahmen an der Quelle zu redu-
zieren oder persönliche Schutzausrüstungen zu benutzen

und

- im Gefahrbereich Versicherte vor Arbeitsbeginn einzuweisen und durch ei-
nen Aufsichtführenden zu beaufsichtigen.

Begrit n du ngen u nd Erläuteru ngen :

Die Foderung nach einer entsprcchenden Außicht dwch einen Sachkundigen (siehe §9) ist in
Bezug auf die BG-Vorschifr "Elehrische 

Anlagen und Betiebsmittel' (VBG 4) zu sehen. Eine
entsprcchende Aufsicht kann je nach Atl, Umlang und Schwierigkeitsgrad der Aheiten b*
deuten, daß eine Beaufsichtigung oder Aufsichtfihrung stattz,ufinden hat.
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Beaufsichtigung bedeutet, daß zwingend eine zweite Percon anwesend ist, die nicht mitaftei-
tet, sondem nur die mit den Afteiten beschäftigten Personen beaufsichtigt und darauf achtet,
daß die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten sind.

Aufsichtführender ist, wer die Durchführung von Afueiten zu überwachen und für die Öefn'eösst-
cherc Ausführung zu sorgen hat. Er muß hiertür ausreichende Kenntnisse und Ertahrungen
be sitzen sowie wei sungsbefugt sein.

Aufsichtführung bedeutet, daß die aufsichtführcnde Percon mitarbeiten darf, dies iedoch nur in
dem Maße, daß sie in der Aufsichtführung nicht behindert wird.

(4) Für Erprobungen sind die Abs ätze 1 bis 3 sinngemäß anzuwenden

Begrü ndungen u nd Erläuteru ngen :

Siehe § 42 der BG-Vorschift ,,Allgemeine Vorschiften" (VBG 1).

IV. Ord n u ngswid rig keiten

§ 16

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB Vll) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen der

§4Abs.1 oder4,
§§ 5, 6 Abs. 1 bis 6,

§ 7 Abs. 1, 3 Satz 1,

§ 9Abs. 1 oder2,
§§ 10, 1 1, 12 Abs. 2 oder 3,

§§ 13, 14 Abs. 2 bis 8
oder

§ 15Abs. 1,2oder3

zuwiderhandelt.
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V. Übergangs- und Ausführungsbestimmungen

§ {7

Übergangs- und Ausführungsbestimmungen

Die Berufsgenossenschaft kann bestimmen, daß abweichend von der Über-
gangsfrist gemäß § 61 der BG-Vorschrift ,Allgemeine Vorschriften' (VBG 1).eine Ein-

icfriung enlsprechänd dieser BG-Vorschrift geändert wird, wenn ohne die Anderung

Gefahren für Leben oder Gesundheit zu befttrchten sind.

V!. lnkrafttreten

_§ 18

lnkrafttreten

Diese BG-Vorschrift tritt am
.) 

in Kraft.
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Anlage I

Zulässige Werte für elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder

Werte

Als zulässige Werte werden Basis- und abgeleitete Werte für die verschiede-
nen Expositionsbereiche angegeben. Diese gelten für sinusförmige periodische
Vorgänge einer Frequenz. Für elektromagnetische Felder mehrerer Frequen-
zen und gepulste elektromagnetische Felder siehe Abschnitte 1.2.1 .3, 1.2.2.3,
1.2.3.3 und 1.3.

Die zulässigen Werte für Expositionsbereich 1 orientieren sich am Konzept
der Vermeidung von Gefährdungen unter Berücksichtigung von Sicherheits-
faktoren. Es sind Effekte berücksichtigt, wie Reizung von Sinnesorganen, Ner-
ven- und Muskelzellen, Beeinflussung der Hezaktion und Wärmeeffekte. Die
Werte gelten längstens für eine Arbeitsschicht.

Für den Expositionsbereich 2 gelten Werte, die aufgrund der allgemeinen
Zugänglichkeit und a)r Vermeidung möglicher Belästigungen zusätzliche Si-
cherheitsfaktoren berücksichtige n .

Für den Arbeitsschutz sind in den Bereichen, in denen die Verordnung über
elektromagnetische Felder (26. BlmSchv) nicht gilt, in dieser BG-Vorschrift
Werte festgelegt, die Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer ge-
währleisten.

Der Arbeitsschutz berücksichtigt die Exposition einer ausgewählten Personen-
gruppe unter kontrollierten Bedingungen für die begrenzte Dauer einer Arbeits-
schicht. lm Gegensatz dazu wird der Schutz der Allgemeinheit und der Nach-
barschaft für die gesamte Bevölkerung bei unkontrollierter Dauerexposition
festgelegt.

Die Verordnung über elektromagnetische Felder (26. BlmSchV) dient als im-
missionsschutzrechtliche Regelung dem Schutz der Allgemeinheit und der
Nachbarschaft. Sie gilt grundsätzlich nicht für Versicherte, die bestimmungs-
gemäß Arbeiten an den von der Verordnung erfaßten Anlagen durchführen.

lm Expositionsbereich 1 (siehe § 2 Abs. 6) kommt die Verordnung über elek-
tromagnetische Felder (26. BImSchV) nicht zur Anwendung.
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1.1 Basiswerte fü r unmittelbare Wirkungen

Als Basiswerte für unmittelbare Wirkungen sind die in Tabelle 1 angegebenen
G renzwerte festgelegt.

Tabelle 1: Basiswerte für unmittelbare Wirkungen

AIs Basiswerte für den Expositionsbereich 2 sind 115 der Werte in Tabelle 1

festgelegt.

Abgeleitete Werte

Die abgeleiteten Werte sind so festgelegt, daß selbst unter Zugrundelegung
der ungünstigsten Expositionsbedingungen der elektromagnetischen Felder die
Basiswerte nicht überschritten werden. Die in den Tabellen angegebenen
Werte gelten für Ganzkörperexposition.

Die abgeleiteten Werte sind einzuhalten, wenn auf den Nachweis der Einhal-
tung der Basiswerte verzichtet wird.

Für mittelbare Wirkungen durch Körperströme und Berührungsspannungen
beim Berühren elektrisch leitfähiger Teile siehe Abschnitt 1.2.4.

Die Bilder 1 und 2 enthalten die graphische Darstellung der abgeleiteten Werte.

1.2
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Frequenzbereich Effektivwert
der elektri-

schen Strom-
dichte J in

X1^2 ttt

Spezifische Absorptionsrate
in W/kg tcl

Lokale SAR 
(s)

Kopf I ctleo-
und I maßen

Rumpf 
I

SAf
Ganzkörper-

mittelwert

Spezifische
Absorption
für lmpuls-
felder SA in

J/kg (5)' (6)

Leistungs-
dichte S in
wm2 (7), (8)

>0 1Hz 0,040 (-) (-) (-) (-) (-)

1 4Hz 0,040 I f e) (-) (-) (-) (-) (-)

4 - 1000H2 0,010 (-) (-) (-) (-) (-)

1 - 100 kHz f / 1oo 
(3) (-) (-) (-) (-) (-)

0,1 - 10 MHz f/ 1oo F) 0,4 10 20 (-) (-)

0,01 - 10 GHz (-) 0,4 10 20 0,05 (-)

10 - 300 GHz (-) (-) (-) (-) (-) 50

(1) Uber jedes F!ächenetement von 1 cm' senkrecht zur Stromrichtung sowie tlber jedes Zeit-
intervall von 1 s zu mitteln; (21 f in Hz; (3) f in kHz; (4) Über jedes 6 Minuten-lntervall arithme-
tisch zu mitteln; (5) Mittelungsmasse 10 g; (6) Trägerfrequenz f > 300 MHz und Pulslänge
f < 30 ps; (7) Über jedes Flächenelement von 20 cm2 und jedes Zeitintervall von jeweils
68tf os-Minuten (f in GHz) zu mitteln; (8) Die maximale örtliche Leistungsdichte gemittelt über
jedes Flächenelement von 1 cm' darf 1 kWm2 nicht überschreiten; (-) bei diesen Frequenzen
nicht relevant



10'

E/(vtm)

10'

10'

10'

10'
BI

10'

.10-t 1oo 10' 10' 1ot 10t 1ot 10t 10' 10' 1ot 1o'o 10" ft\z

Bild 1: Zulässige Werte der elektrischen Feldstärke in den Expositionsberei-
chen 1 und 2 sowie im Bereich erhöhter Exposition
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Bild 2: Zulässige Werte der magnetischen Flußdichte in den Expositionsberei-
chen 1 und 2 sowie im Bereich erhöhter Exposition
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1.2.1 Abgeleitete Werte im Frequenzbereich 0 Hz bis 29 kHz

Die in Tabellen 2 bis 4 genannten Werte gelten nur bei Exposition durch Felder
einer einzelnen Frequenz. Zur Beurteilung von Expositionen durch elektroma-
gnetische Felder mit unterschiedlichen Frequenzen siehe Abschnitt 1.2.1.3.

1.2.1.1 Zulässige Werte im Expositionsbereich I und im Bereich
erhöhter Exposition

Bei der Festlegung der höheren Werte für kuze Expositionszeiten werden die
Sicherheitsfaktoren der abgeleiteten Werte verringert. Dies ist aufgrund der
Größe der Sicherheitsfaktoren und der kontrollierten Expositionsbedingungen
zulässig.

Zur Begrenzung von Sekundäreffekten darf beim elektrischen Feld ein Wert
von 30 kV/m nicht überschritten werden.

Frequenzbereich

f lHz

Effektivwert der elektrischen Feldstärke in kV/m

Expositionsbereich 1

Bereich erhöhter Exposition
2 ntd

0

35,53

66,67

111

1 000

35,53

66,67

111

1 000

29 000

30

1066/f
1066/f
1066/f

1 ,066

30

30

2000 I f
2000 t f

2

Tabelle 2: Effektivwerte der elektrischen Feldstärke im Expositionsbereich 1

und im Bereich erhöhter Exposition

Der zulässige Wert für Magnetfelder im Frequenzbereich 0 Hz bis 1 Hz des Ex-
positionsbereichs 1 ist aufgrund von Kraftwirkungen auf bewegte elektrisch
leitfähige und ferromagnetische Teile und aufgrund von Bewegungen des Kör-
pers im homogenen Magnetfeld festgelegt.

Tabelle 3: Effektivwerte der magnetischen Flußdichte im Expositionsbereich 1

und im Bereich erhöhter Exposition

Für Extremitäten dürfen die in Tabelle 3 angegebenen Werte für Magnetfelder
um den Faktor 2,5 überschritten werden.

Frequenzbereich

flHz

Effektivwert der magnetischen Flußdichte in mT(1)

Expositionsbereich 1

Bereich erhöhter Exposition
2 ntd

0

1

1 000

1

1 000

29 000

67 ,g el

67,9 I f
67,9 1o-3

127 3 Q\

127,3 I f
127 ,3. 1o-3

mente von 100 cmz zu miüeln

e) Werte oberhalb von 67,9 mT dürfen nur unter Beachtunsyon §14 angewendet we
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1.2.1.2 Zu!ässige Werte im Expositionsbereich 2

Frequenzbereich
flHz

Effektivwert der elektrischen
Feldstärke in kV/m

Effektiwert der magne-
tischen Flußdichte in mT

0

1-
16,67

1 000

1

16,67

1 000

29 000

20

20

333,3 / f
333,3 . 1o-3

21,22

21,22 I f
21 ,22 lf

21 ,22. 1o-3

Tabelle 4: Etfektivwerte der elektrischen Feldstärke und magnetischen FIuß-
dichte im Expositionsbereich 2

1.2.1.3 Bewertung der Exposition bei elektromagnetischen Feldern mit mehreren
Frequenzen

ln elektromagnetischen Feldern unterschiedlicher Frequenzen werden unzuläs-
sige Expositionen im Frequenzbereich von 1 Hz bis 29 kHz vermieden, wenn
die nachfolgenden Bedingungen eingehalten sind:

, /-\2it+l <1 und f?=r^*
*=t \ La,*./ k=1 La,k

sowie

t
k=1

Bk

B.,x
S Vr",

In diesen Gleichungen sind nur Feldanteile verschiedener Frequenzen zu be-
rücksichtigen, für die gilt:

B-r '81_^", 
> 0,3 und 

E=r 'E= u > 0,3
8.,k. Br", E^,x. Er",

ät# <1 und

Dabei bedeuten.

f=-r", = max -(Er,) ) nmplituden (Effektivwert) der größten im betrachteten
I f requenzbereich auftretenden gemessenen oder geeigneten

Br", = max -(B*) .,l Speftratanteile (Effektivwerte Exbzw. By)

E, = zulässige Werte für die elektrische Feldstärke

Ba = zulässige Werte für die magnetische Flußdichte

n = Anzahl der zu berücksichtigenden Feldanteile

Vr", = maximaler Gewichtungsfaktor, siehe Abschnitt 1.3.1

367



1.2.2 Übergangsbereich 29 kHz - 91 kHz

Die Festlegungen für diesen Frequenzbereich berücksichtigen den Übergang
von niederfrequenten Reizwirkungen zu hochfrequenten Wärmewirkungen.

Die in den Tabellen 5 bis 7 genannten Werte gelten nur bei Exposition durch
Felder einer einzelnen Frequenz. Zur Beurteilung von Expositionen durch elek-
tromagnetischen Felder mit unterschiedlichen Frequenzen siehe Ab-
schnitt 1.2.2.3.

1.2.2.1 Zulässige Werte im Expositionsbereich 1 und im Bereich
erhöhter Exposition

Tabelle 5: Effektiwerte der elektrischen Feldstärke im Expositionsbereich 1

und im Bereich erhöhter Exposition

Tabelle 6: Effektiwverte der magnetischen Flußdichte im Expositionsbereich 1

und im Bereich erhöhter Exposition

1.2.2.2 Zulässige Werte im Expositionsbereich 2

Tabelle 7= Ettektivwerte der elektrischen Feldstärke und magnetischen FIuß-
dichte im Expositionsbereich 2

Frequenzbereich

f lk{z
Etfektivwert der elektrischen Feldstärke in kV/m

Expositionsbereich 1

Bereich erhöhter Exposition
2 htd

29

48,5

48,5

91

1,066

1,066

2

97 lf

Frequenzbereich

f lkHz

Effektiwert der magnetischen Flußdichte in HT 
(tl

Expositionsbereich 1

Bereich erhöhter Exposition
2 htd

29 48,5

9148,5

67,9

67.9

127,3

6176 I f

(1) Über Flächenelemente von 100 cm2 zu mitteln

Frequenzbereich
f lkHz

Effektivwert der elektrischen
Feldstärke in V/m

Etfektivwert der mao neti-
schen Flußdichte inlrl (t)

29 91 333,3 21,22

(1) Über Flächenelemente von 100 cm2 zu mitteln
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1.2.2.3 Bewertung der Exposition bei elektromagnetischen Feldern mit
mehreren Frequenzen

ln elektromagnetischen Feldern unterschiedlicher Frequenzen werden unzuläs-
sige Expositionen im Frequenzbereich von 29kHz bis 91 kHz vermieden, wenn
die nachfolgenden Bedingungen eingehalten sind:

T[+) 
'<1

?[#-)'<1und

1.2.3

Darin bedeuten:

Ex, Bx gemessene oder berechnete Effektivwerte der elektrischen Feldstärke bzw.
magnetischen Flußdichte gemittelt über jedes 6-Minuten-lntervall

E", B^ zulässige Werte der elektrischen Feldstärke und magnetischen Flußdichte nach
Tabellen 5, 6 und 7

Abgeleitete Werte im Frequenzbereich 91 kHz - 300 GHz

Für Expositionszeiten größer 6 Minuten (Dauerexposition) gelten die Werte
nach Tabelle 8 bzw. 1 1. Dabei ist über jedes 6-Minuten-lntervall zu mitteln.

Neben der Angabe von zulässigen Werten für Dauerexposition sind für Exposi-
tionszeiten t < 6 Minuten wegen der Thermoregulation des Körpers höhere
Werte zulässig. Diese sind für jeden Einzelfall mit den in der Tabelle 9 enthal-
tenen Formeln zu bestimmen. Bei Anwendung der Werte der Tabelle 9 ist zu-
sätzlich sicherzustellen, daß die Spitzenwerte nach Tabelle 10 nicht über-
schritten werden.

1.2.3.1 Zulässige Werte im Expositionsbereich 1

Jabelle 8: Werte im Expositionsbereich 1 bei Expositionszeiten > 6 Minuten

Frequenzbereich
f lMHz

Effektivwert der
elektrischen

Feldstärke in V/m

Effektivwert der
magnetischen

Feldstärke in A/m

Mittelwert der Lei-
stungsdichte

in Wm'

0,09 1

0,576

10

30

400

2 000

0,576

10

30

- 400

- 2000

- 300 000

1 066

614tf
61,4

61 ,4

3,07 J7

137,3

4,9 lf
4,9 lf
4,9 lf
0,1 63

8,14 Ji . 1o-3

0,364

(-)

(-)

(-)

10

ft40

50
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Frequenzbereich

f lMHz

Höchstwert von

Zei .ti
in (V/m)2 . min

Höchstwert von

Zni .ti
in (tum)2.min

Höchstwert von

Is, .ti
in (W/m)2. min

1

10

30

400

2000

- 10

-30
- 400

- 2000

- 300000

2,26.106 lf2
22,6. 103

22,6. 103

56,5 . f

113.103

ß3tf2
M3tf2

0,16

0,4 . 1o-3.f

0,8

(-)

(-)

60

0,15 . f
300

Ei, Hi

Si

ti

gemessener oder berechneter Effektivwert der elektrischen bzw. magnetischen
Feldstärke während des iten lntervalls

gemessener oder berechneter Mittelwert der Leistungsdichte während des iten
lntervalls

Dauer des i-ten lntervalls

Frequenzbereich

f lMHz

Spitzenwert der
elektrischen

Feldstärke in V/m

Spitzenwert der
magnetischen

Feldstärke in A/m

Spitzenwert der
Leistungsdichte

in Wm'

0,091

0,1

0,2

0,3

3

10

30

400

2 000

- 0,1

- 0,2

- 0,3

-3
- 10

-30
- 400

- 2000

- 300 000

2222

22222.f

22222.f

6 667

2A000 t f
2 000

2 000

1oo. Jf
4472

10tf
10 lf

50

50

150tf
1501f

5

0,25 Ji
11 ,2

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

10000

25 .f
50 000

Tabelle 9: Werte im Bereich erhöhter Exposition (Expositionszeiten < 6 Minuten)

Tabelle 10: SpiEenwerte im Bereich erhöhter Exposition (Expositionszeiten < 6 Minuten)
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1.2.3.2 Zulässige Werte im Expositionsbereich 2

Frequenzbereich

f lMHz

Effektivwert der
elektrischen

Feldstärke in V/m

Effektivtrvert der
magnetischen

Feldstärke in A/m

Mittelwert der Lei-
stungsdichte

in Wm'

0,09 1

0,14

0,826

1,212

10

30

400

2 000

- 0,14

- 0,826

- 1,212

- 10

-30
- 400

- 2000

- 300 000

333,3

333,3

275tf
275tf
27,5

27,5

1,375 Jf
61,5

16,9

2,35 I f
2,35 I f
2,35 I f
2,35 I f
0,073

3,64 Ji . 1o-3

0,1 63

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

2

ft200

10

Tabelle 11 : Werte im Expositionsbereich 2 bei Expositionszeiten > 6 Minuten

1.2.3.3 Bewertung der Exposition bei elektromagnetischen Feldern mit
mehreren Frequenzen

ln elektromagnetischen Feldem unterschiedlicher Frequenzen werden unzuläs-
sige Expositionen im Frequenzbereich von 91 kHz bis 300 GHz vermieden,
wenn die nachfolgenden Bedingungen eingehalten sind.

yl,-t-.)'.,, 
I[-r"J =r; )f,=rZ-/l E I

k \L€,k./

Darin bedeuten:

Ex, Hx gemessene oder berechnete Effektivwerte der elektrischen bar. magneti-
schen Feldstärken gemittelt tlber jedes 6-Minuten-lntervall

Sr Mittelwert der Leistungsdichte gemittelt trber jedes G-Minuten-lntervall

E", H", S. zulässige Werte der elektrischen bzw. magnetischen Feldstärken und der
Leistungsdichte nach Tabelle I
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1.2.4 Zulässige Werte filr mittelbare Wirkungen

Die zulässigen Werte für den Körperstrom und für die Berithrungsspannungen
sind in Tabelle 12 angegeben.

Frequenz f Zu lässiger Körperstrom
in mA

Zulässige Berührungsspan-
nung in V

0Hz 10 60

1Hz<f < 100 Hz 3,5 25

100 Hz <f <2kHz 1,75.(f lkHz)+ 3,3 25

2k{z<f < 3,8 kHz 1,4 .(f / kHz) + 4,2 25

3,8kHz<f<12kHz 1,4.(f lkHz)+ 4,2 1,05-(f lkHz) +20,5

12kHz<f<28kHz 1,75.(flkHz) 1,05.(f lkHz)+20,5

28RHz<f < 100 kHz 50 1,05.(f lkHz)+20,5

100 kHz <f < 1 MHz 50 125

Tabellel2: Zulässige Körperströmeund Berührungsspannungen

Die in Tabelle 12 enthaltenen Basiswerte für zulässige Körperströme und ab-
geleitete Werte für zulässige Berührungsspannungen gelten nicht für Arbeits-
verfahren, für die in anderen Regeln der Technik höhere Werte zulässig sind.

Gepulste Felder

Liegt die spektrale Zerlegung des Signals vor, so kann die Beurteilung nach

den Festlegungen für die Bewertung der Exposition von elektromagnetischen
Feldern mit mehreren Frequenzen Vorgenommen werden.

Für gepulste Felder, die aus einer zeitlichen Abfolge von sinus-, trapez-, drei-
eckförmigen oder exponentiellen Einzel- oder Mehrfachpulsen und Pausen
oder Gleichfeldanteilen bestehen, kann eine vereinfachte Bewertung mit den

Festlegungen der nachfolgenden Abschnitte vorgenommen werden.

1.3
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1.3.1 Niederfrequenz

%)
G

1p

%)
G

1

E1-

0
trP rct

1

9t!.
Ĝ

0
<-TPt + <-- Tp2 +

T-

G

T

TP

Diese Felder werden durch folgende zusätzliche Kenngrößen beschrieben:

Anstelle der Größe G sind die elektrische Feldstärke E, die magnetische
Feldstärke H oder die magnetische Flußdichte B einzusetzen.

G(t) kennzeichnet die Zeitfunktion, ö den Spitzenwert.

Gesamtperiodendauer des lmpulszuges, wobei gilt:

T<1s bei periodischen Vorgängen

T = 1 s bei nichtperiodischen Vorgängen oder periodischen Vorgängen
mit Periodendauern von mehr als 1 Sekunde.

Zeitdauer einer Feldänderung bei sinus- oder dreieckförmigen Signal-
verläufen von Null auf den positiven oder negativen Spitzenwert. Die
Ermittlung von r p bei exponentiellen Signalverläufen ist gemäß obiger
Abbildung vorzunehmen. Sind die Zeitdauern oder Amplituden der posi-
tiven oder negativen Flanken unterschiedlich, so ist der kleinste Wert
von r rfür die weiteren Berechnungen heranzuziehen.
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r o Zeitliche Summe aller Feldänderungen im Zeitintervall L Es gilt für

trapezförmige Signalverläufet r o = Z r 
^

sinus-, dreieckförmige oder exponentielle Signalverläufe 1 r o = Z, ,
f Frequenz der Feldänderung, wobei gilt: f = 1l(4' rr).

V Gewichtungsfaktor, wobei gilt:

V = Jf /% für JTt%SV,.,
und

V = Vr., für Jf t ,, ) Vr"r.
V^u maximaler Gewichtungsfaktor. Grundsätzlich gilt: V*u - 8.

Unter folgenden Voraussetzungen kann beim Betrieb von Magnetreso-
nanz-Anlagen bei medizinischen Anwendungen der maximale Gewich-
tungsfaktor vergrößert werden, wenn

die verbindlichen Beschaffenheitsanforderungen nationaler Rechts-
vorschriften, die einschlägige Gemeinschaftsvorschriften umsetzen,
von der Anlage erfüllt werden,
für die Arbeitsplätze Gefährdungsanalysen nach ArbSchG unter be-
sonderer Beachtung der Gefahren durch elektromagnetische Felder
durchgeführt und dokumentiert werden,

die notwendigen Schutzmaßnahmen getrotfen sind,

sie unter fachkundig er ärztlicher Aufsicht oder in Anwesenheit eines
Sachkundigen durchgeführt werden.

Die Werte für die zulässigen zeitlichen Anderungen der elektrischen Feldstärke
und magnetischen Flußdichte für gepulste Felder im Frequenzbereich von 0 Hz

bis 91 kHz sind in den Tabellen 13 und 14 angegeben.

Tabelle 13: Zulässige zeitliche Anderung der elektrischen Feldstärke im Expositions-
bereich 1 und im Bereich erhöhter Exposition

Frequenzbereich

f lHz

Zeitliche Anderung der elektrischen Feldstärke in
(kV/m)/s

Expositionsbereich 1

Bereich erhöhter Exposition
2 htd

0

35,53

66,67

111

1 000

29 000

29 100

48 500

35,53

66,67

111

1 000

29 000

29100

48 500

91 000

266,6.f .V

9,47. 103. y

9,47. 103 . y

9,47. 103 . y

9,47 .f . V

9,47 .f . V

9,47 .f - V

9,47 .f . V

266,6 .f . V

266,6 .f . V

17 ,9. 103 . y

17 ,9. 103 . y

17,8.f.V

17,8.f.V

17,8.f.V

9,6 . 105 .v
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Frequenzbereich

f lHz

Zeitliche Anderung der magnetischen Flußdichte in
T/s

Expositionsbereich 1

Bereich erhöhter Exposition
2 htd

0

1

1 000

29 000

29100

48 500

1

1 000

29 000

29 100

48 500

91 000

0,6.f.v
0,6.y

6.104.f-v
6.104.f.v
6.104.f.v
6.10'4.f.v

1,1 .f .V

1,1 .V

1,1 .10-3.f .V

1,1 .10-3.f .V

1,1 .10-3.f .V

55.v

1.3.2

Tabelle 14: Zulässige zeitliche Anderung der magnetischen Flußdichte im Expositionsbe-
reich 1 und im Bereich erhöhter Exposition

Für Extremitäten dürfen die in Tabelle 14 angegebenen Werte um den Faktor
2,5 überschritten werden.

Hochfrequenz

Bei gepulsten Hochfrequenz-Feldern sind bei Anwendung der Tabelle 9 für Ef-
fektivwerte und Tabelle 10 für Spitzenwerte die Basiswerte der Tabelle 1 ein-
gehalten.

Werte Festlegungen sind in Vorbereitung.
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Anlage 2

Zulässige Werte für Anlagen mit hohen statischen Magnetfeldern

Exposition Mag netische Flu ßd ichte

Mittelwert für th (gemittelt über den ganzen Körper)

Spitzenwert für Kopf und Rumpf
Spitzenwert für Extremitäten

212 mT

2T
5T

lm Bereich von Wissenschaft und Forschung dürfen die Werte in Tabelle 2 angewen-
det werden, wenn der Betreiber der Anlage

- die Sicherheit der Versicherten auf andere Weise,

- eine entsprechende Gesundheitsvorsorge
und

- eine sachkundige Leitung und Aufsicht

sicherstellt.

Exposition Magnetische Flußdichte

Mittelwert für 8h (gemittelt über den ganzen Körper)

SpiEenwert für Kopf und Rumpf

500 mT

4T

Tabelle 2: Zulässige Werte für die magnetische Flußdichte
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Anhang 1

Meßverfahren

Meßverfahren

Für Meß- und Berechnungsverfahren siehe z.B. E DIN VDE 0848-1 ,,Sicherheit
in elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern; Tei! 1. Defini-
tionen, Meß- und Berechnungsverfahren".

Weitere Normen hierzu sind in Vorbereitung.

Meßgeräte

Meßgeräte zur Beurteilung von elektromagnetischen Feldern müssen je nach
Frequenzbereich so eingerichtet sein, daß sie die elektrische Feldstärke E, die
magnetische Feldstärke H, die magnetische Flußdichte B oder die Leistungs-
dichte S messen. Die gesamte Meßunsicherheit sollte t 20 o/o nicht über-
schreiten.

1.2 Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung von Messungen

Zur Meßvorbereitung empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

Einholen von technischen Angaben über die Feldquellen (Frequenzen, Ge-
neratorleistung, Strahlungseigenschaften, ggf. Modulation, Leiterströme und
-spannungen) beim Betreiber,

Ermittlung von Expositionsbedingungen und Angaben zu den Exponierten
(Aufenthaltsorte und -zeiten, Schichtregime, Personengruppen),

Festlegung eines bewertbaren Betriebszustandes bei Anlagen mit wech-
sel nden Betriebsparametern,

Auswahl von Meßverfahren und -geräten entsprechend den technischen Be-
dingungen,
Abschätzung der zu erwartenden maximalen Feldstärke oder Leistungsfluß-
dichte vor Bäginn der Messungen bzw. vor lnbetriebnahme einer Anlage; er:
reicht der Schataryert die in den Tabellen genannten zulässigen Werte, sind
für das Meßpersonal Schutzmaßnahmen (2.8. Leistungsabsenkung, zeitli-
che Aufenthaltsbeschränkung, persönliche Schutzausrüstung wie Schutz-
kleidung, Schutzbrille) vorzusehen,

Gleichzeitige Berücksichtigung des Meßgeräteschutzes, da Überschreitun-
gen des maximalen Meßbereichs häufig zur Zerstörung des Feldsensors
führen,

Messung, Protokollierung und Auswertung.

Die Messungen sind bei der maximal möglichen teistung durchzuführen. Ist

dies nicht möglich, sind die Werte entsprechend hochzurechnen.

Gemessen wird grundsätzlich am unbesetzten Arbeitsplatz. Die Beurteilung der
Meßergebnisse erfolgt auf der Basis der maximalen, in der gedachten Kör-
perachse des Versicherten gemessenen Werte der Feldstärke oder Leistungs-
flußdichte am Meßort. Die das Meßgerät bedienende Person hat darauf zu

acfrten, daß sie sich während der Messung nicht .zwischen Feldquelle und

Feldsonde bzw. Meßantenne befindet und sich alle nicht niit der Messung be-

auftragten Personen aus dem Bereich des Meßortes entfernen.

1.1
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1,3

I .3.1

Feldsonden mit isotroper Empfangscharakteristik, die durch eine orthogonale
Anordnung von drei Meßwertaufnehmern im Sondenkopf erzielt wird, liefern ei-
nen von Einfallsrichtung und Polarisation des zu messenden Feldes weitge-
hend unabhängigen Meßwert.

Feldsonden mit nur einem Meßwertaufnehmer oder Meßantennen weisen eine
Richtcharakteristik auf und erfordern eine Orientierung der Sonde bzw. Anten-
ne im Feld auf Maximumanzeige am Meßgerät. Dieser Maximalwert entspricht
in vielen Fällen dem Spitzenwert der Feldstärke. Zur Bestimmung des Etfektiv-
wertes der Feldstärke ist die Sonde nacheinander in x-, y- und z-Richtung aus-
zurichten und aus den Einzelmeßwerten die Feldstärke zu berechnen.

Treten am Arbeitsplatz gleichzeitig Felder von mehr als einer Feldquelle auf, ist
folgendes zu berücksichtigen :

Sind die Grenzen im zu untersuchenden Frequenzbereich gleich, so können
die resultierenden Feldstärken mit breitbandigen Meßeinrichtungen direkt
gemessen werden,

arbeiten die Feldquellen in Frequenzbereichen mit unterschiedlichen Grenz-
werten, so darf mit breitbandigen Geräten nur bei Einzelbetrieb der Feld-
quellen gemessen werden, andernfalls sind frequenzselektive Meßsysteme
einzusetzen,
bei Verwendung von Feldsonden oder Meßantennen mit Richtcharakteristik
zur Ettektivwertemessung ist nur die Messung in drei orthogonalen Achsen
mit nachfolgender Berechnung der Feldstärke zulässig.

Besonderheiten in den einzelnen Frequenzbereichen

N iederfreq ue nzberei c h

Bei zeitabhängiger Richtung der Feldvektoren, z.B. Drehfelder von dreiphasi-
gen Leiteranordnungen, ist die mit eindimensionalen Meßwertaufnehmern
(Feldsonden mit Richtcharakteristik) gemessene maximale Feldstärke immer
kleiner als der Feldstärkewert, der aus Messungen in drei orthogonalen Achsen
berechnet werden kann. ln diesem Fall muß in drei orthogonalen Achsen ge-
messen und aus den Einzelmeßwerten die Feldstärke berechnet werden.

Es ist bei der Messung der elektrischen Feldstärke besonders darauf zu ach-
ten, daß die Meßergebnisse nicht durch die feldvezerrende Wirkung von Per-
sonen oder Gegenständen, z.B. Meßleitungen, unzu!ässig beeinflußt werden.
Deshalb werden die Geräte zur Messung der elektrischen Feldstärke entweder
an einer lsolierstange ins Feld gehalten oder das Meßgerät befindet sich auf
einem Stativ, und die Meßwertübertragung erfolgt über einen Lichtwellenleiter
zu einem abgesetzten Anzeigeteil (potentialfreie Messung). Auf diesbezügliche
Angaben des Geräteherstellers ist zu achten.

Bei inhomogenen elektrischen Feldern sind Meßverfahren, die den Gesamtkör-
perableitstrom erfassen, zulässig. Die Feldstärke E des äquivalenten homoge-
nen Feldes kann mit dem gemessenen Gesamtkörperableitstrom / einer Person
der Körpergröße h bei der Frequenz f mit Hilfe der nachfolgenden Beziehung
näherungsweise ermittelt werden.

E F  / m Hz
= J.ükV/m pA h f

Die berechnete Feldstärke ist mit dem zulässigen Wert zu vergleichen.
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1.3.2

Bei inhomogenen magnetischen Feldern dürfen die maximalen Feldstärken,
gemittelt über eine kreisförmige Fläche von 100 cffi2, den abgeleiteten Wert
nicht überschreiten. Vezerrungen des magnetischen Feldes sind nur durch
Gegenstände aus Metall (Stahlträger, Armierungen, Blechtüren und
-bedachungen , Fahzeuge) zu erwarten. Personen beeinflussen das magneti-.
sche Feld nicht, so daß die Meßgeräte vom Messenden direkt ins Feld ge-
bracht werden dürfen.

Hochfrequenzbereich

Für die Beurteilung der Exposition ist zu unterscheiden, ob Nah- oder Fernfeld-
bedingungen vorliegen.

Das Fernfeld einer Strahlungsquelle ist dadurch gekennzeichnet, daß dort

die Vektoren der elektrischen und magnetischen Feldstärke senkrecht auf-
einander und senkrecht zur Ausbreitungsrichtung stehen,

keine gegenseitigen Phasendifferenzen vorliegen

und

das Produkt aus elektrischer bzw. magnetischer Feldstärke und der Entfer-
nung von der Strahlungsquelle konstant ist.

lm Nahfeld gelten diese Bedingungen nicht mehr. Die elektrischen und magne-
tischen Feldstärken haben hierbei im allgemeinen verschiedene gegenseitige
Phasendifferenzen Eine einfache Umrechnung zwischen den Feldgrößen ist
nicht möglich.

lm Nahfeld müssen beide Komponenten (elektrische und magnetische Feld-
stärke bzw. magnetische Flußdichte) ermittelt und bewertet werden. Unter
Fernfeldbedingungen genügt die Messung einer Komponente, die anderen
Komponenten können für Vergleichszwecke berechnet werden.

Dem Einfluß auf die Anzeige des Meßgerätes durch Sendeart (Modulationsart)
und Vorhandensein mehrerer Frequenzen muß Rechnung getragen werden
(siehe EN 61 566, ,,Messung der Exposition durch hochfrequente elektroma-
gnetische Felder - Feldstärke im Frequenzbereich 100 kHz - 1 GHz").

Weiterhin bestimmt die zu betrachtende Anwendung, ob Spitzen- oder Effekti-
wverte zu ermitteln sind.

Spitzenwerte können mit breitbandigen Spitzenwertmeßgeräten direkt ermittelt
werden, auch wenn mehrere unterschiedlich modulierte Frequenzen vorhanden
sind. Bei selektiven Messungen müssen die Einzelspitzenwerte für die jeweili-
gen Frequenzen zur Ermittlung des Gesamtspitzenwertes linear addiert wer-
den.

Etfektivwerte können von breitbandigen Me§Oeräten mit echter Effektivwertan-
zeige auch bei Vorhandensein mehrerer uhterschiedlicher Frequenzen direkt
gemessen werden. Bei selektiven Messungeh müssen die Einzeleffektivwerte
für die jeweiligen Frequenzen zur Ermittlung des Gesamteffektivwertes quadra-
tisch addiert werden.

Die Feldsonden sind überwiegend vom Anzeigenteil getrennt und mit einem
Handgriff ausgerüstet, der eine definierte Handhabung durclrr das Meßpersonal
gewährleistet.
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Meßfehler können entstehen durch:
Umwelteinflüsse, z. B. Temperaturschwankungen,
den Meßaufbau,
Störung des Feldes z.B. durch die Meßperson während der Ablesung des
Meßergebnisses,
ungenügende Einstrahlfestigkeit des Gerätes,
Antennenwirkung von Anschlußleitungen.

Die elektrische Feldstärke in einer Raumrichtung kann mit einem Monopol oder
Dipol gemessen werden, der kurz gegen die Wellenlänge sein sollte. Die Fuß-
punktspannung solcher Meßantennen ist ein Maß für die elektrische Feldstärke.

Die magnetische Feldstärke in einer Raumrichtung kann mit einer Rahmenan-
tenne gemessen werden, deren Abmessungen ebenfalls klein gegen die Wel-
lenlänge sein sollten. Die Klemmenspannung der Rahmenantenne ist ein Maß
für die magnetische Feldstärke senkrecht zur Rahmenfläche.

Mit Geräten, die zur Bestimmung der elektrischen Feldstärke im Fernfeld einen
Dipo! benutzen und deren Anzeige in Einheiten der elektrischen Feldstärke er-
folgt, kann durch Umrechnung die magnetische Feldstärke im Fernfeld ermittelt
werden.

Aus den Feldstärkekomponenten der drei zueinander senkrechten Raumrich-
tungen ergibt sich für jede Frequenz der Betrag der elektrischen bzw. magneti-
schen Feldstärke durch geometrische Addition.

Eine direkte Messung ist möglich, indem die Fußpunktspannungen von drei
senkrecht zueinander angeordneten Meßantennen zusammengefaßt und an-
gezeigt werden.

Für Teilkörperexposition im Nahfeld ist nur ein Vergleich mit den Basiswerten
der Tabelle 1 der Anlage 1 möglich , z.B.Mobiltelefone, Handsprechfunkgeräte.
Aus diesem Grunde sind die Festlegungen dieser BG-Vorschrift erfüllt, wenn
nur solche Geräte betrieben werden, bei denen der Hersteller bzw. Händler den
Nachweis erbracht hat, daß die zulässigen Werte der Tabelle 1 der Anlage 1

eingehalten sind. Die europäische Spezifikation ES 50005 enthält Verfahren für
mobile Telekommunikationsgeräte, mit deren Hilfe eine entsprechende Beur-
teilung vorgenommen werden kann.

Bei der Messung pulsmodulierter Felder mit Frequenzen größer 300 MHz mit
Thermokoppler-Feldsonden, insbesondere an Radaranlagen, sollte 1110 des
maximalen Meßbereichs nicht überschritten werden, da die lmpuls-
Spitzenleistung den Detektor zerstören kann (Warnhinweis des Herstellers be-
achten!). Das gilt auch für Messungen mit Kombinationen aus Höchstfrequenz-
Leistungsmessern und angepaßten Antennen, sofern nicht a)m Schutz des
Leistungsmeßkopfes und zur Meßbereichserweiterung zwischen Antenne und
Leistungsmeßkopf Dämpfungsglieder geschaltet wurden.

Die Messung der Exposition im Strahlungsbereich einer Radaranlage ist wie
folgt vozunehmen:

Die Rotations- oder Schwenkautomatik der Radarantenne wird außer Be-
trieb gesetä und die Antenne nacheinander so auf jeden der zu untersu-
chend-en Meßorte gerichtet, daß sich dieser im Strahlungsmaximum befin-
det,
bei umschaltbarer Antennen- und Modulationscharakteristik ist diejenige mit
der höchsten Leistungsdichte am jeweiligen Meßort zu wählen,
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1"4

1.5

zur Kontrolle der Einhaltung der Spitzenwerte können diese aus den Meß-
werten der mittleren Leistungsdichte und den Parametern lmpulsbreite und
Pulsfolgefrequenz errechnet werden, wenn keine dafür geeigneten Meßge-
räte zur Verfügung stehen.

Meßorte und Meßpunkte

Meßorte und Meßpunkte werden nach Erfordernis am Arbeitsplatz und im Auf-
enthaltsbereich von Versicherten festgelegt.

Die Lage des Meßortes sollte durch Entfernungsangaben zu mindestens auei
Bezugspunkten und/oder Bezugslinien in horizontaler Ebene angegeben wer-
den.

Um die Vergleichbarkeit der Meßergebnisse für identische Anlagen zu ge-
währleisten, sollten einheitliche Meßpunkthöhen über der Standfläche entspre-
chend den ergonomischen Maßen für Sitz- und Steharbeitsplätze (eweils
Kopf-, Brust- und Beckenhöhe) verwendet werden. Bei Steharbeitsplätzen wird
empfohlen, in Höhen von ca. 1,90 m, 1,55 m, 1,20 m und 0,90 m und bei Sitz-
arbeitsplätzen von 1,20 ffi, 0,90 m und 0,45 m über Standfläche zu messen.

lm Bereich bis 100 kHz ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Mitte!-
punkt des Meßwertaufnehmers und berührbaren und zugänglichen Oberflächen
einzuhalten.
Bei Messungen niederfrequenter Felder im Freien, insbesondere unter Hoch-
spannungsleitungen, genügt im allgemeinen an einem Meßort ein Meßpunkt in
einer Höhe von 1 m bis 1,5 m über der Standf!äche.

Meßprotokoll

Für reproduzierbare Meßergebnisse sollten im Meßprotokol! Angaben enthalten
sein, z.B.:

StandorUBetreiber,
Ort und Zeit der Messung,
Anlagen- oder Generatorbezeichnung,
Typ, Fabriknummer,
Hersteller,
Baujahr,
Feldquelle,
Verwendungszweck,
Betriebsart,
Arbeitsfrequenz,
Ausgangsleistung,
Betriebsspannung und -strom, Mastbild und Bodenabstand der Leiterseile
(Energ ieversorg u ngs- u nd Ba h nstrom ar1 lagen),

effektive Expositionszeit pro Tag, Taktzeiten,
verwendete Meßgeräte,
klimatische Bedingungen,
Lage der Meßorte und Meßpunkte,
Lageplan oder -skizze,
Meßwerte,
Name des Messenden.
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1.6

1.7

Kontrollmessungen und Nachkalibrierungen

Nach technischen und organisatorischen Veränderungen an den Anlagen, die
einen Einfluß auf die Absolutwerte von Feldstärke bant. Leistungsflußdichte
und/oder deren räumliche Verteilung haben können, ist die Einhaltung der zu-
lässigen Grenzwerte durch Kontrollmessungen nachzuweisen.

Zur Sicherung korrekter Feldstärke- bzw. Leistungsflußdichte-Meßergebnisse
sind in regelmäßigen Abständen Nachkalibrierungen der Meßgeräte durch ein
anerkanntes Kalibrierlabor zu veranlassen.

Bewertungsverfahren

ln Vorbereitung
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Anhang 2

Begriffsbestimmungen

ln dieser BG-Vorschrift und den in Anhang 1 enthaltenen Begründungen und Erläute-
rungen werden neben den Begriffsbestimmungen des § 2 folgende Begriffe (siehe
auch E DIN VDE 0848-1 ,,Sicherheit in elektrischen, magnetischen und elektromagne-
tischen Feldern; Teil 1: Definitionen, Meß- und Berechnungsverfahren") venarendet:

1.1 Elektromagnetische Felder sind räumlich und zeitlich veränderliche Felder,
die durch ihre elektrische und magnetische Feldstärke beschrieben werden
und von Quellen (2.8. Antenne, Elektrodenanordnung, Leiter, Spule) verur-
sacht werden.

1.1.1 Elektrische Feldstärke

1.1.1.1 Spitsenwert der elektrischen Feldstärke

Der Spitzenwert der elektrischen Feldstärke stellt den tatsächlich auftretenden
maximalen Betrag des elektrischen Feldstärkevektors dar. Er wird aus den
Komponenten E, (7,t) , Ey (i,t) und Er(i,t) der elektrischen Feldstärke gebil-

det. Die Komponenten sind dabei bezüglich dreier orthogonaler Einheitsvekto-
ren zu ermitteln. Aus den drei Feldstärken in zueinander senkrechten Raum-
richtungen x, y und z ergibt sich der Spitzenwert der elektrischen Feldstärke an ei-
nem Ort I zu:

(1)

Sind statt der Augenblickswerte nur die Spitzenwerte der einzelnen Kompo-
nenten der elektrischen Feldstärke bekannt, so läßt sich der Spitzenwert der
elektrischen Feldstärke wie folgt abschätzen:

E=w
(2)

lm Gegensatz zu Gleichung (1) bleiben hier die Phasenbeziehungen der
Komponenten der elektrischen Feldstärke unberücksichtigt. Aus diesem
Grund stellt der nach Gleich,ung (2) berechnete maximal mögliche Spitzenwert
der elektrischen Feldstärke eine obere Abschätzung für den im konkreten Fall
auftretenden Spitzenwert der elektrischen Feldstärke dar.
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1.1.1.2 Effektivwert der elektrischen Feldstärke

Der Effektivwert des Betrages der elektrischen Feldstärke ergibt sich aus den
Effektivwerten der einzelnen Komponenten der elektrischen Feldstärke zu:

Leff - + E1,*+

(3)

Gleichung (3) gilt unabhängig von den Phasenbeziehungen zwischen den
einzelnen Komponenten der elektrischen Feldstärke.

1.1.2 illagnetische Feldstärke

1.1.2.1 Spitzenwerte der magnetischen Feldstärke

Der Spitsenwert der magnetischen Feldstärke stellt den tatsächlich auftreten-
den maximalen Betrag des magnetischen Felstärkevektors dar. Er wird aus

den Komponenten H, (i,t), Hy (if) und Hz (i,t) der elektrischen Feldstärke

gebildet. Die Komponenten sind dabei bezüglich dreier orthogonaler Einheits-
vektoren zu ermitteln. Aus den drei Feldstärken in zueinander senkrechten
Raumrichtungen x, y und z ergibt sich der Spitsenwert der elektrischen Feldstärke

an einem Qrl i zu

A = Inäx 10*H;o*H'.rtl

(4)

Sind statt der Augenblickswerte nur die Spitzenwerte der einzelnen Kompo-
nenten der magnetischen Feldstärke bekannt, so Iäßt sich der Spitzenwert der
magnetischen Feldstärke wie folgt abschätzen:

n=@
(5)

lm Gegensatz zu Gleichung (4) bleiben hier die Phasenbeziehungen der
Komponenten der magnetischen Feldstärke unberücksichtigt. Aus diesem
Grund stellt der nach Gleichung (5) berechnete maximal mögliche Spitzenwert
der magnetischen Feldstärke eine obere Abschätzung für den im konkreten
Fall auftretenden Spitzenwert der magnetischen Feldstärke dar.
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1.1.2.2 Effektivwert der magnetischen Feldstärke

Der Effektivwert des Betrages der magnetischen Feldstärke ergibt sich aus
den Effektirnrverten der einzelnen Komponenten der magnetischen Feldstärke
zui

H.r = + Hj,*t + H1,,o

(6)

Gleichung (6) gilt unabhängig von den Phasenbeziehungen zwischen den
einzelnen Komponenten der magnetischen Feldstärke.

1.1.3 Magnetische Flußdichte

Die rnagnetische Flußdichte I in T kann über die Formel

B=lro.lJ,.H

mit

lro = 4n. 1O-7 VsllRm; magnetische Feldkonstante

und

U, Permeabilitätszahl (für Luft = 1)

berechnet werden.

1.1.4 Leistungsdichte

Die Leistungsdichte S in Wm2 ist der Quotient aus elektromagnetischer Lei-
stung und einer Fläche senkrecht zur Ausbreitungsrichtung, durch die diese
Leistung hindurchtritt, bzw. das Produkt aus den zur Ausbreitungsrichtung
transversalen Feldkomponenten des elektromagnetischen Feldes (Poyn-
ting'scher Vektor).
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Anhang 3

Zulässige Werte für Personen mit Körperhilfen

1 Zulässige Werte für Personen mit Hezschrittmacher

1.1 Allgemeines

1.2

Die Störfestigkeit von bereits oder künftig implantierten Herzschrittmachern
kann sehr unterschiedlich sein. Bei der Bewertung an Arbeitsp!ätzen ist immer
eine Einzelfallentscheidung notwendig. Dabei sind die Angaben des Herstellers
zur Störfestigkeit für den entsprechenden Hezschrittmacher zu berücksichti-
gen.

Werden bei Herzschrittmachern nach DIN EN 50 061/41 / DIN VDE 0750-9/41
,,sicherheit implantierbarer Hezschrittmachef' die zulässigen Werte des Expo-
sitionsbereiches 2 der Tabellen 4,7 und 1 1 der Anlage 1 eingehalten, sind kei-
ne Störungen zu erwarten, wenn die felderzeugenden Größen weder moduliert
noch getaktet sind.

Hezschrittmacher, die nicht den Festlegungen der DIN EN 50 061 lA1 I
DIN VDE 0750-9/A1 entsprechen, sind anhand der für sie geltenden Störspan-
nung u* mit den Angaben des Abschnittes 1.2 zu bewerten.

Angaben zu modulierten oder getakteten Feldern

lm Frequenzbereich bis 9,5 MHz können elektrische und magnetische Felder
gemeinsam zu erhöhten Störspannungen führen und müssen deshalb gemein-
sam betrachtet werden. Die Störfestigkeit wird eingehalten, wenn für die auf die
zulässigen Werte bezogenen Feldgrößen (Effektiwverte) gilt:

E)_t
Eru,)

( B )t_t
[ 8,,,./

2

+ <1

1.2.1 Zulässige Werte im Frequenzbereich 0 Hz bis 30 kHz

lm Frequenzbereich von 0 Hz bis 1 Hz sind als Effektivwert der elektrischen
Feldstärke bis zu 20 kV/m zulässig. ln magnetischen Gleichfeldern gilt eine
maximale Flußdichte von 500 pT in der Regel als sicher. ln Einzelfällen können
Hezschrittmacher bereits bei Flußdichten von 300 pT gestört werden.

Es gilt für den zulässigen Effektivwert der elektrischen Feldstärke im Frequenz-
bereich von 1 Hz bis 30 kHz

F ,106 u., .Hz
,r^=176'8 v f

und für den zulässigen Etfektivwert der magnetischen Flußdichte

9 -.,r ?? . ur, .Hz
Tt'vvvf

mit
E Effektivwert der elektrischen Feldstärke
B Effektivwert der magnetischen Flußdichte
uss Spitze-Spitze-Wert der Schrittmacherstörspannung
f Frequenz
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1.2.2 Zulässige Werte im Frequenzbereich 30 kHz bis I GHz

Für die Umrechnung der vom Hersteller angegebenen Schrittmacherstörspan-
nungen in die Effektirnrerte der elektrischen Feldstärke gelten die in Tabelle 1

genannten Beziehungen:

Frequenzbereich
f lMHz

Effektiurert der elektrischen Feldstärke
in V/m

0,03

9,5

9,5

1 000
367,7 .(f / 1OO)-1 .uss

13,9

Anmerkung: ln obiger Gleichung ist der SpiEe-SpiEe-Wert der Schrittmacherstör-
spannung in Volt (und die Frequenz in MHz) einzuseEen.

Tabelle 1: Zulässige Werte der elektrischen Feldstärke in Abhängigkeit der Schrittma-
cherstörspannung und Frequenz

lm Fernfeld können die zulässigen Werte für die magnetische Feldstärke unter
Berücksichtigung der Beziehung

HE1
A/m V/m 377

ebenfalls der Tabelle 1 entnommen werden.

Bei körpernahen Sendern lassen sich die zulässigen Strahlungsleistungen mit
Hilfe der Schrittmacherstörspannungen bestimmen. Für Abstände von 2 cm zur
Thoraxoberfläche können die in Tabelle 2 angegebenen Werte als Richtwerte
verwendet werden. Für einen Abstand von I cm sind die vierfachen Werte der
Tabelle 2 zulässig.

Tabelle 2z Zulässige Werte der Strahlungsleistung für einen Abstand von 2 cm in Ab-
hängigkeit der Schrittmacherstörspannung und Frequenz

Die Störfestigkeit zukünftiger Hözschrittmacher wird -durch die Vorgabe der
zulässigen Störspannungen uss voraussichtlich§n einer in Vorbereitung befindli-
chen DIN EN-Norm geregelt.

Frequenzbereich
f lMHz

Effektivwert der Strah lu ngsleistu ng
inW

100

200

400

200

400

1 000

0,088 .(f tlOO)-1 . u,,2

0,044 . urr2

0,044.(f t4oo)o'5 . urr2

Anmerkung: ln obigen Gleichungen ist der SpiEe-SpiEe-Wert der Schrittmacher-
störspannung in Volt einzusetzen.
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2 Zulässige Werte für Personen mit anderen Körperhilfen

ln Vorbereitung
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Anhang 4

Kennzeichnung

Warnzeichen:

Warnung vor elektromagnetischem Feld

Warnung vor magnetischem Feld

Warnung vor elektrischem Feldi
O

Elektrisches
Feld
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Verbotszeichen:

Hinweisschilder:

Verbot für Personen mit Hezschrittmacher

Zutritt für Unbefugte verboten

Kurzzeitbereich
2h

Bereich erhöhter Exposition mit Aufenthalts-
beschränkung von 2 Stunden pro Arbeits-
schicht

Gefahrbereich Gefahrbereich
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für Kennzeichnu und

Exposition

Expositionsbereich I

fA
pers. Schutz-
ausrüstungen

Gefohrbereich

.:':.1.!i,r:- , -:; r'. :. . ,.^.

EH
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NEUE GEPLANTE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFT 'INKOHARENTE
OPTISCHE STRAHLT]NG*

NEW PROJECT: ACCIDENT PREVENTION REGULATION ..INCOHERENT OPTICAL
RADIATION"

Rüdiger Peuker, Martin Brose
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, Köln

Zusammenfassung

Der Fachausschuß "Elektrotechnik" der BGZ hat die Arbeiten an einer Unfallverhütungsvor-
schrift "Inkohärente optische Strahlung" begonnen, da bisher konkrete verbindliche Festle-

gungen von G.renzwerten und Schutzmaßnahmen für inkohärente optische Strahlung im be-

rufsgenossenschaftlichen Regelwerk fehlen. Im folgenden wird der Vorentwurf der Unfall-
verhütungsvorschrift "Inkohärente optische Strahlung" dargestellt.

Summary

The Fachausschuß "Elektrotechnik" began his work on the Accident Prevention Regulation

"Incoherent optical radiation". At the time there are no BG-regulations of incoherent optical

radiation (threshold limit values, protective precautions). The following text describes the

essence from the draft ofAccident Prevention Regulation: " Incoherent optical radiation".

N otw en digkeit und Ziele der Unfallverhütun gsvo rs ch rift

Ende 1996 wurde im Fachausschuß "Elektrotechnik" ein neues Sachgebiet "Inkohärente opti-
sche Strahlung " gegründet, da die Notwendigkeit berufsgenossenschaftlicher Regelungen auf
diesem Gebiet sich immer deutlicher abzeichnete. Vorausgegangen war die Studie "Normung
im Bereich der nichtionisierenden Strahlung" der Kommission Arbeitsschutz und Normung
(KAN), in der die Empfehlung ausgesprochen wurde, daß die Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung eine Unfallverhütungsvorschrift zum Schutze vor inkohärenter optischer Strah-

lung erarbeiten sollen.

Nachdem auch das BMA dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften mit-
geteilt hatte, daß es diese Empfehlungen unterstützt und nicht vorhat, eigene Regelungen zu

erarbeiten, haben die Berufsgenossenschaften die Arbeiten q,n einer solchen Unfallverhü-
tungsvorsc hrift aufgenommen.

Im berufsgenossenschaftlichen Regelwerk sind zur Zeit'detaillierte Regelungen zu optischer

Strahlung nur hinsichtlich der kohärenten Strahlung in der Unfallverhütungsvorschrift "Laser-

strahlung " (VBG 93) getroffen.

Grundsätzliche Regelungen für inkohärente optische Strahlung'sind zwar in der Unfallver-
hütungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften " (VBG l) enthalten. Detailregelungen sind

auch in anderen Unfallverhütungsvorschriften und berufsgenossenschaftlichen Regeln getrof-

fen.
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Es fehlen aber systematische Anforderungen und verbindliche konkrete Grenzwerte als Basis

für abzuleitende Maßnahmen.

Grenzwerte sind bisher intemational, z. B. durch ACGIH, ICNIRP, IEC und WHO erarbeitet
worden:

ACGIH : "Threshold limit values for physical agents in the work environment "
ICNIRP: "Guidelines on limits of exposure to broad-band incoherent optical radiation"
IEC 76/l7l/CDV "Compilation of maximum permissible exposure to incoherent optical ra-
diation"
WHO : "Lasers and optical radiation"

An einer Vielzahl von Arbeitsplätzen in der gewerblichen Wirtschaft liegen geführliche Ein-
wirkungen inkohärenter optischer Shahlung vor. Solche Arbeitsplätze sind z. B. Arbeitsplätze
zum Schweißen und Schneiden, Glasbläser- Arbeitsplätze, Arbeitsplätze an Schmelzöfen, in
der Lampenindustrie und an Entkeimungs- und Belichtungsanlagen, Fluxarbeitsplätze, Ar-
beitsplätze in Optiklaboratorien, Arbeitsplätze bei Instandhaltungsarbeiten an Beleuchtungs-
einrichtungen und an Geräten mit eingebauten inkohärenten Strahlenquellen. Neue Anwen-
dungen sind im Kommen, so z.B. der zunehmende Einsatz von lichtemittierenden Dioden
(LED), bei denen insbesondere bei der Instandhaltung gefiihrliche Einwirkungen möglich
sind.

Einen ganz erheblichen zahlenmäßigen Anteil haben Arbeiten im Freien unter Einwirkung
von Sonnenstrahlung, wlre z. B. von Bauarbeitem, Monteuren, Elektromonteuren, Versand-
personal, Reinigungspersonal, Dachdeckem, Personal in der Landwirtschaft, in öffentlichen
Bädern und Anlagen.

Es muß deshalb eine neue berufsgenossenschaftliche Vorschrift zum Schutz vor inkohärenter
optischer Strahlung entwickelt werden. Die Arbeiten haben im Sachgebiet o'Inkohärente opti-
sche Strahlung" mit der konstituierenden Sitzung arn 27.05.1997 begonnen. Zum gegenw?ir-

tigen Zeitpunkt entspricht die Bearbeitung einem Vorentwurf, so daß der zuktinftige Inhalt
dieser Vorschrift in den Grundzügen erkennbar wird. Mit der Unfallverhütungsvorschrift sol-
len folgende Ziele angestrebt werden:

Gewährleistung des Schutzes von Versicherten vor schädlichen gesundheitlichen Einwirkun-
gen inkohärenter optischer Strahlung,
Erstellung einer Grundlage für die Geftihrdungsanalyse gemäiß § 5 Arbeitsschutzgesetz bei
Arbeiten mit optischer Strahlung,
Festlegung von Grenzwerten und Expositionsbedingungen,
Festle gung von Schutzmaßnahmen,
Festlegung von präventiven Maßnahmen im Gesundheitsschutz ( z. B. Vorsorgeuntersuchun-
gen, Verhütung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren),
Rechtssicherheit bei der Bewertung von Arbeitsplätzen,
im Hinblick auf die Zunahme von Hautkebs sind eindeutigere Kriterien zwischen bemflicher
und privater Einwirkung erforderlich.
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Re gelin h a lte der Unfallverh ütun gsvo rs ch rift

Im einzelnen soll inhaltlich folgendes festgelegt werden:

Phl,sikalischer Regelbereich ist die inkohärente optische Strahlung im Wellenlängen-
bereich zwischen 100 nm und 1mm.
Es werden Expositionsgrenzwerte ftir zuliissige Bestrahlung durch inkohärente opti
sche Strahlung im beruflichen, nicht öffentlichen Bereich festgelegt.
Technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen werden festgelegt.
Die in der Unfallverhütungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" ( VBG 1) vorgege-
benen Schutzmaßnahmen vor Witterungseinflüssen werden konkretisiert bei starker
bemflicher Exposition durch Sonnenstrahlung.
Es .werden Festlegungen ftir arbeitsmedizinische Vorsorge getroffen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht der Entwurfder Unfallverhütungsvorschrift nachfolgende
Regelungen vor.

Geltungsbereich

Die zuki.inftige Unfallverhütungsvorschrift 'llnkohärente optische Strahlung" richtet sich an

Untemehmer und Versicherte und gilt, soweit Versicherte inkohärenter optischer Strahlung
im Wellenlängenbereich 100 nm bis lmm ausgesetzt sind. Die Unfallverhütungsvorschrift gilt
nicht ftir die Exposition von Patienten bei gewollter medizinischer Einwirkung. Sie gilt eben-
falls nicht ftir die Einwirkung inkohärenter optischer Strahlung im privaten Bereich.

Inkohärente optische Strahlung geftihrdet insbesondere die Augen und die Haut, wobei akute
Schäden und Langzeitschäden zu berücksichtigen sind. Inkohtirente optische Strahlung wird
vorwiegend durch spontane Emission erzevg!, insofern ist inkohärente optische Strahlung
jede sichtbare, ultraviolette und infrarote Strahlung außer Laserstrahlung. Typische inkohä-
rente optische Strahlungsquellen sind z. B. die Sonnenstrahlung, Schweißlichtbögen, offene
Flammen, Schmelzöfen, UV- Strahler frir Entkeimungs- und Belichtungsanlagen, IR- Strahler
ftir Trocknungsanlagen, Scheinwerfer, Hochleistungslampen und lichtemittierende Dioden
(LED).

Die Unfallverhütungsvorschrift gilt nicht, soweit ihr Gegenstand durch staatliche Rechtsvor-
schriften geregelt ist. Sie glltz.B. also nicht, wenn die Anlagen des Unternehmers vom Bun-
des- Immissionsschutzgesetz erfaßt werden und die Allgemeinheit und Nachbarschaft von
Immissionen inkohärenter optischer Strahlung betroffen sind.

Die Unfallverhütungsvorschrift gilt nicht für Einwirkungen optisclrer Strahlung, die zur Bela-
stung des l{erz- Kreislauf- Systems ftihren und den Effekt der Wärmebelastung hervomrfenj
Es handelt sich in diesem Fall um Arbeiten unter Hitzebelastudg, die in anderen berufsgenos-
senschaftlichen Regelungen behandelt werden ( BGI 579 "Arbeiten rurter Hitzebelastung").

Auch frir Beleqchtungszwecke bei bestimmungsgemäßer Ve4vendung existieren bereits be-

rufsgenossenschaftliche Regelungen (BGR 131 "Sicherheitsregeln ftir ktinstliche Beleuchtung
von Arbeitsstätten"), so daß hier ebenfalls die Unfallverhütungsvorschrift nicht gilt.
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Dies gilt ebenso ftir die mittelbaren Geftihrdungen, wie Brand- und Explosionsgefahren oder

die Entstehung von Gefahrstoffen durch Einwirkung von optischer Strahlung, die bereits in
der Unfallverhütungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" angesprochen sind.

Die Unfallverhütungsvorschrift gilt ebenfalls nicht, sofem arbeits- und gerätespezifische Re-

gelungen in der Unfallverhütungsvorschrift "schweißen, Schneiden und verwandte Verfah-
ren" (BGV D 19) getroffen sind.

In der Unfallverhütungsvorschrift werden für Gefiihrdungen durch Sonnenstrahlung besonde-

re, vereinfachte Regelungen getroffen. Die Exposition durch Sonnenstrahlung r:nterscheidet

sich gegenüber den Expositionen durch künstliche inkohärente optische Strahlungsquellen.
Die Sonne ist als Strahlenquelle allen Menschen bekannt. Bei der überwiegenden Anzahl der

Versicherten wird durch Sonnenstrahlung die Haut gebräunt ( pigmentiert). Diese Pigmentie-

rung ist ein natürlicher Sonnenschutzfaktor, dessen Schutzwirkung vom Bräunungsgrad einer-

seits und der Intensität und Dauer der Exposition anderseits abhängt.

Die Schutzmaßnahmen, die zu treffen sind, müssen in der Regel nicht durch personenbezoge-

ne Messungen wie bei känstlichen Strahlungsquellen abgeleitet werden, sondem können sich
an der Wettervorhersage orientieren, die in den Sommermonaten auch den UV- Index angibt.

Dieser Index, der einfacher gestaltet ist, als die Expositionsgrenzwerte des Anhangs I der

Unfallverhütungsvorschrift, gibt für Untemehmer und Versicherte eine einfachere Möglich-
keit der Geftihrdungsermittlung und - beurteilung. Deshalb werden die Regelungen atm
Schutz vor Sonnenstrahlung bei Arbeiten im Freien in einem gesonderten § 11 dieser Unfall-
verhütun gsvorschrift getroffen.

Begriffsbestimmungen

Im Kapitel "Begriffsbestimmungen " werden die Begriffe für die Wellenlängenbereiche "U1-

traviolette Strahlung," "sichtbare Strahlung" und "Infrarote Strahlung" überlappend definiert,
um die biologischen Wirkungsfunktionen ftir die Schädigungsmechanismen von Auge oder

Haut, die als Basis für die Festlegung von Expositionsgrenzwerten im Anhang I dienen, zu

berücksichtigen. "Expositionsgrenzwert" ist der maximal zulässige Wert ftir d1e Bestrahlung

des Auges oder der Haut.

Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren Iür Leben und Gesundheit bei der Arbeit

Dieses Kapitel enthält zunächst in den §§ 3 bis 10 die Anforderungen für die Anwendung

künstlicher inkohärenter optischer Shahlung. Der Schutz vor Sonnenstahlrrng wird zusam-

menfassend in dem § 1l behandelt.

Gef?ihrdun gsermittlun g und -beurteilun g

Bei der Anwendung ktlnstlicher inkohärenter optischer Strahlung hat der Unternehmer das

Ausmaß einer Gefiihrdung durch inkohärente optische Strahlung zu ermitteln und zu beurtei-

len. Kann er dies nicht selbst tun, hat er sich sachverständig beraten zu lassen. Der Unterneh-
mer darf auf eigene Ermittlungen verzichten, wenn nach den Angaben des Herstellers oder
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Inverkehrbringers von Geräten oder Anlagen davon ausgegangen werden kann, daß keine
Gefiihrdungen durch inkohärente optische Strahlung bestehen.

Hier soll der Untemehmer insbesondere durch Normen unterstützt werden, die wie z.B. pr EN
12198 -l "Strahlung an Maschinen " Maschinen in Risikokategorien einteilen. Dabei ist ein
Betrieb in der niedrigsten Kategorie ohne weitere Schutzmaßnahmen möglich, wie dies z. B.
bei Belichtungsmaschinen, Bestrahlungseinrichtungen oder Kopiereinrichtungen bereits viel-
fach der Fall ist. Auch die Klassifizierung von lichtemittierenden Dioden (LED) gemäiß DIN
V VDE 0837 --6 als Laser der Klasse I bzw. gemäß DIN V VDE 0837-9 als Laser der Klasse
I oder 3 A erlauben einen Betrieb ohne weitere Schutzmaßnahmen, zumindest im bestim-
mungsgemäßen Betrieb.

Schutzmaßnahmen und Unterweisung

Im § 4 "Schutzmaßnahmen und Unterweisung" wird festgelegt, daß der Untemehmer Ar-
beitsplätze so einzurichten hat, daß die Expositionsgrenzwerte weder ftir die Versicherten an
diesen Arbeitsplätzen noch für andere Versicherte überschritten werden. Das wird z.B. erfüllt,
wenn insbesondere Maschinen und Geräte der Kategorie 0 oder I nach pr EN 12198 -l ein-
gesetzt werden.

Ist die Einhaltung nicht durch technische oder organisatorische Maßnahmen möglich, hat der
Untemehmer zum Schutz der Versicherten persönliche Schutzausrüstungen zur Verfiigung zu
stellen. Dabei sind die Auswahlkriterien ftir geeignete Schutzausrüstungen vorhandenen be-
rufsgenossenschaftlichen Regeln zu entnehmen, wie z.B.:

BGR 189 "Regeln flir den Einsatz von Schutzkleidung",
BGR l92 "Richtlinien ftir den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz",
BGR 195 "Regeln ftir den Einsatz von Schutzhandschuhen",
BGR 197 "Einsatz von Hautschutzmitteln".

Die Unfallverhütungsvorschrift will bestehende Schutzmaßnahmen, wie z. B. beim Schwei-
ßen weitgehend beibehalten, wenn sich diese bewährt haben. Für Schweißen und Schneiden
sollen die bisherigen Schutzmaßnahmen deshalb nur ergänzt werden.

Die Versicherten sind über die Gef2ihrdungsmöglichkeiten durch inkohärente optische Strah-
lung und das sicherheitsgerechte Verhalten zu unterweisen. Die Unterweisungen sind vor Be-
ginn der Tätigkeit, danach mindesten einmal jährlich durchzuftihren. Füf Versicherte, die an
Arbeitspläzen beschäftigt sind, bei denen die Expositionsgrenzwerte im IfV- Wellenlängen-
bereich für die Haut überschritten werdeq können, sind Vorsorg_euntersuchungen vorgesehen,
über die die Versicherten ebenfalls zu informieren sind. Hierbei sind insbesondere Informa-
tionen über den UV- Anteil der Strahlung und deren Wirkung wichtig.

Betriebsanweisungen, Pflichten der Versicherten

Für Arbeitsplätze, bei denen die Expositionsgrenzwerte überschritten-werden können, sind
Betriebsanweisungen zu erstellen und bekannt zu machen. Die Betriebsanweisungen müssen
die für eirren sicheren Betrieb erforderlichen Angaben enthalten und auf die Gefiihrdung
durch optische Strahlung hinweisen, z. B. hinsichtlich möglicher Einschränkungen der Auf-
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enthaltszeit, der Benutzung persönlicher Schutzausrüstung, Hinweisen auf mittelbare Gefiihr-
dungen durch optische Strahlung.

Die Versicherten müssen die ftir einen sicheren Betrieb erforderlichen Schutzeinrichtungen

und die persönliche Schutzausrüstung benutzen sowie die Festlegungen in der Betriebsanwei-
sung beachten.

Abgrenzung und Kennzeichnung

Um sicherzustellen, daß insbesondere nicht direkt beteiligte Versicherte nicht geftihrdet wer-

den, sind Bereiche, in denen Expositionsgrenzwerte überschritten werden können, abzugren-

zen und zu kennzeichnen. Diese Bereiche sind mit einem neu zu schaffenden Warnzeichen

"Wamung vor optischer Strahlung" und einem Hinweistext zu kennzeichnen. Das Warnzei-

chen wird zur Zeit in dem zuständigen berufsgenossenschaftlichen Fachausschuß "Sicher-
heitskennzeichnung" aufVorschlag des Sachgebiets "Inkohärente optische Strahlung" für die
Unfallverhütungsvorschrift "sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung am Arbeitsplatz"
( BGV A 8) erarbeitet.

I n stan dh altu n gs a rb eiten, B es ch äfti gun gs b es ch ränkun gen

Besondere Anforderungen werden an die Versicherten gestellt, die Instandhaltungs- und Er-
probungsarbeiten durchzuführen haben, bei denen die Expositionsgrenzwerte überschritten
werden können. Sie müssen besonders unterwiesen und geschult sein.

Der Entwurf der Unfallverhütungsvorschrift sieht Beschäftigungsbeschräinkungen ftir Versi-
cherte unter 18 Jahren für Arbeiten in Bereichen vor, in denen die Expositionsgrenzwerte
überschritten sein können.

Vorsorgeuntersuchungen

Versicherten, die an Arbeitsplätzen beschäftigt sind, an denen die Expositionsgrenzwerte im
UV- Wellenliingenbereich für die Haut überschritten werden können, sind arbeitsmedizini-
sche Vorsorgeuntersuchungen hinsichtlich Hautkrebs zu ermöglichen. Hier präzisiert die Un-
fallverhütungsvorschrift die Aussagen des Arbeitsschutzgesetzes und der Unfallverhütungs-
vorschrift "Arbeitsmedizinische Vorsorge" ( BGV A 4).

Schutz vor Sonnenstrahlung an Arbeitsplätzen im Freien

Für den Schutz vor Sonnenstrahlung an Arbeitsplätzen im Freien ist ein eigener, spezieller

Paragraph vorgesehen, wie bereits eingangs begründet wurde. Da hierbei auch zahllose kleine
Betriebe betroffen sind, denen ein pragmatisches, kostengünstiges Vorgehen ohne einen gro-

ßen Meßpark und Optikspezialisten ermöglicht werden solI, sind hier vereinfachte Anforde-
rungen vorgesehen. Außerdem müssen die Versicherten motiviert werden, die gefiihrlichen

Einwirkungen von Sonnenstrahlung neben der positiven Wirkung der Sonnenstrahlung richtig
zu bewerten und daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen, nämlich die persönliche

Schutzausrüstung im Anforderungsfall zu benutzen.
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Der Untemehmer muß zwar auch eine Geflihrdungsanalyse vomehmen. Diese muß aber nicht
auf personenbezogene Messungen nach Anhang I beruhen, sondem die Gefiihrdungsanalyse
kann die örtlichen klimatischen, wetterbedingten sowie tageszeitlichen Strahlungsverhältnisse
einbeziehen. Dies schließt nicht aus, daß wenn preiswerte Meßgeräte zur Messung des UV-
Anteils im Sonnenlicht auf den Markt kommen, auch die Meßtechnik eingesetzt werden kann.

Es wird deshalb festgelegt, daß als Grundlage ftir die Geftihrdungsermittlung der vom Bun-
desamt flir Strahlenschutz vorhergesagte UV- Index ( UVI) verwandt werden kann. Dabei soll
von einer Geftihrdung durch UV- Strahlung bei einem UV- Index von 2 oder größer ausge-
gangen werden. Hier kann die Auftahme von Beispielen in einer zugehörigen berufsgenos-
senschaftlichen Regel zur Unfallverhütungsvorschrift ein Mittel zu einer besseren Verständ-
lichkeit sein.

Unter Benicksichtigung des Einzelfalles sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen, wobei
auch bei diesen Anwendungen der technische Schutz z. B. durch UV- absorbierende Abdek-
kungen, Llberdachungen oder Sonnenschirme Vorrang vor organisatorischen Maßnahmen
(wie Verlegungder Arbeitszeit in die Morgen- und Abendstunden, Expositionszeitbegrenzung
oder Arbeiten im Schatten) und persönlichen Schutzausrüstungen hat.

Insbesondere den geforderten Unterweisungen kommt eine große Bedeutung zu. In vielen
Fällen wird die Benutzung persönlicher Schutzausrüstung doch die gefordene mögliche Maß-
nahme darstellen, so daß die Versicherten von der Notwendigkeit der geforderten Benutzung
überzeugt werden müssen. Im Hinblick auf das Freizeitverhalten und das Anwachsen des UV-
Anteils im Sonnenlicht auch in unseren Breiten, die in den letzten Jahren zu einem Ansteigen
des Hautkrebses im privaten Bereich geführt hat, sind hier die Berufsgenossenschaften ge-
halten daran mitzuwirken, Bewußtseinsänderungen bei den Versicherten zu erzielen, was auf
anderen Bereichen der Arbeitssicherheit bereits gelungen ist.

Exp ositions grenzwerte

Zur Beurteilung der Geftihrdung durch inkohtirente optische Strahlung hat der Unternehmer
ftir künstliche Strahlung die Expositionsgrenzwerte des Anhangs 1 der Unfallverhütungsvor-
schrift anzuwenden. Diese Expositionsgrenzwerte sind in Anlehnung an die bereits eingangs
erwähnten intemationalen Festlegungen erarbeitet worden. Es ist davon auszugehen, daß im
allgemeinen die Versicherten bei Einhaltung der Expositionsgrenzwerte vor direkten Schädi
gungen durch inkohärente optische Strahlung geschüta werden und das gesundheitliche Risi-
ko von chronischen Schäden begrenzt wird.

Bei der Beurteilung der inkohärenten optischen Strahlung hinsichtlich der Einhaltung der
Grenzwerte muß zunächst geprüft werden, ob die Einwirkung tler optischen Strahlung dau-
ernd (wiederkehrend über das Jahr) vorliegt oder nicht. rst dies der Fall, so sind ftir den UV-
Bereich auch Jahresgrenzwerte vorgesehen. Da je nach Artwendung entweder Auge und Haut
gleichzeitig betroffen sein können oder verschiedenen Einwirkungen auf Auge oder Haut
vorliegen können, ist auch dieser Aspekt bei der Ermittlung der Grenzwerte berücksichtigt.

Im sichtbaren und infraroten Bereich wird hinsichtlich der Netzhautgefiihrdung die effektive
Strahldichte zugrunde gelegt. Dabei hängt der Expositionsgrenzwert von der Ausdehnung der

Quelle auf der Retina und damit vom Sehwinkel ab.
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Für wiederholt gepulste oder modulierte Strahlung, wie sie zunehmend bei lichtemittierenden

Dioden (LED) verwendet wird, ist ein zusätzliches Berechnungsverfahren erforderlich.

Die Ermittlung der Expositionsgrenzwerte gestaltet sich so in der Regel zu einem kompli-

zierten Verfahren, das erhebliche Fachkenntnisse und Erfahrung und einen entsprechenden

Aufivand an Meßgeräten erfordert.

Es muß Ziel sein, diese Aufgabe weitgehend dem Hersteller von Geräten und Einrichtungen

im Rahmen seiner Verpflichtungen, z.B. aus dem Gerätesicherheitsgesetz zu überlassen. Der

Hersteller soll möglichst durch technische Maßnahmen sicherstellen, daß keine Gefiihrdungen

aufueten. Falls dies nicht möglich ist, können z. B. dem Untemehmer durch genaue Angabe

der Quellendaten Messungen erübrigt werden.

Zum anderen müssen vereinfachte Möglichkeiten einer Gefiihrdungsbeurteilung entwickelt
werden, die eine Anwendung des Anhangs I bei bestimmten Anwendungen überflüssig ma-

chen. Solche Anwendungen sind z. B. das Schweißen und Schneiden, wo ohne exakte Er-

mittlung der Expositionsgrenzwerte vielfach feststeht, daß diese überschritterr werden und

Schutzmaßnahmen auch ohne Messungen abgeleitet werden können.

Für die weitere Arbeit an der Unfallverhütungsvorschrift bedeutet dies, daß zur Ausfüllung

der Unfallverhütungsvorschrift eine zusätzliche berufsgenossenschaftliche Regel erforderlich

erscheint, in die Beispiele ftir die Gefiihrdungsermittlung und -beurteilung aufgenommen

werden und auch Beispiele für die Ermittlung der Expositionsgrenzwerte enthalten sind.

Ausblick für die weitere Arbeit an der Unfallverhütungsvorschrift

Es ist davon auszugehen, daß der Vorentwurf Ende 1999 zum Grundentwurf verabschiedet

werden karur. Bis Anfang 2000 wird auch der erste Entwurf ftir eine BG- Regel für Sicherheit

und Gesundheit vorliegen können. Zusammen mit einer solchen BG- Regel, die wie die bishe-

rigen Durchführungsanweisungen konkrete, tätigkeitsbezogene Geftihrdungen, beispielhafte

Lösungen und Schutzm4ßnahmen aufzeigt, kann der Entwurfder Unfallverhütungsvorschrift
zunächst als Regel der Technik seine Anwendung finden.

Mit der Erarbeitung eines Fachausschuß- Entwurfes im Jahr 2000 ist nach der Stellungnahme

der Berufsgenossenschaften, der Länder und des Bundesarbeitsministeriums mit einer end-

gültigen Inkraftsetzung der Unfallverhütungsvorschrift vor Ende 2001 zu rechnen.
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DIE NEU-AUSGABE DER INTERNATIONALEN LASERSICIIERIIEITSNORM
rEC 60825-t UND DIE AN»rRuNcEN DER ICNIRp cRENzwERTE

THE REVISION OF THE INTERNATIONAL LASER SAFETY STANDARD IEC 60825-I
AND OF THE ICNIRP LASER EXPOSURE LIMITS

Karl Schulme ister
Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-2444 Seibersdorf, Österreich

Zusammenfassung

Nach der Aus,Jehnung des Anwendungsbereiches der intemationalen Lasersicherheits-Basisnorm
IEC 60825-1 auf.Leuchtdioden im Jatu 1993 zeigte sich, daß die damals ftir kollimierte
Laserstrahlen gültigen vereinfachten Meßbedingungen und Grenzwerte sowie die Behandlung
von ausgedehnten Quellen zu einer Überbewertung der potentiellen Gefiihrlichkeit von
Leuchtdioden und Quellen mit ähnlichen Strahlcharakteristiken ftihrte. In der Folge wurde eine
Anderung zur Norm veröffentlicht, welche das Problem aber nur teilweise behob.
Seit melu als drei Jahren wird an der Neu-Ausgabe der IEC 60825-1 gearbeitet, welche auch die
Entwicklung und Verbreitung von neuartigen Strahlungsquellen berücksichtigt und diese
möglichst allg,emein gültig und korrekt bezüglich des Geftihrdungsgrades beurteilen soll. Das
Dokument liegt zur Zeit als,,Committe Draft for Vote" den nationalen Normungskomitees zur
Abstimmung vor. Parallel zu der Überarbeitung des IEC Dokumentes erarbeitete auch die
internationale Strahlenschutzkomission für nicht-ionisierende Strahlung, ICNIRP, eine Anderung
der Lasergrerurverte, welche im Jahr 1999 in,,Health Physics" veröffentlicht werden soll. Da das
IEC Komitee ,Ciese Grenzwerte als Maximal zulässige Bestrahlungswerte, MZB Werte, generell
von ICNIRP übernimmt, sind die geplanten Anderungen der ICNIRP Grenzwerte bereits im IEC
Anderungsvorschlag fiir IEC 60825- 1 berücksichtigt.

Die wichtigsten Anderungen gegenüber der bisherigen Fassung betreffen:
l) Einftihrungen von,,Subklassen" lM und 2M für die Klassen I und 2, mit der Bedeutung, daß

die Laser der Klassen lM und 2M mit dem unbewaffneten Auge sicher sind, mit optischen
Hilfsmitteln wie Lupen und Femgläsem sich aber eine potentielle Geftihrdung ergibt.

2) Die Auflösung der Klasse 3A. Die Produkte der bisherigen Klasse 3A fallen größtenteils in
die Klassen lM oder 2M (e nach Wellenlängenbereich), Durch die Einführung einer Klasse
3R, mit Grenzwerten als Ftinffaches der Klasse I bzw.2 (e nach Wellenlängenbereich) wird
ein Übergang zu Lasem der Klasse 38 geboten, mit eingeschränkten Anforderungen an den
Hersteller und den Nutzer.

3) Die Berücksichtigung der erhöhten Geftihrdungspotentiale duich optische Hilfsmittel wie
Lupen uncl Femgläser durch entsprechenden Meßbedrngungen (Grenzblendendurchmesser
und Meßatrstände) für die Klassifizierung.

4) Die Trennung der MZB-Werte (Maximal zulässigen Bestrahlungswerte) im sichtbaren
Bereich ftrr Bestrahlungsdauern über l0 Sekunden in jene ftir thermische und jene flir
photochem,isctte Schäden der Netzhaut. Den Effekten der Augenbewegungen und der
Ausdehnung der scheinbaren Quelle wird damit auch in korrigieüer Form Rechnung
getragen. .Die GZS Werte der Klasse 1 ändern sich entsprechend.

5) Die Festlegung von MZB-Werten ftir Pulsdauem kleiner als I ns. Die GZS-Werte der
Klasse I ändern sich entsprechend.
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6) Adaptierung der Benutzerrichtlinien und Beispiele im Anhang um die Anderungen der
Klassen und der MZB-Werte widerzuspiegeln.

Summary

In 1993, the scope of the intemational laser safety standard IEC 60852-l was extended to include
light emitting diodes, LEDs. Soon thereafter it was realised that simplified measurement

requirements, exposure limits as well as the treatment of extended sources which were defined for
laser beams led to an over-estimation of hazards of LEDs and sources with similar spatial
emission characteristics. Subsequently an amendment to the standard was published, this
however represented only partial solution to the problems.

Since 1996, Working Group I of IEC Technical Committee TC76 has been working on a major
revision of IEC 60825-1. The corresponding document was distributed to the national
committees of IEC as ,,Committee Draft for Vote" in May of this year. Concurently, the
International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP, has been working on

a revision of the laser exposure limits, and this document should be published in "Health Physics"
in the course of 1999. As the IEC committee adopts these limits for IEC 60825-1, as maximum
permissible exposure (MPE) values, the revision of the ICNIRP exposure limits is reflected in the

IEC document.
The main issues of the revision of the IEC standard and the ICNIRP exposure limits are:

1) Definition ofsubclasses 1M and 2M for Class I and Class 2, respectively. Laser products of
Class lM and 2M are not hazardous to the naked, unaided eye, however the hazard potential
is increased with the use of optical instruments.

2) Class 34 is not used anymore. Products which are currently Class 3A will mosfly fall into
subclasses 1M and 2M depending on the wavelength. Class 3R is introduced with five times

the limits of Class I and Class 2, respectively, depending on wavelength. Class 3R has

reduced requirements for the manufacturer and the user and presents a transition class to
Class 38.

3) The potential increase of the hazard due to the use of optical instruments is reflected more

realistically in newly defined measurement criteria, especially regarding aperture size and

measurement distance:
4) Exposure limits for the eye are split into photochemical and thermal limits for exposure

duration above 10 seconds. The effects of eye movements and of extended sources are

accounted for appropriately. The AEL values ofClass I change accordingly.
5) Exposure limits for pulse durations shorter than I ns have been defined. The AEL values of

Class I change accordingly.
6) The user section and the examples in the appendix are changed to reflect the changes in the

classification system and the MPEs.

I Einleitung
Die Norm IEC 60825-l , ,,Safety of laser products - Part l: Equipment classification,
requirements and user's guide" karur als international anerkannte Basis-Norm frir Lasersicherheit
gesehen werden. Sie wurde vom Technischen Komitee TC 76 des intemationalen
elektrotechnischen Komitees, International Electrotechnical Committee, IEC entwickelt. Die
erste Sitzung der IEC TC 76 fand im Jahr 1974 in Baden-Baden statt, die erste Ausgabe der Norm
wurde als IEC 825 im Jahre 1984 veröffentlicht.
Im Jahre 1993 erfolgte die Neuausgabe der Norm, wobei dies als IEC 825-1 erfolgte - also als

IEC 825-Part l. Die IEC 825 Lasersicherheitsnormenserie umfaßt zrrZeit neben der Basisnorm
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Teil I auch noch Teile über Lichtwellenleiter (Teil 2), Lasershows (Teil 3) und Abschirmungen
(Teil 4). Weitere Teile über medizinische Nutzerrichtlinien, Nicht-kohärente Strahlungs-
grenzwerte und Freiraum-Informationsübertragung befinden sich in einem fortgeschrittenen
Entwurfsstadium bzw. stehen knapp vor der Veröffentlichung.

l.l Derzeitig gültige Fassuns
Mit der Neuausgabe der Norm im Jahr 1993 erfolgte auch die Ausweitung des
Anwendungsbereiches auf Leuchtdioden - d.h. wo immer in der Norm das Wort ,,Laser"
vorkommt, gilt dies auch für Leuchtdioden. Diese Erweiterung erfolgte am Schluß einer IEC TC
76 Sitzung knapp vor der Abstimmung zur neuen Ausgabe, wobei die Bedeutung und Folgen
dieser Erweiterung nicht genügend erörtert wurden. Da sich diese Erweiterung auf Leuchtdioden
auch nicht im Titel der Norm widerspiegelte (,,Safety of laser products") war es vielen
Herstellem und Anwendern von Leuchtdioden nicht bewußt, das diese Produkte nun auch unter
das Laser-Klassifizierungsschema fielen. Die urspriingliche Absicht des IEC TC 76 war die
Inkludierung von Leuchtdioden, wie sie als Signalgeber in Lichtwellenleitersystemen altemativ
zu Laserdioden verwendet werden - die Erweiterung des Anwendungsbereiches der Norm
erfolgte aber generell auf alle Leuchtdioden. Es zeigte sich bald, daß die vereinfachten
Meßbedingungen, die für typische Laserprodukte einen guten Kompromiß darstellten, bei
Anwendung auf Leuchtdioden zu einer Überbeuneilung der möglichen Gefiihrlichkeit führten. Es
zeigte sich zum Beispiel, daß für Leuchtdioden, die in Ampelanlagen und Kfz-Bremslichtem
eingesetzt werden sollten, die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestletchtstärken über den
Grenzwerten der IEC 825-l lagen [1].
In der Folge wurde von IEC TC 76 ein Amendment Al im Jahr 1997 veröffentlicht, in welchem
die Meßbedingungen in gewissem Maße an die Messung von stark divergierender Strahlung und
ausgedehnten Quellen angepaßt wurde, jedoch charakterisiert dieses zur Zeit gtiltige Amendment
die Erhöhung des Geftihrdungspotentials durch optische Instrumente nicht korrekt. Zudem war
die Information bezüglich der Meßbedingungen verwirrend und teilweise sogar unvollständig
dargestellt; so ist z.B. im derzeitig gültigen Dokument IEC 825-l + Al der Durchmesser der
Meßblende fiir die Klassifizierung von Lasern im Ultraviolettbereich nicht definiert.
Viele der intemationalen IEC Dokumente werden auf europäischer Ebene durch die äquivalente
Normungsorganisation CENELEC ohne Abänderung übemommen und als EN veröffentlicht- so
auch bei IEC 60825-11. In weiterer Folge müssen in Europa alle EN Normen als nationale Norm
übemommen werden (siehe Tabelle l).

Tabelle l: Inlernationale und nationale Veröffintlichung der Norm
Ebene Normungs-

organisation
Dokument Sprache

International IEC rEC 60825- I nur Englisch und Französisch
h,uropäisch CENELE,C EN 60825-l auch Deutsch
National DIN, VDE DIN EN 60825-I

VDE 0837 Teil I

Aufgrund der offensichtlichen Mängel des IEC Amendments Al in Bezug auf verwirrende und
unvollständige Darstellung der Meßbedingungen (Meßblendendurchmesser und -abstand) wurden
die Meßbedingungen im europäischen CENELEC Amendment in einer Tabelle dargestellt. Das
Amendment auf eüropäischer Ebene erhielt die Bezeichnung Al l:1996 (siehe Tabelle 2) und ist

' Im Jahr 1997 wurde das Nummerierungsschema der IEC Normen dem der EN Normen angepaßt, sodaß die
Bezeichnung der ursprünglichen Norm IEC 825-1 nun IEC 60825-l lautet.
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IEC 825 ,,Radiation saf-ety of laser products"1984
r993 IEC 825- 1 ,,Safety of laser products - Part : Equipment classification,

requirements and user's guide (First edition)"
IEC Amendment 1, EN Amendment Al It996

2000 (?) Neuausgabe der Norm, ,,Second Edition"

vom Inhalt her als äquivalent mit dem intemationalen Amendment Al zu sehen, aber nicht als
ident.

Tabelle 2 der internationalen Las er sicherheits-Basisnornt

In Europa wurde die Norm mit der Anderung auf nationaler Ebene häufig in konsolidierter
Fassung veröffentlicht, wie z.B. DIN EN 60825-1:1997: deutsche Fassung EN 60825-l:1994 +
Al l:1996.

l. 2 Aktuelle Überarbeitung
Die Arbeit bezüglich der Entwicklung von neuen Normen und Anderungen auf dem Gebiet der
Lasersicherheit und der Sicherheit von breitbandigen optischen Quellen ist im TC 76 je ruch
Fachgebiet auf derzeit 9 Working Groups aufgeteilt. Da sich der Inhalt der Norm IEC 60825-l im
Groben aufteilt in ,,Definitionen", ,,Herstelleranforderungen" und ,,Benutzerrichtlinien und MZB-
'Werte", sind mit der Überarbeitung der Norm zwei Arbeitsgruppen beschäiftigt. Mit der

Ausnahme der Paragraphen über Benutzerrichtlinien ist für die derzeitige Überarbeitung der
internationalen Norm IEC 60825-l die Working Group l, WG l, verantwortlich, bei der in den

vergangenen drei Jahren über 30 Experten aus 13 Nationen aktiv mitarbeiteten. Den Vorsitz der
WG I hält Dr. David Sliney vom US Army Center for Health Promotion and Preventive
Medicine inne, das technische Sekretariat wird durch den Autor dieses Artikels besetzt.

Jener Teil des Hauptabschnitts 3 der Norm (Benutzerrichtlinien und MZB-Werte), der nicht die
Messung und Festlegung der MZB-Werte betrifft, wird durch die Working Group 8 des TC 76

betreut. WG 8 hat zu den betreffenden Paragraphen der Benutzerrichtlinie ein eigenes

Amendment auf Basis des Dokumentes der WG 1 erarbeitet. Da das Ziel dieses Dokumentes nur
die Anpassung der Benutzerrichtlinien an das geänderte Klassifikationsschema war und nicht eine
grundlegende Überarbeitung des Inhaltes, wurde das Dokument von WG 8 gleich als CDV
veröffentlicht, und das CDC Stadium übersprungen (siehe dazu Tabelle 4 mit einer Erklärung der

diversen Normenstadien).

Somit befinden sich zur Zeitzurei Dokumente, welche das nächste Amendment, also Amendment

A2, zur IEC 60825-l betreffen, im CDV Stadium (siehe Tabelle 4). Es ist geplant daß beide
Dokumente gemeinsam zu einer Neu-Ausgabe der Norm IEC 60825-1 ftihren werden (Tabelle

3).

Tabelle 3: Ahuelle Dokumente des Entwurfs von Amendment 42,
erarbeitet von zwei verschiedenen in TC 76.

76lt96lCDYwGl ffiKlassifizierung,MZB-Werte,Meßbedingun8eD,Appendix
B (medizinische Betrachtungen)

76IL97ICDYwG8 Benutzeriichtlinien, Appendix A (Beispiele), Appendix D (Tabellen-

übersicht)
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Abkür-
zung

Bezeichnung Bedeutung

NWIP Nevv Work Item
Proposal

Kurze Beschreibung des vorgeschlagenen neuen Projektes, wird
i nternational abgestimrnt

CDC Cornmittee Draft
for Comment

erster Entwurf, Verteilung an nationale Komitees. Anderungsvorschläge
der nationalen Komitees werden in WG der IECbearbeitet. Es erfolgt

Abstimmung durch nationale Komitees.keine
CDV Committee Draft

for Vote
Das Dokument wird international abgestimmt (6 monatige
Abstimmungsfrist), bei der folgenden Überarbeitung können jedoch keine
größeren Anderungsvorschläge mehr verwirklicht werden.

r.DIS F inal Draft
International
Standard

SchlufJentwurf, 3 monatige Abstimmungsfrist. Vor der Veröffentlichung
als internationale Norm können nur mehr editorielle, keine inhaltlichen
Anderungen durchgeflihrt werden

Tabelle 4: Stadien von neuen Normen oder zu bestehenden Normen

Die Abstimmung der beiden CDVs wird am 30. Septomber 1999 abgeschlossen, die Ergebnisse
der Abstimmung und eventuelle Kommentare und Anderungsvorschläge der nationalen Komitees
werden bei der IEC TC 76 Sitzlrrg im November 1999 in Mailand bearbeitet. Unter der
Voraussetzung, daß das Abstimmungsergebnis positiv verläuft, werden in weiterer Folge die
Kommentare und Anderungsvorschläge in die Dokumente eingearbeitet, wobei aber zu
berücksichtigr:n ist, daß im Stadium der Umarbeitung eines CDV auf ein FDIS keine bedeutenden
inhaltlichen Anderungen mehr berücksichtigt werden können. Erfolgt die Bearbeitung der
Dokumente nach Plan, sollte ein gemeinsames FDIS Anfang 2000 vorliegen, und nach einer
dreimonatigen: Abstimmungsfrist, also in der ersten Hälfte des Jahres 2000, die Neuausgabe der
intemationalen Norm veröffentlicht werden. Es wird damit gerechnet, daß ein dem IEC
Dokument entsprechendes Dokument ohne Anderungen als EN Dokument veröffentlicht wird. In
diesem Zusammenhang ist auch zu bemerken, daß im Sinne einer Parallelabstimmung zwischen
IEC und CENELEC, keine Veröffentlichung oder Abstimmung eines eigenes CDV Dokumentes
durch CENELEC erfolgt, d.h. daß die durch IEC veröffentlichten Dokumente in Europa auch zur
Abstimmung im Sinne einer EN Norm vorliegen und daß bei positiver Abstimmung ein
entsprechendes EN Dokument veröffentlicht wird.
Aufgrund des Umfanges der Anderungen kann angenornmen werden, daß es nicht zu einer
Veröffentlichtmg einer Anderung (Amendment) kommen wird, sondem zu eine Neuausgabe der
Norm: EN 60825-1:2000, Second Edition.

2 Überblick über den Inhalt der Norm
Der der Norm unterteilt sich in drei und einer Anzahl von

Hauptabschnitt eins
l ..

Anwendungszweck, Begriffe
Hauptabschnitt TNei Herste I leranfbrderun gen Klassif, zierung, Konstruktionsanforderung€fl ,

Beschilderung
Hauptabschnitt drei Rrchtlinlen ttir den Benutzer S icherhe its v orkehrungen, G e fahr en, MZB- Werte
Anhang A tserechnungsbelspiete
Anhang B Medizinische Betrachtungen Biophysikalische Hintergrundinformation
Anhang C Literaturverzeichnis
Anhang D Zusammenfassende Tabellen Ub erb I ickstabe I len m it Herste I leranfordemngen

und Nutzerrichtlinien
Anhang E Betrachtungen fiir Laser großer Leistungen
Anhang F Zitierte IEC Normen
In europäischer
Fassung:

Verweisungen auf europ. Publikationen
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Im Hauptabschnitt eins ist der Anwendungsbereich und Zweck der Norm enthalten. Hier wird
unter anderem festgelegt, daß Licht emittierende Dioden (LEDs) eingeschlossen sind, wenn das

Wort ,,Laser" verwendet wird. Im Hauptabschnitt eins sind femer Begriffsbestimmungen

enthalten, die auch in gewissem Maße als Begriffserklärung gedacht sind.

Im'Hauptabschnitt zwei sind die Anforderungen an den Hersteller enthalten. Zertfraler Punkt ist
hier die Klassifizierung der Produkte durch den Hersteller, d.h. die Einteilung in Gefahren-

klassen, die dem Benutzer der Laserprodukte als Information über die größtmögliche Gef?ihrdrurg

durch das Laserprodukt dienen sollen. In Hauptabschnilt zvvei ist ferner spezifiziert, mit welchen

Meß- und Prüfbedingungen die Klassifizierung durchzuführen ist, und wie die Beschilderung der

Laser-Einrichtungen durchzufrihren ist. Je nach Klasse sind vom Hersteller auch die

Verwirklichung von technischen Sicherheitseinrichtungen gefordert, wie Schlüsselschalter,

Emissionswarneinrichtungen und Steckverbinder fiir fembedienbare Sicherheitsverriegelungen.

Der Hauptabschnitt drei, Richtlinien für Nutzer, ist nicht normativ und dementsprechend als

Empfehlung formuliert - im Englischen wird bei den Formulierungen ,,should" statt ,,shall"
verwendet, in der deutschen Fassung ,,sollte" statt ,,muß". Dieser Hauptabschnitt enthält

hinweise über betriebliche und organisatorische Schutzmaßnahmen wie die Bestellung eines

Laserschutzbeaufuagten, Ausbildung, Abschrankung und Markierung von Laserbereichen und

Verwendung von Augenschutz.

2.1 MZB-Werte
ter Haptabschnitt drei enthält auch Tabellen mit den maximal zulässigen Bestrahlungswerten

(MZB-Werte) für das Auge und für die Haut. Diese MZB Werte sind wellenlängen- und

zeitabhängig und beschreiben den Übergang von einem als ungefiihrlich betrachteten

Bestrahlgngsniveau zu einem Bestrahlungsniveau-Bereich, bei dem es bei Bestrahlung zu

permanenten Schädigungen der Augen oder der Haut kommen kann. Es sei darauf hingewiesen,

äug ai" MZB-Werte keine scharfe Csrerue zwischen,,sicher" und ,,gefiihrlich" darstellen, sondern

daß sich bei Überschreiten der MZB-Werte die Wahrscheinlichkeit für eine Schädigung stetig

erhöht. Jedoch gibt der Grenzwert selber keine Information über die Schädigungswahr-

scheinlichkeit und Grad bzw. Natur der Schädigung, wenn die Bestahlung des Auges oder der

Haut über dem jeweiligem Grenzwert liegt.

Die in der Norm IEC 60825-l enthaltenen MZB-Werte stellen biologische Grenzwerte dar. Da

die Intemationale Elektrotechnische Komission hat füLr Definition solcher Grenzwerte nicht die

entsprechenden Kompetenzen hat, werden die entsprechenden Werte von der intemationalen

Strahlenschutzkomission für nicht-ionisierende Strahlung, ICNIRP, übemommen' ICNIRP ist

eine unabhängige wissenschaftliche Organisation, deren Aufgabe es ist, Richtilinien über die

möglichen Gefahren von Nicht-ionisierender Strahlung zu erarbeiten und entsprechende

Informationen zur Verfügung zu stellen. Das wissenschaftliche Sekretariat wird durch DI Rüdiger

Matthes und die derzeitige Präsidentschaft durch Prof. JüLrgen Bernhardt, beide Bundesamt für

Strahlenschutz, wahrgenommen. Als Schwestemorganisation der Intemationalen Strahlenschutz-

organisation IRPA (Intemational Radiation Protection Association) die wiederum Dach-

orlanisation von 44 nationalen Strahlenschutzorganisationen ist, ist auch eine weite Verbreitung

,rna fr4Ogn"irt eit der Kommentierung von Entwtirfen der ICNIRP Richtlinien sichergestellt.

Der den MZB-Werten (im Englischen MPE, maximum permissible exposure) der IEC

entsprechende Begriff bei ICNIRP ist ,,Exposure Limits, ELs". Die Laser exposure limits der

ICNiRp wurden als Richtlinien in der offenen Literatur veröffentlicht [2]. Initiiert durch die
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Probleme der Anwendung der Grenaverte auf spezielle Kategorien von Laserprodukten und
LEDs arbeitet auch die ICNIRP seit zwei Jahren an der Anderung der Grenzwerte füLr

Bestrahlungsdauem über l0 Sekunden im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 1400 nm. Im
Zuge der Diskussion zeigte sich auch, daß in den derzeit gültigen Grenzwerten für
l?ingerdauernde Bestrahlung durch Quellen im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 1400 nm
(Gefahr einer Netzhautschädigung) die Augenbewegungen und der Einfluß von ausgedehnten

Quellen nichl korrekt beschrieben sind. Um das Gefiihrdungspotential möglichst allgemein gültig
und genau zu charakterisieren, war es auch notwendig, die Augen-MZB Werte im sichtbaren
Wellenl2ingenbereich entsprechend den beiden konkurrierenden Schädigungsmechanismen in
thermische und photochemische Schädigungen zu trennen. ln der Zeit der Überarbeitung der
INCIRP Riclrtlinie ergab es sich auch, daß genügend biologische Untersuchungen über die
Wirkung von ultrakurzen Pulsen vorlagen, die eine Ausweitung der Exposure Limits auf
Pulsdauern von unter l0-e s rechtfertigten. Die entsprechenden Anderungen der ICNIRP Laser
Grenzwerte liegen zur Zeit den nationalen Mitgliedsorganisationen der ICNIRP/IRPA zur
Kommentierung vor und werden in weiterer Folge in Health Physics veröffentlicht [3].

2. 2 Meßbedingunen, optische Hilfsmittel
Wichtig bei der Gefahrenanalyse von optischer Strahlung sind aber nicht nur die Grenzwerte,
sondern auch die Spezifizierung von Meßbedingungen, die angewendet werden müssen, um
korrekte Mel3werte zu erhalten, die dann in weiterer Folge mit den Grenzwerten verglichen
werden. Neben dem Abstand zur Quelle, der bei MZB-Analysen dem reellen Abstand
entsprechen soll, kommt bei MZB-Analysen der Grenzblende eine besondere Bedeutung zu: die
gemessene Bestrahlungsst?irke (Einheiten Wm'?) ist über diese Grenzblende zu mitteln. Der
Durchmesser der Grenzblende basiert auf biophysikalischen Gegebenheiten, die eine Mittelung
über eine bestimmte Fläche ergeben [4]. Im Wellenläingenbereich von 400 nm bis 1400 nm ist
z.B. eine Grenzblende mit einem Durchmesser von 7 mm definiert. Dies bedeutet, daß zur
Bestimmung der Bestrahlungsstärke die durch diese Meßblende durchtretende Leistung durch die
Fläche der Meßblende dividiert werden soll, um auf den korrekten Meßwert zu kommen. Dies
gilt auch flir Laserstrahlen, deren Durchmesser kleiner als 7 mm ist, wodurch die über 7 mm
gemittelte Bestrahlungsstärke (Leistungsdichte) kleiner ist als die physikalisch reelle
Leistungsdichte im Strahl. Der Durchmesser der Blende leitet sich vom maximalen Durchmesser
einer dunkeladaptierten Pupille ab - die Mittelung über die Fläche einer 7 mm Blende ergibt sich
aus der Definition der MZB-Werte, bei denen ja eigentlich die Bestrahlungsstärke auf der
Netzhaut ausschlaggebend für eine Schädigung ist. Die MZB-Werte sind aber als Werte auf der
Homhaut des Auges definiert und der Durchmesser des Flecks auf der Netzhaut hängt von der
Größe der (scheinbaren) Quelle und nicht vom Strahldurchmesser ab. Im'Spektralbereich über
1400 nm leitet sich die Größe der Grenzblende von Wärmeleiteffekten und Streueffekten ab. In
der derzeit gültigen Norm änden sich der Durchmesser der Grenzblende bei 3 Sekunden
Bestrahlungsdauer unstetig von I mm auf 3,5 mm.. Im Enrwuff zum Amendment wird ein
kontinuierlichen Übergang als Funktion der Zeitdefiniert.

Die MZB-Werte sind generell in den EinheitenJ/m2 una Wni'festgelegt, also als Bestrahlung
und Bestrahlungsstärke definiert, wobei über die Fläche der Grenzblende zu mitteln ist. Bei dem
MZB-Wert für das Auge handelt es sich um einen Wert, der ftir das unbewaffiete Auge gilt. Für
die Klassifizierqng wird im Sinne einer,,Worst-case" Annahme auch die mögliche Verwendung
von optischen Hilfsmitteln, wie Lupen und Femgläser berücksichtigt Für Strahlung im
Wellenlängenbereich von 302,5 nm bis 4000 nm (dem Bereich in dem übliche optische
Materialien durchlässig sind) können diese optische Hilfsmittel die potentielle Gefahr für eine
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Schädigung erhöhen, da durch sie mehr Strahlungsleistung ins Auge gelangen kann, als es ohne
optische Hilfsmittel der Fall wäre. Um diese mögliche Erhöhung der Geführdung zu charakteri-
sieren, werden für die Lasergefahren-Klassen maximal erlaubte Ausgangsleistungen (oder -
Energien) festgelegt, die durch eine Meßblende mit definiertem Durchmesser durchtreten können,
wobei der Abstand und die Größe der MelSblende (im Gegensatz zu einer Grenzblende) die
Position und den Durchmesser der Eingangsoptik eines optischen Hilfsmittels repräsentieren soll.
Diese Klassen-Grenzwerte leiten sich teilweise direkt von den biologischen Grenzwerten ab, und
sind ftir die einzelnen Klassen in GZS Tabellen niedergelegt (,,Grenzwerte der zugänglichen
Strahlung"). Die GZS Tabelle für die Klasse l, also für Laser-Einrichtungen, bei denen auch eine
direkte Bestrahlung zu keiner Schädigung führen kann, leitet sich direkt aus den MZB-Werten
durch Multiplikation mit der Fläche der jeweiligen Grenzblende ab. Definiert man also z.B. anr
Messung der Strahlung, die mit dem GZS-Wert der Klasse 1 verglichen werden soll, eine 7 mm
Meßblende im Abstand von 10 cm von der Quelle, so kommt dies einer Risiko Analyse für das

unbewaffnete Auge gleich: 7 mm ist der maximale Durchmesser der Pupille rurd l0 cm ist der
minimale Abstand zur Quelle, bei der man die Quelle noch scharf auf der Netzhaut abbilden kann
(minimaler Adaptationsabstand). Es stellt jedoch auch diese Analyse eine Worst-case Analyse
dar, da die Pupille nur in Dunkelheit einen Durchmesser von 7 mm hat (ansonsten I mm - 3 mm)
und da der Abstand zu einer Laserquelle im Falle einer unbeabsichtigten Bestrahlung, aber auch
im Falle einer absichtlichen Beobachtung der Quelle, üblicherweise größer als l0 cm sein wird
(der minimale Adaptationsabstand wird mit dem Alter größer, und beträgt bei Erwachsenen eher
20 cm und darüber, als l0 cm). Obige Worst-case Annahmen wirken sich besonders auf Risiko-
Bewertungen von Quellen wie LEDs aus, die eine starke Strahlverbreiterung mit wachsendem
Abstand zur Quelle aufiveisen.

Für die potentielle Erhöhung der Geführdung durch die Verwendung von optischen Hilfsmitteln
muß man zwei Gruppen von optischen Instrumenten unterscheiden: Lupen und
Vergrößerungsgläser aufder einen Seite, und Ferngläser und Teleskope aufder anderen Seite.

Abbildung l: Durch optische Instrumente wie Teleskope und Lupen kann mehr
Leistung auf das Auge treffen, als dies bei einem unbewaffueten Auge der Fall wcire.

Die Wirkungsweise, der Durchmesser der Eingangsoptik und der Benutzungsabstand
sind j edoch unterschiedlich (Zeichnung nicht ma/Sstabsgerecht) .

408

Lupe

+-*---*



Beide Gruppen können die auf das Auge treffende Leistung erhöhen, jedoch unterscheiden sie
sich nach Wirkungsweise, Durchmesser der Optik und Benutzungsabstand (Abbildung l).
Eingangsoptiken von Ferngläsem haben einen Durchmesser von üblicherweise 30 - 50 mm und
einen großen Benutzungsabstand zu einer Quelle, bei Lupen karm man einen Durchmesser von
7 mm annehmen - Lupen mit starker Vergrößeiung werden prinzipiell ganz nahe am Auge
verwendet un,i bei entsprechend starker Vergrößerung ergibt sich ein Minimalabstand zur Quelle
von 14 mm.

In der Fassung der IEC 60825-l vor dem ersten Amendment war der Durchmesser der
Meßblende mit 50 mm angegeben und der Meßabstand mit l0 cm. Dies stellte einen Kompromiß
dar, bei dem sich der Durchmesser der Meßblende vom maximalen Durchmesser von handels-
üblichen Femgläsern ableitete, der Abstand von l0 cm aber von der Verwendung von Lupen: das

Verhältnis von 50 mm / 10 cm ist gleich wie das Durchmesser/Abstandverhältnis ftir stark
vergrößemde Lupen: 7 mm I 14 mm. Durch diesen Kompromiß kann aber die reelle Erhöhung
der Geftihrdung nicht korrekt beschrieben werden: Teleskope und Ferngläser können nur bei gut
kollimierter Strahlung mit großem Strahldurchmesser zu einer Erhöhung der Gefiihrdung führen,
da sie durch die Größe der Eingangsoptik mehr Strahlung auf das Auge gelangen lassen - der
Mindestabstand zur Lasereinrichtung kann jedoch mit mindestens 2 m angenornmen. Lupen
hingegen ftilren nur bei stark divergenten Quellen zu einer Erhöhung der Geftihrdung, da man
durch Lupen in einem kleineren Abstand (bis zu 14 mm) zur Quelle scharf stellen kann, als mit
freiem Auge (ca. 10 - 20 cm). Im Amendment Al der IEC und All der CENELEC wurde das

Konzept der beiden unterschiedlichen Gruppen von optischen Instrumenten ansatzweise
aufgenommen, aber erst im aktuellen Entwwf für die Überarbeitung der Norm konsequent
verwirklicht.

3 Anderunggn

Im folgenden werden die wichtigsten Anderungen, die in der aktuellen Fassung der
Überarbeitung der IEC 60825-1 (Amendment 2, Status: CDV) im Vergleich ntr jelzt gültigen
Fassung enthalten sind, besprochen.

3.1 MZB Werte - ICNIRP__ggg;urg !im!1;
D6EiFa; I"fo.matio"*-i"tt"" .i.h nach den Formulierungen und Darstellungen im IEC
Draft Amendment. Da ftir dieses Draft Amendment aber die MZB-Werte direkt vom Entwurf ftir
die Revision of Guidelines der ICNIRP übernommen und die ICNIRP Guidelines parallel zum
IEC Dokument überarbeitet wurden, gelten diese Informationen auch ftir die Überarbeitung der
ICNIRP Guidlines for Laser Exposure Limits.

Photochemische Schädi gung
Gegen Ende der siebziger Jahren erkannte man, daß die Schädigung der Netztraut durch länger
dauernde Bestrahlung mit kurzwelligem sichtbarem Liclt, nicht thermischer sondern, wie die
Schädigung der-Haut durch Sonnenbrand, photochemischer Natur ist [5]. Im Gegensatz zur Haut
kann sich die Netzhaut aber nicht erneuern und es kann zu bleibenden Netzhautschädigungen
kommen. Die photochemische Wechselwirkung mit der Netzhaut, auch ,,Blue light hazard"
genannt, ist bei einer Beobachtung der Sonne in der Nähe des Zenith, z.B. bei einer
Sonnenfinstemis, für die Schädigung der Netzhaut verantwbrtliqh. Typisch für die photo-
chemische W,:chselwirkung ist eine Dosisrelation, d.h. daß sich die Bestrahlung über einen
längeren Zeilraurn hin addiert (bei der photochemischen Netzhautschädigung werden daftir
10.000 Sekunden angenommen) und eine kurze intensive Bestrahlung hat die gleiche Wirkung
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wie eine längerdauernde weniger intensive Bestrahlung. Typisch ftir photochemische Wirkungen
ist femer die unterschiedliche Wirksamkeit von verschiedenen Wellenlängen bei gleicher
Bestrahlungsstärke, die durch eine Gewichtungskurve, oder bei Laserstrahlungsgrenzwerten
durch einen wellenl2ingenabhängigen Konekturfaktor (C:) zum Grenzwert beschrieben werden.
Bei der photochemischen Netzhautschädigung ist Strahlung mit Wellenlängen im Bereich von
400 nm bis 450 nm am ,,effizientesten", und die relative Wirksamkeit nimmt mit längeren
Wellenlängen hin stark ab und wird ab 600 nm nicht mehr berücksichtigl.
Die photochemische Schädigung der Netzhaut kann als mit der thermischen Schädigung ,,in
Konkurrenz stehend" betrachtet werden: ftir Pulse und kurze Bestrahlungsdauern führt die hohe

(Spitzen)leistung (hohe Bestrahlungsstärke aber geringe Bestrahlungsdosis), in ktxzer Zeit zu
einer Erhöhung der Temperatur und damit zu einer thermischen Schädigung. Für längere

Bestrahlungsdauern mit vergleichsweise geringeren Bestrahlungsstärken ergibt sich keine oder
eine nur geringe Erwärmung des Gewebes, durch die Dosisbeziehung ftir photochemische

Schädigung jedoch kann sich die Wirkung der Strahlung bis zu einer makroskopischen

Schädigung aufaddieren.

Im Unterschied zur thermischen Schädigung der Netzhaut hängt der Grenzwert ftir
photochemische Schädigung, wenn er alS Bestrahlung(sstärke) auf der Netzhaut oder als

Strahldichte gegeben ist, nicht von der Größe der bestrahlten Netzhautfläche ab. Für optische
Breitbandstrahlung waren die Grenzwerte ftir thermische und photochemische Wirkung
prinzipiell getrennt definiert [6], die bisher gültigen Laser-MZB-Werte für längerdauernde

Bestrahlung (über l0 Sekunden) der Netzhaut stellten jedoch vereinfachte Grenzwerte mit einem

entsprechend hohen Sicherheitsfaktor dar. Da es generelle Sicherheitsphilosophie bei der

Laseranwendung ist, Laserstrahlung nicht absichtlich direkt zu beobachten, wurde auch auf die

Genauigkeit der Grenzwerte für Netzhautschädigung fi.ir längere Bestrahlungdauem keine sehr

großen Anforderungen gestellt. Eine genauere und allgemein gültige Beschreibung des

Schädigungspotentials von Laserstrahlung (und ,,LED-Strahlung") für lange Beobachtungs-
dauern, wie sie nun von den Anwendern der Norm gefordert wird und wie sie durch die
Einbeziehung von LEDs in die Norm notwendig wurde, machte es notwendig, daß die
Grenzwerte im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 600 nm getrennt ftir thermische und
photochemische Netzhautschädigung angegeben werden. In Tabelle 5 sind die MZB-Werte für
die Netzhautschädigung für Bestrahlungszeiten über 10 Sekunden'aus dem aktuellen Entwurfzur
Änderung von IEC 60825-l reproduziert.

Der Grenzwert von 100 J/m'z ftir photochemische Netzhautschädigung wurde direkt aus den

Richtlinien ftir optische Breitbandstrahlung übemommen und ist dort für Quellen mit einer
Winkelausdehnung von kleiner als I I mrad gültig, Für größere Quellen ist der
Breitbandstrahlungs-Grenzwert als Strahldichte (W rn 2 sr-l) definiert, dieser kann aber

Bestrahlungsstärke-Grenzwert ausgedrückt werden, wenn ein begrenzender Empfangswinkel,

(limiting angle of acceptance, y) für die Messung der Strahlung defininiert wird. Dieser
Empfangswinkel bewerkstelligt, daß Strahlung, die aus einem Bereich außerhalb des

Empfangswinkels kommt, für die Messung nicht mitberücksichtigt wird - man erhäilt also einen
kleineren Grenzwert als dies mit einem ,,offenen" Empfangswinkel der Fall wäre. Für

Quellengrößen, die kleiner als der begrenzende Empfangswinkel sind, beeinflußt der

Empfangswinkel des Detektors die Messung nicht und der Detektor kann datrer auch einen

größeren Empfangswinkel als den begrenzenden Empfangswinkel y aufiveisen.

Obwohl die Dosisbeziehung ftir photochemische Schädigung der Netzhaut für Bestrahlungs-

dauem bis zu l0 000 Sekunden gilt, kann der Grenzwert ab 100 Sekunden als konstanter

Bestrahlungsstärke-Wert definiert werden, da Augenbewegung die einfallende Strahlung über
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einen größere Fläche auf der Netzhaut verteilt und so zu einer Verringerung der effektiven
Bestrahlungsstärke auf der Netzhaut führt t7]. Das Ausmaß der Augenbewegungen spiegelt sich
auch direkt im begrenzenden Empfangswinkel (limiting angle of accept:ance, y) wieder: mit
größer werdender Beobachtungsdauer (Bestrahlungsdauer) wird das Ausmaß der
Augenbewegungen, und damit die Größe der besffahlten Fläche auf der Netzhaut, größer [3].
Der Faktor Cl beschreibt die Wellenlängenabhäingigkeit der Wirksamkeit der Strahlung und ist
gemeinsam mit den anderen Faktoren der MZB und GZS Tabellen in Tabelle 6 wiedergebeben.

Tabelle 5: Reproduktion der MZB-Werte für das Auge im Wellenlcingenbereich
von 400 bis I400 nm und über l0 Sekunden.

Bei einer Risikobeurteilung oder Klassifizierung müssen die Meßwerte mit beiden Grenzwerten
verglichen werden. Je nach Wellenlängenbereich, Bestrahlungsdauer und Ausdehnung der
scheinbaren Quellen wird entweder der eine oder der andere Grenzwert der niedrigere, d.h. der
bestimmende sein. Die Grenzwerte sind in getrennter Form zwar nw ab l0 Sekunden definiert,
ftir den besonderen Fall von Strahlung im Wellenlängenbereich von 400 Am bis 484 nm und
Größen der scheinbaren Quelle zwischen 2 nrad und 82 mrad soll der photochemische Grenzwert
aber auch schon ab Bestrahlungsdauern von I Sekunde verwendet werden.

Exposure

time

f in s
10

to

10.

102

to

104

104

to

3 x 104

retinal photochemical hazard

to
100 Cs J.m-2

using

y = 11 mrad

1 CsW.m-2

using

y = 1.1 f 
o'5 mrad

1 CsW.m-2

using

y = 110 mrad
tt

AND*

retinal thermal hazard

to

400 to 700*

(t < Tz)

18 f 
o'7s co J.m-2

700 to 1400
a 31 ,5 mrad: 10 Cq Cz W.m-2

a >1 ,5 mrad: 18 Cc Ce Ct Trn''u W.m-2
(t > Tz)
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Parameter Spectral region (nm)

Cr = 5,6 x 10" t"''" 302,5 to 400
302,5 to 315Tt = 10''ot^-zro) X 10-'" S

302,5 to 315CZ= lgurz(/'-zvo)

400 to 1 400TZ= 10 X 10t("-r'oIlrlau"vo'oJ S 
*

400 to 450C3 = 1,0
450 to 600Cg = 10u'u4(^ 

-+ou'

Ca = 1Qu'|uvz(^-'uul 700 to 1 050
C+=5 1 050 to 1 400

Cs = N- 
r'a** 400 to 10"

400 to 1 400Ce=lforcr(omin
400 to 1 400Ce = o/crrin for crr6 ( cr ( cf,max

400 to 1 400Ce = crrr,/crr1n = 66,66 for cx, ) crmar****

Ct=1 700 to 1 150
1 150 to 1 200Cl = 10'''rö(Ä-rrou'

Cz=8 1 200 to 1 400
* Tz = 10 s for cr < 1,5 mrad and T2 = 100 s for cr > 100 mrad** Cs is only applicable to pulse durations shorter than 0,25 s.
*** Co is only applicable to pulsed lasers and to CW lasers where thermal injury dominates
**** The limiting angle of acceptance y shall be equal to crr"*

Tabelle 6: der in den IUI'ZB und GZS Tabellen enthaltenen Fahoren

Thermische Schädigung
Um einer thermische Schädigung der Netzhaut zu verursachen, ist es notwendig, eine bestimmte
kritische Temperatur zu erreichen bzttt. zu überschreiten, wobei die Zeit-Temperatur Geschichte
relevant ist. Bei kurzen Betrahlungsdauem können höhere Temperaturen bztr.
Bestrahlungsstärken toleriert werden als bei längeren Bestrahlungen, d.h. der Grenzwert
verringert sich mit größer werdender Bestrahlungsdauer.

10000
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Time (s)

Figure 10a - MPE for direct ocular exposure to protect against thermal
injury for exposure durations greater than 0.1 sec
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a = 1.5 mrad
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Bei Bestrahlungsdauern über ca. 0,25 s führen jedoch Augenbewegungen dazu, daß die in das
Auge gelangende Strahlung auf eine größere Fläche auf der Netzhaut ,,verteilt" wird, wodurch
das Schädigungspotential sinkt. Dieser Einfluß der Augenbewegungen war bisher in den MZB-
Werten nicht berücksichtigt und wird nun durch eine Konstant-Setzung der Grenzwerte ab einen
bestimmten Wert für die Bestrahlungsdauer, T2, beschrieben (siehe Abb. 2). In der Praxis kann
dieser Wert als kritischer Zeitpunkt mit der Bedeutung: ,,wenn bis dahin keine thermische
Schädigung der Netzhaut eingetreten ist, wird es auch bei längerer Bestrahlung zu keiner
Schädigung kommen", gesehen werden.

Der Parameter Tz ist von der Größe der scheinbaren Quelle2 a abhängig, da die Verteilung der
Energie aufeine größere Netztrautfläche für kleine scheinbare Quellengrößen effektiver ist als für
größere Quellen. Das heißt, daß für größere scheinbare Quellen das Ausmaß der
Augenbewungen im Verhältnis größer sein müß (was wieder längeren Beobachtungsdauern
entspricht), um eine Auswirkung auf den Grenzwert zu haben.

Faktor Co

Der in den Grenzwerten enthaltene Faktor Co beschreibt die für thermische Schädigung gültige
AbhZingigkeit des MZB-Wertes von der Größe der scheinbaren Quelle (d.h. von der Größe der
Abbildung der scheinbaren Quelle auf der Netztraut). Diese Abh?ingigkeit ergibt sich aus radialen
Kühlungseffekten für kleine Bestrahlungsflächen im Gegensatz zur Bestahlung von größeren
Flächen, bei denen die Wärme vom Zentrum der Bestrahlung nicht radial abgeleitet werden kann.
Für Punktquellen (im Amendment: ,,kleine Quellen"), das sind Quellen mit einer
Winkelausdehnung von weniger als 1,5 mrad, ist der Faktor Co: l. Für Quellen mit mittlerer
Ausdehnung (,,intermediate sources") erhöht sich der Faktor C6 linear mit der Ausdehnung der
scheinbaren Quelle, cr: C6 = G,/cr.in. Für große Quellen (,,large sources"), das sind Quellen mit
Ausdehnung von mehr als 100 mrad, vergrößert sich der Faktor Co nicht weiter und bleibt
konstant bei Cu: 100 /cr.;n.

Im Gegensatz ztx derzeit gültigen Fassung der Norm, bei der sich cr.in als Funktion der Zeit
erhöht, wodurch sich der Korrekturwert Co für läingere Bestrahlungsdauem entsprechend

emiedrigt, wird in der aktuellen Anderungen der Wert von crmin jedoch konstant als gleich
1,5 mrad definiert. Der ursprüngliche Hintergrund des zeitabhängigen Verhaltens vor cr,66 wär
die Berücksichtigung von Augenbewegungen, und die dadurch entstehende Vergrößerung der
Bestrahlungsfläche auf der Netzhaut. Jedoch beschreibt das zeitliche Verhalten von C6 den
Einfluß der Augenbewegungen nicht korrekt und im Z:uge der Neu-Definition der MZB-Werte
für lange Bestrahlungsdauem wurde der Einfluß der Augenbewegung direkt in die Grenzwerte
aufgenommen. Co bezieht sich nun auf den Wert von cr.;n, der ftir kurze Bestrahlungsdauem galt,
1,5 mrad, was gleichzeitig auch unabhtingig von Augenbewegungen dem kleinstnöglichen
Abbilddurchmesser auf der Netzhaut entspricht. cr61n ist in der gesamten Norm als q.i, = 1,5

mrad definiert, und daher auch: Co : o,/cr.;, = o/1,5 mrad.

Wiederholte I'ulse
Die Anderunp; der derzeitig gültigen Norm bezüglich der Grenzwerte für widerholte Pulse betrifft
verschiedene Ergänzungungen zum reduzierten Pulskriterium. Das reduzierte Pulskriterium
beschreibt, wie sich der MZB-Wert flir wiederholte Expo-sition im Vergleich zu einer einzelnen
Exposition in Abhängigkeit der Anzahl der Pulse N mit N-u'zi verringert.

2 Die scheinbare Quelle ist jene Quelle, die man wahmimmt, wenn man in den Strahl blickt. Bei gut kollimierter
Laserstrahlung s,cheint die Quelle eine Punktquelle zu sein und hinter dem Laser zu liegen.
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Pulse, die sich innerhalb eines Zeitfensters mit der Dauer Ti befinden, werden als ein Puls geziahlt

und die Bestahlung der einzelnen Pulse wird addiert um mit dem Grenzwert für die Zeit Ti
verglichen zu werden. Die Zeit Ti leitet sich vom Zeitpunkt ab, bei dem der MZB-Wert für die
Augen von einem konstanten Beshahlungswert zltt einem MZB-Wert der von der
Bestrahlungsdauer abhängt, übergeht (,,i" für inJlection point).

Tabelle 7: Zeiten Ti, die den Zeitrahmen otgeben, innerhalb dessen Pulse
und addiert werden.

Die Dauer für die Bestimmung der Pulsanzahl N wird für Wellenlängen im Bereich von 400 nm
bis 1400 nm nach oben hin durch die Zeit Tz, ftir Wellenläingen über 1400 nm mit l0 s

beschränkt. Die Einschränkung des Zeitrahmens ar Bestimmung von N nach unten und oben

begründet sich einerseits in der thermischen Auflösung von einzelnen Pulsen und andererseit in
Verteilung der einzelnen Pulse über einen bestimmten Bereich auf der Netzhaut, sodaß es zu

keiner Überlagerung der einzelnen Pulse mehr kommt.

Ftir unregelmäßgie Pulsfolgen wird femer eine altemative zum reduzierten Pulskriterium
angegeben, die als TOTP-Methode (Total-On-Time-Pulse) bezeichnet wird. Dazu werden die
Pulsdauem der einzelnen Pulse innerhalb eines Zeitraumes Tz addiert, wobei Pulsen oder
Pulsgruppen mit kürzeren Längen als Ti die Pulsdauer Ti zugeordnet wird. Die Energien der Pulse

werden ebenfalls addiert, und mit dem Grenzwert, der für die Gesamt-Puls-On-Time bestimmt
wird, verglichen. Für konstante Pulsmuster ist dieses Verfahren mathematisch jenem des

reduzierten Pulskriteriumr (N-t/o) äquivalent. Mittett man die Energien pro Puls um sie mit dem

N-l/a Kriterium zu vergleichen, sind die beiden Methoden auch für unregelmäßige Pulsfolgen

äquivalent.

Ultrakurze Pulse
In Ermangelung von genaueren biologischen Daten werden in der zur Zeit güLltigen Fassung der

Norm die Augen MZB-Werte für Pulsdauem kürzer als 1 ns bei dem Wert von I ns in Form einer

Bestrahlungsstärke (oder Leistung bei GZS Tabellen) konstant gehalten. Das heißt, mit kürzer

werdender Pulsdauer sinkt die maximal erlaubte Bestrahlung pro Puls (oder Energie pro Puls)

linear mit kleiner werdender Pulsdauer, was einen konservativen Ansatz mit großen

Sicherheitsfaktoren darstellt. In den letzten Jahren wurden genügend Daten über die Wirkung
von ultrakurzen Pulsen im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 1400 nm verfügbar [8], sodaß

sich ICNIRP imstande sah, Grenzwerte ftir ultrakurze Pulse in den Entwurf für die Überarbeitung

der Guidelines ftir Laser Grenzwerte aufzunehmen. Die MZB-Werte frir Pulse mit Pulsdauern

kleiner als I ns sind in Tabelle 8 aus dem aktuellen Entwurf für das Amendment zu IEC 60825-l
für Wellentängenbereich von 400 nm bis 1400 nm wiedergegeben. Für andere Wellenlängen

werden die konstanten Bestrahlungsstärke-Werte beibehalten.
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Wavelength Ti

400 nm < l, < 1050 nm 18 . 10" s
1050 nm < )" < 1400 nm 50 . 10's
1400 nm < l" < 1500 nm 10-" s

10 s1500 nm < l, < 1800 nm
10-" s1800 nm < l, < 2600 nm
10-' s2600 nm < 1, < 10" nm
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Exposure

Wave-

length

time

f in s
1o-13

to

1 o-11 1o-e

1o-11

to

400 to 700 1 ,5 x 104 Ce J.m-2 2,Tx1o4 t o''u 
cu J.m-2

700 to 1050 1 ,5x 104 Cq Co J.m-2 2,Tx1o4 to'75 Cq G J.m-2

1050 to 1400 1,5x10-3 Ce Ct J-m-z 2,7x105 f o'75 
Co Ct J.m-2

Tabelle 8: Reproduktion der MZB-Werte für die Schcidigung der Netzhaut durch
ultrakurze Pulse der ahuellen zu IEC 6082

Grenzblenden
In der zur Zeit gültigen Fassung der Norm IEC 60825-l ergibt sich bei der Spezifikation des
Durchmessers der Grenzblende ftir das Auge für Wellenltingen von 1400 nm bis 105 nm bei
3 Sekunden ein Sprung von einem Durchmesser von I mm auf 3,5 mm. In der Anderung zu IEC
60825-1 wird nun ein kontinuierlicher Übergang wie folgt spezifiziert:

l mmfor t<0,35s
'1,5 t" for 0,35 s < t < 1o s
3,5 mm for t > 10 s.

Aufgrund dieser Anderung des Durchmessers der Grenzblende ändern sich auch jene GZS-Werte,
die durch Multiplikation der MZB-Werte mit der Fläche der Grenzblende erhalten werden.

3.2 Klassifizieruns
Durch die Klassifizierung werden Laserprodukte in Gruppen mit bestimmten Eigenschaften
bezüglich der potentiellen Geftihrlichkeit eingeteilt, was eine einfache Information über die
potentiellen Gefahren für Auge und Haut ermöglicht, sowie eine Zuordnung von notwendigen
Konstruktionslnerkmalen und organisatorische Schutzmaßnahmen erleichtert. Durch das
Amendment :lu IEC 60825-1 ändert sich nichts Grundlegendes an der bisher güttigen
Klasseneinteilung, es wird jedoch eine logischere Darstellung in Bezug auf die Erhöhung der
potentiellen Geftihrlichkeit durch die Verwendung von optischen Instrumenten vorgeschlagen,
sowie eine eigene Bezeichnung ftir Laser der Klasse 38 mit geringen Ausgangsleistungen. Die
Bedeuttrng der einzelnen Klassen, wie sie m Zeit gelten, sind in Tabelle 9 überblicksmäßig
zusammengefaßt.

Tabelle 9: Überblick über die der derzeit Klassen I bis Klasse 3B

Die mögliche Erhöhung der Gefiihrdung durch die Verwendung von optischen Hilfsmitteln wird
traditionell in der Klassifizierung von Laserprodukten miteinbezogen. D.h. ein Laserprodukt der

Klasse 1 sic,her auch bei längerer Bestrahlung - für nacktes Auge und mit optischen Hilfsmitteln
Klasse 2 sioher durch Lidschlußreflex - ftir nacktes und mit Hilfsmitteln
Klasse 3,{ sicher wie Klasse 1 und Klasse 2

Verwendung von optischen Hilfsmitteln
bei

Klasse 38 des des unbewaffneten durch direkte
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Klasse I ist nicht nw sicher bei Bestrahlung des nackten Auges, sondern es werden auch bei
Verwendung von großen Feldstechern und starken Lupen die Grenzwerte für das Auge nicht
überschritten. Die Tradition der Berücksichtigung von optischen Instrumenten gründet sich

besonders auf zwei spezielle Verwendungen von Laser-Einrichtungen: militärische Laser-

abstandsmeßgeräte und Lichtwellenleiter. Bei der Verwendung von militärischen Laser-
abstandsmeßgeräten (Rangefinder) mit großen Strahldurchmessem in militärischem Gelände
besteht durch die Verwendung von großen Femgläsem ein erhöhtes Gefiihrdungspotential. Bei
Lichtwellenleitem, wie sie für die Datenübertragung eingesetzt werden, wurden Lupen dazu

verwendet, die Endfläche der Lichtwellenleiter zu inspizieren. Ob es gerechtfertigt ist, generell

alle Laserprodukle und Leuchtdioden unter der Berücksichtigung der möglichen Verwendung

von optischen Instrumenten zu klassifizieren, wird schon seit einiger Zeit diskutiert, wobei dies

eine Frage des akzeptierten Risikos im Sinne einer Wahrscheinlichkeit des Eintetens einer

Bestrahlung wlihrend der Verwendung von optischen Instrumente ist. In dieser Diskussion wird
auch argumentiert, daß für die Klassifizierung mehrere ,,Iryorst-case" Annahmen zu teffen sind,

wie z.B. sehr geringe Bestrahlungsabstlinde, und daß mit der Klasse eines Produktes auch

wirtschaftliche und betriebliche Fakloren (Konstruktionsanforderungen, Laserschutzbeaufoagter,

behördliche Auflagen) verbunden sind. Zu Beginn der Überarbeitung der Norm wurde daher

vorgeschlagen, die Klassen I und 2 in Sub-Klassen aufzuteilen, z.B. Klasse 1A mit der

Bedeutung ,,sicher auch mit optischen Instrumenten" und Klasse lB ,,sicher ftir unbewaffrretes

Auge, potentielle Gefahr bei Verwendung von optischen Instrumenten". Bei der IEC TC 76

Sitzung in Frankfurt im Jahre 1997 wurde durch die deutsche Experten der WGI eine logischere

Einteilgng vorgeschlagen, die den Vorteil hat, die Bedeutung und Definition der derzeit gültigen

Klasse I und Klasse 2 unverändert zu lassen. Die Bedeutung des entsprechend adaptierten

Klassenschemas ist in Tabelle l0 überblicksmäßig dargestellt (,,M" frx Magnification):

Tabetle 10: Überblicksmtifiige Darstellung des Yorschlages fitr ein
überarbeitetes

Durch das in Tabelle 10 beschriebene Schema ist die bisherige Klasse 3A nicht mehr notwendig.

Die meisten Produkte, die bisher Klasse 3A waren, werden je nach Wellenllinge entweder zu

Klasse lM oder Klasse 2M (da sich auch die Meßbedingungen tindem, ist die Übereinstimmung

von zur Zeit gültigen Klassifizierungen mit känftigen Klassifizierungen nicht eindeutig möglich).
Die GZS-Werte der Klassen I und 2 gelten auch für die Klassen lM und 2M, die Unterscheidung

ergibt sich durch verschiedene Meßbedingungen, wie weiter unten beschrieben.

Folgend eines Vorschlages eines österreichischen Experten der WGI bei der Sitzung in Frankfurt

wuräe auch eine eigene Bezeichnung für eine im Prinzip schon bestehende Klasse, die bisher

jedoch auch mit ,,3B" bezeichnet wurde, eingeftihrt. Es handelt sich hierbei um Laserprodukte

mit Strahlung im sichtbaren Wellenlängenbereich (400 nm bis 700 nm), deren Ausgangswerte

kleiner als das Ftinfache der GZS Werte der Klasse 2 waren, also weniger als 5 mW. Diese

,,Klasse" von Lasem ist in der derzeit gültigen Fassung der Norm von vielen Konstruktions-

anforderungen (Schlüsselschalter, Emissionswamarneige, etc.) sowie von Benutzerrichtlinien

(Tragen von Schutzbrillen) ausgenommen, jedoch sind die Laserprodukte als Klasse 38

klasJifiziert und auch dementsprechend mit einem Warnschild zu versehen. Da diese Inkosistenz

Klasse 1 ffiilängererBestrahlung_fiirnackteSAugeundmitoptischenHilfsmiffeln
Klasse lM licher auCtr bei längerer Bestrahlung des nackten Auges - mit optischen Hilf-smiffeln

potentielle Überschreitung des }r'4ZB Wertes am 4ug9
Klasse 2

Klasse 2M Eche-durch Lidschlußreflex bei Bestrahlung des nackten Auges mit optischen

Hilfsmitteln potentielle Überschreitung des MZB Wertes am Auge
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zwischen technischer Ausstattung und Verwendung (praktisch wie Klasse 2) auf der einen Seite
und Beschilderung als Klasse 38 auf der anderen Seite immer wieder zu Mißverständnissen bei
Anwendern und Behörden führte, werden diese Produkte folgend der vorgeschlagenen Anderung
als ,,Klasse 3R" eingeteilt (,,R" fik relmed). Die Definition der Klasse 3R wurde jedoch nicht
nur auf den sichtbaren Wellenlängenbereich beschränkt, sondern gilt ftir Wellenlängen von 302,5
nm bis 106 nm, wobei sich die GZS-Werte der Klasse 3R direkt ius den GZS-Werten der Klasse
I durch Multiplikation mit dem Faktor 5 herleiten (im Wellenlängenbereich von 400 nm bis
700 nm gilt eine Zeitbasis von 0,25 s und der GZS Wert wird für Zeiten über 0,25 s gleich
Co.5.l0-3Wgesetzt).

3.3 Messbedingungen
In welche Klasse ein bestimmtes Produkt ftillt, htingt nicht nur von den GZS-Werten ab, sondem
auch in kritischer Weise von den Bedingungen, mit denen der Meßwert erhalten wird, der dann in
weiterer Folge mit den GZS-Werten verglichen wird. Bei den Meßbedingungen geht es
prinzipiell unt den Durchmesser der Meßblende sowie um den Abstand dieser Blende von der
(scheinbaren) Quelle. In Tabelle 11 ist die entsprechende Tabelle der Meßbedingungen des
Anderungsvorschlags ru IEC 60825-l reproduziert.

Tabelle 11: Reproduhion der Tabelle mit den Mefibedingtmgenfu die Klossifizienng
eines Laserproduhes (aus dem Entwurf zur A).nderungvon IEC 60825-1).

Table )(X. Diameters of the measurement apertures and measurement distances

For the thermal limits, r is given by (for the test for Class 1M and 2M, refer to 9.3 c) and d)):

r _ (100 mm) 6v * 0,46
lf cr < omin, r = 14 mm. lf cr > cf,max, r = 100 mm.

6Imax

For the photochemica! limits, r is given by:
r = 14 mm for cr, < 1,5 mrad
r = 100 mnr (al 11 mrad) for 1,5 mrad ( cr ( 11 mrad
r = 100 mnr for cr > 11 mrad

Wavelengtlr

(nm)

For values expressed in power (W) or energy (J) For inadiance (W/m1 or radiant
exposure (J/m1

ln the wavelength range of 400 nm to 4000
nm, these values are also applicable for the
test for Class 1M and Class 2M (see 9.3 c)
and d))

Condition 1

(divergence < 5 mrad)
Condition 2

(divergence > 5 mrad)

for Class 1 see also 9.3 c)

for Class 2 see also 9.3 d)

Aperture
stop
(mm)

Distance
(mm)

Aperture
stop
(mm)

Distance
(mm)

Limiting Aperture
(mm)

Distance
(mm)

< 302,5 nm 7 14 1 0
> 302,5 nm to 400 nm 25 2000 7 14 1 100
> 400 nm to 1400 nm 50 2000 7" r* 7 100

> 1400 nm to 4000 nm 25 2000 7 14 l mmfor t<0,35s
1,5 tu8 for 0,35 s < t < 10 s
3,5 mm for t > 10 s.

100

> 4000 nm to 10" nm 7 14 lmmfort<0,35s
1,5tuEfor0,35s<t<10s
3,5 mm for t > 10 s.

0

> 105 nm to 106 nm 7 14 11 0
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Entsprechend den beiden unterschiedlichen Gruppen von optischen Instrumenten (siehe Absatz 2.2)
werden zwei Sätze von Meßbedingungen definiert: "Condition 1", um die mögliche Erhöhung des

Risikos durch Femgl?iser zu berücksichtigen, und "Condition 2", um dies für Lupen zu tun. Jene

Bedingrmg, die den gr<ißten Meßwert liefert, ist anzuwenden. Als Richtwert für die Unterscheidung
der beiden Bedingungen ist eine Strahldivergenz von 5 mrad angegeben, d.h. für Stahlen mit großer

Divergenz wird Condition 2 größere Meßwerte liefem, für gut kollimierte Strahlen mit großen

Durchmessern aber Condition l.
Die rechten beiden Spalten geben die Meßbedingungen für GZS-Werte an, die in Wm'zoder J/m2

gegeben sind, das sind jene Werte, die direkt aus der MZB-Tabelle für das Auge übemommen
wurden. Die angegebenen Entfemungen beziehen sich ftir Condition I auf die Laseraustrittxiffirung
der Laser-Einrichtung, ftir Condition 2 und die rechten beiden Spalten auf den Ort der scheinbaren

Quelle. Fär Wellenl?ingen unter 302,5 nm und über 4000 nm sind optische Materialien nicht

durchlässig und es wird nur eine Meßbedingung definiert, die dem unbewaffireten Auge in 14 mm
Abstand von der scheinbaren Quelle entspricht.

Der sich ftir ausgedehnte Quellen mit der Ausdehnung der Quelle vergrößemde Abstand der

Meßblende @ormel für r unter der Tabelle) soll die Vergrößerung des Abbildes der scheinbaren

Quelle durch die Verwendung der Lupe berücksichtigen (die Winkelausdehnung der scheinbaren

Quelle wird in einem Abstand von l0 cm von der scheinbaren Quelle bestimmt).

Die in Tabelle I I angegebenen Werte für Meßblende und Meßabstand (Condition I und 2) gelten

für die Bestimmung des Meßwertes, wenn optische Hilfsmittel berücksichtigt werden sollen.

Liegen also die so bestimmten Meßwerte unter den GZS-Werten z.B. der Klasse l, wäre das

Produkt als Klasse I einzustufen. Überschreiten die Meßwerte nach Condition I oder 2 die GZS-

Werte ftiLr Klasse I (oder Klasse 2), kann man die Messung mit den Meßbedingungen der rechten

beiden Spalten durchführen, um zu prüfen, ob die Lasereinrichtung die Bedingung für Klasse lM
(oder Klasse 2M) erfüllt. Diese Meßbedingungen sind für eine Beurteilung des Risikos für ein

unbewaffrrctes Auge repräsentativ, und zeichnen sich im Vergleich zu Condition I und 2 durch

eine kleiner Meßblende bzw. durch einen größeren Meßabstand aus. D.h. bei gleichbleibenden

Laserparametem wird der Meßwert unter diesen Meßbedingungen kleiner sein als der größere der

beiden Meßwerte unter Condition I oder 2. Liegl der mit den Bedingungen der rechten beiden

Spalten bestimmte Meßwert unter den entsprechenden GZS-Werten, ist die Lasereinrichtung als

Klasse lM beziehungsweise Klasse 2M einzuteilen. Die maximale Leistung, die durch ein

optisches Instrument eingefangen werden kann, ist ftir Klasse lM und Klasse 2M durch die GZS-

Werte der Klasse 38 beschränkt, wobei hier wieder Condition I oder 2 anzuwenden ist.

3.4 Sonstige Änderungen
Oer eUsctrnitt arn Seginn der Norm, welcher die Begriffsbestimmungen enthält, wurde

entsprechend den oben beschriebenen Anderungen ergänzl- oder korrigiert. Bestimmungen über

thermische Schädigung, photochemische Schädigung, Empfangswinkel, beschränkter

Empfangswinkel (limiting angle of acceptance), kKleine Quellen, und die abgeänderten Klassen-

Definitionen betreffen die wichtigsten Anderungen.

Im Hauptabschnitt zwei werden keine prinzipiellen Anderungen bezüglich der Konstruktions-

anforderungen vorgeschlagen, jedoch vereinfachen sich viele Formulierungen, in denen sonst

,,außer der Klasse 3B mit nicht mehr als fünfmal den Strahlungsgrenzwerten (GZS) der Klasse 2

im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 700 nm" vorkam - dies lautet jetzt ,,außer Klasse 3R".
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Die derzeit gültigen Ausnahmen bezüglich der Klasse 38 mit nicht mehr als ftinfinal den
Strahlungsgrenzwerten (GZS) der Klasse 2 im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 700 nm
wurden direkt ftir die Klasse 3R übemommen (die ja im Wellenlängenbereich von 302,5 nm bis
4000 nm definiert ist), mit Ausnahme der Emissionswarneinrichtung, die ftir Lasereinrichtungen
der Klasse 3R im Wellenlängenbereich außerhalb 400 nm bis 700 nm gefordert ist.

Beschilderung
Das adaptierte Klassifizierungsschema spiegelt sich auch in den Wamschildem wiedel, wobei
dem Nutzer bei den Klassen lM und 2M auch die Information, welche Gruppe von optischen
Instrumenten zu einer Erhöhung des Riskikos ftihrt, gegeben wird (in einem Bereich, in dem mit
Verwendung von Femgläsem gerechnet wird, wäre z.B. der Einsatz einer Klasse lM
Leuchtdiodeneinrichtung unbedenklich).

Each Class 1M laser product which is classified 1M because it hils condition 1 of table x (collimated, large
diameter beam) shall have affixed an explanatory label bearing the woids:

LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY WTH BINOCULARS OR TELESCOPES

CLASS 1M LASER PRODUCT

Each Class 1 M laser product which is classified 1 M because it hils condition 2 of table xx (highly diverying beam)
shall have affixed an explanatory label bearing the words:

LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY WTH MAGNIFIERS

CLASS 1M LASER PRODUCT

Each Class 2M laser product which is classified 2M because it fails condition 1 of table xx (collimated large diameter
beam) shall have affixed [] an explanatory label bearing the words:

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO THE BEAM OR VIEW

DIRECTLY WTH BINOCULARS OR TELESCOPES
CLASS 2M LASER PRODUCT

Each Class 2M laser product which is classified 2M because it fails condition 2 of table x (highly diverging beam)
shall have affixed [] an explanatory label bearing the words:

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO THE BEAM OR VIEW

DIRECTLY WTH MAGNIFIERS
CLASS 2M LASER PRODUCT

Each Class 3R laser product in the wavelength range from 400 nm to 1400 nm shall have affixed [] an
explanatory label bearing the words:

LASER RADIATION
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE

CLASS 3R LASER PRODUCT

For other wavelengths, each Class 3R laser product shall have affixed [] an explanatory label bearing the words:
LASER RADIATION

AVOID EXPOSURE TO BEAM
CLASS 3R LASER PRODUCT

Die Beschildemng von Abdeckungen ändert sich entsprechend obigen Wamungen,
bei den Schildern auf den Abdeckungen in Zukunft auch die Klasse des bei
Abdeckung zugärrglichen Lasers angegeben werden, z.B.:

CAUTION - CLASS 1M LASER RADIATION IA/I-IEN OPEN

jedoch
öffrren

soll
der
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DO NOT VIEW DIRECTLY WTH MAGNIFYING OPTICAL INSTRUMENTS

Ahntictr wie bei den Konstruktionsanforderungen sind in den Benutzerrichflinien des

Hauptabschnittes zwei und in den Anhängerr der Norm keine grundlegenden Anderungen

"rrthult"rr, 
sondem es spiegeln sich nur die Anderungen des Ktassifizierungsschemas und der

MZB-Werte wieder.
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SICHERHEITSASPEKTE DES ULTRASCHALLS

SAFETY,A.SPECTS OF ULTRASOLIND

Joachim Herbertz
Gerhard- Mercator-Univers ität, D - 47 04 8 Dui sburg

Zusammenfassung: ultraschall kann den Menschen über Luft, über Berührung von
technischen Ultraschallgeräten und durch Ankopplung an medizinische Geräte erreichen.
Regeln und Grenzwerte, die der Sicherheit in Arbeit, in der Freizeit und in der Medizin
dienen, werden vorgestellt und aus wissenschaftlicher Sicht diskutiert.

Summary: Ultrasound reaches humans via air, via contact with technical ultrasonic equipment
and via coupling to medical equipment. For aspects of occupational safety, as well as for
aspects of safety in the private environment and in medical practice, rules and limits are
presented and discussed from a scientific viewpoint.

I Einleitung

Der Fachverband für Strahlenschutz hat seine verdienstvollen Beschäftigung mit der
Sicherheit vor Strahlung schon immer ergänzt durch die Einbeziehung physikalischer
Energieformen, die sich nur durch Leitung ausbreiten können, wie Schall, wärme und
elektrischer Strom. Der Aspekt der Sicherheit erfordert geradezu die übergreifende
Betrachtung aller physikalischen Energieformen, die den Menschen schädigen können, weil
unabhtingig vom Transportweg durch Strahlung oder Leitung gleichartige biophysikatische
Wirkungen auftreten können. Zwei der drei wichtigsten Risiken des Ultraschalls können auch
bei verschiedenen Strahlungsarten auftreten: Temperaturerhöhung und Ionisation im
Körpergewebe.

Der Teil ,,Ultraschall" im Leitfaden ,§ichtionisierende Strahlung" [] orientiert über die
physikalischen Grundlagen, biologische Wirkungen, zulässige Expositionswerte und
durchzuführende Schutzmaßnahmen so vollständig, daß sich die folgende Diskussion der
Regeln und Grenzwerte aus wissenschaftlicher Sicht darauf beziehen kann.

2 Wechselwirkungen mit dem Körpergewebe

Da die phvsikalische Energie des Ultraschalls jede Körperzelle durchdringt und jede
biochemische Reaktion erreicht, stellt sich die Frage nach der Stabilität des Menschen und
seiner Lebensvorgänge im Ultraschallfeld.

2.1 Ultraschall und Wärme

Schall kann sich nur in Materie und dort nur von Schicht zu Schicht ausbreiten. Dabei ergreift
er jedes Atom und jedes Ion mit der Wirkung, daß die molekularen Wechselwirkungen und
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die biochemischen Reaktionen nicht exah so ablaufen wie ohne ihn. Um zu verstehen, ob die

Einzelabweichungen ein Risiko darstellen, muß zunächst die biologische Bedeutung der

Wäirme betrachtet werden:

Der Stoffivechsel im Menschen wäre vollständig eingefroren, wenn nicht völlig regelloser

Schall bei allen möglichen Frequenzen mit hinreichend hoher Energie vorhanden wäre, so daß

gelegentlich die notwendige Aktivierungsenergie für einzelne molekularbiologische

Reaktionen aufgebracht würde. Die Gesamtenergie dieses bei allen möglichen Frequenzen

anzutreffenden, völlig regellosen Schalls ist die Wärmeenergie. Wir beschreiben den

Mittelwert der Energie pro Freiheitsgrad akustischer Schwingungen mit der Hilfsgröße

Temperatur. Der Proportionalittitsfaktor zwischen mittlerer Energie pro Freiheitsgrad und

Temperatur ist die Boltzmann-Konstante. Sie beträgt ca. 1,38'10-23 J/IC

Bei 37oC gehört nahezu die gesamte Wärmeenergie regellosem Schall mit Frequenzen, die

weit oberhalb des hier betrachteten Frequenzbereiches des Ultraschalls liegen. Ftir die

überlagerung des thermischen Schalls mit zusätzlichem Ultraschall ergeben sich

Sicherheitsaspekte, die in den folgenden Abschnitten bis einschließlich 2.2betachtet werden:

2.1.1 Wärmezufuhr aus dem Ultraschallfeld

Im Verlaufe ihrer Ausbreitung im menschlichen Körper verlieren Ultaschallwellen

unvermeidlich Energie an den regellosen Schall, also an die Wärmeenergie. Sie verlieren auch

Energie an räumlich gesteuten Schall mit nahezu unveränderter Frequenz und an

Schallwellen, die als Mischprodukte um so energiereicher auflreten, je größer der Schalldruck

ist. Der gestreute Schall und die Mischprodukte unterliegen emeut den gleichen

Verlustnechanismen, so daß die Energie von Ultraschallwellen nach Durchlaufen einer

Wegstrecke von einigen hundert Wellenltingen im menschlichen Körper zum größten Teil im

regellosen Schalt als Wärmeenergie zu finden ist.

Das gesamte Ultraschallfeld stellt im menschlichen Körper eine ausgedehnte Wilrmequelle

mit lokal unterschiedlicher thermischer Ergiebigkeit dar, die während der Dauer der

Exposition örtlich unterschiedliche Temperaturerhöhungen aufbaut, bis überall im

Ultraschallfeld Gleichgewicht zwischen Wärmezufuhr und Wärmeableitung besteht.

2.l.2Paradigma

Vorwiegend in der amerikanischen Literatur wird die Intensität des Schalles als relevanter
parameter für die Sicherheit angesehen. Der Ultraschalldiagrrostik wird wie das Röntgen als

radiologische Technik eingestuft. Mit dem obligatorischen Verweis auf das ALARA-Prinzip

wird vär Risiken des Ultraschalls gewarnt. Dieses ,,radiologische" Bild der Sicherheit des

Ultaschalls, stellt - wegen seiner Stabilisierung durch das internationale System der Kontolle

von Wissenschaftlern (peer review) - das in den USA herrschende Paradigma dar.

Diesem paradigma, das über amerikanische lndustrienormen (Ou@ut Display Standard) im

Zusammenwirken mit der Food and Drug Administration (FDA) den Markt beherrscht, steht

das hier vertretene ,,biophysikalische" Konzept [3] gegenüber. Die Entwürfe lntemationaler

Standards, die in den letztel 15 Jahren aufgrund dieses Konzeptes im Technischen Komitee

,,Ultraschall" der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC TC 87) erarbeitet

worden sind, haben zwar die Zustimmung von mehr als 213 der mit Experten teilnehmenden

422



Länder gefunden, sind aber im ersten Anlauf an einer Sperrminorität gescheitert, die vom
amerikanischen Industrieverband NEMA organisiert werden konnte.

Ob diese Publikationen [4,5] als ,,Technische Spezifikation" (TS) von der IEC offrziell
herausgegeben werden därfen, steht wegen des Einflusses der beteiligten amerikanischen
Institutionen auf die Spitzenfunktionäre der IEC und auf Spitzenfrrnktionäre nationaler
Verbände der Elektroindustrie - und angesichts der von ihren Agenten geführten Kampagne
der Desinformation und der persönlichen Verunglimpfung - nicht vor dem September 1999

fest.

Jedenfalls ist der Wortlaut dieser TS, der seit Juni 1999 den an der nationalen Normung
beteiligten Fachkreisen vorliegt, öffentlich zugänglich. Die aus nationalistischen und
kurzsichtigen kommerziellen Quellen gespeiste Kampagne gegen diesen Paradigmawechsel
wird auf Dauer keinen Erfolg haben, weil die Sicherheit von Ultraschallgeräten in der

medizinischen Diagnostik nicht ohne die Beachtung biophysikalischer Grenzwerte
gewährleistet werden kann und das in den Ultraschall gesetzte Verhauen auf dem Spiel steht.

Da die lntensit2it am Orte höchster Wärmewirkung je nach Feldkonfiguration durchaus gleich

Null sein kann [6], muß die Relevanz der unzähligen (begutachteten bzw. zensierten)

Publikationen, in denen biologische Wirkungen des Ultaschalls nur in Beziehung zur
akustischen Intensität gesetzt werden, in Frage gestellt werden. Hinsichtlich der

Wärmewirkung des Ultraschalls müssen andere, tatsächlich sicherheitsrelevante Größen des

Schallfeldes herangezogen werden.

Die Internationale Norm IEC 61157 (DIN EN 61157) [7] schreibt die Deklaration der
Frequenz und der Maximalwerte von vier aussagekräftigen Sicherheitsparametern des

Ultraschallfeldes auf Datenblättern vor, mit denen die voraussichtlichen Kunden versorgt
werden müssen. Einer dieser Parameter, der maximale Negative Spitzenschalldruck ist
maßgeblich für die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit des Aufoetens von Kavitation, die
übrigen vier Werte ermöglichen Experten eine vergleichende Einschätzung der maximalen
thermischen Exposition.

Diese Deklarationsnorm legt keine Grenzwerte fest, sondem fordert nur die wahrheitsgemäße

Unterrichtung des möglichen Kunden über die maximale physikalische Exposition. Die
weitergehende Frage, ob ein bestimmtes Gerät bei diesen Werten als sicher betrachtet werden
darf, kann ohne Festlegung relevanter Grenzwerte nicht beantwortet werden. Der Kampf der
Industrieverbände gegen die Deklarationsnofln und gegen das Konzept der Klassifikation der

Sicherheit von diagnostischen Ultraschallgeräten ltißt die Notwendigkeit erkennen, den Arzt
und den Patienten auf der Grundlage von Wahrheit und Klarheit über das Vorhandensein oder
das Fehlen eines mit den Ultraschall verbundenen Risikos bei der jeweiligen Untersuchung zu
informieren.

ln der IEC hat die Arbeitsgruppe 14 des Komitees für Ultaschall (IEC TC87 WGl4) den

Aufoag, Normen für die Bestimmung der vom Ultraschall verursachten Temperaturerhöhung
im Menschen zu erarbeiten. Ein erstes anwendbares Ergebnis [5], das allerdings wegen
methodischer Unsicherheiten den Sicherheitsfaktor 3 benötigt, liegt vor. Genauere Verfalren
auf der Grundlage thermischer Phantome und mathematischer Modelle befinden sich in
Entwicklung.
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Von diesem Punkt der Betrachtung an ist das Problem der thermischen Sicherheit im
Ultraschallfeld identisch mit dem Problem der thermischen Sicherheit im elektromagnetischen

Stratrlungsfeld. Da die lnternational Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) auch in ihren jüngsten Richtlinien für die Begrenzung der Exposition in
elektromagnetischen Wechselfeldem [2] mit der Temperaturerhöhung im Gewebe nur mit der

Quatität umgeht, die sich aus Abstimmungen über vertretene Meinungen ergibt, könnte die
für das thermische Risiko im Ultraschallfeld im folgenden dargestellte Methodik auch im
Bereich der Nichtionisierenden Stahlung hilfreich sein.

2.1 .3 Thermische Sicherheit
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Abbildung 1 (Jntergrenzen thermischer Bioeffelde (Miller und Ziskin [8J)

Für das Einteten eines thermischen Schadens ist bei jeder Temperatur eine Mindestdauer der

Exposition erforderlich. Zu jeder Expositionsdauer gibt es einen Temperaturgrenzwert,

unterhalb dessen bei Menschen bzrv. bei Säugetieren in der Literatur [8] weder Schäden noch

Bioeffekte berichtet werden. Die in Abbildung I gestrichelt eingezeichnete Untergrenze

entspricht der Beziehung

(43 -r)
t:4 mit t in Minutenund T in oC.

Diese Beziehung ist nur ftir Temperaturen oberhalb von 38,5 oC durch die Daten belegt, weil

bei Temperaturen unterhalb von 39 oC keine thermischen Schäden beobachtet worden sind.

Für Expositionzeiten von mehr als 512 Minuten (ca. gStunden) ist die Untergrenze für die

beobachteten thermische Schäden offensichtlich bei 38,5 oC anzusetzen. Die in Abbildung I
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dargestellte gedankenlose Extrapolation auf 37 oC würde beinhalten, daß bei 37 oC nach 3
Tagen die Ctrenze zu einem thermischen Risiko überschritten wird.

Auf dieser Grundlage wurde ftir Ultraschallfelder diagnostischer Geräte - unter der
Voraussetzung einer Expositionszeit von nicht mehr als 15 Minuten - eine maximale
Temperaturerhöhung von 4 oC als Grenzwert für die Einordnung in die Sicherheitsklasse A
festgelegt. Anderenfalls fallen diese Ultraschallfelder in die Sicherheitsklasse B.

Das Problem der thermischen Sicherheit des Ultraschalls titt unabhängig von seiner Frequenz
ebenfalls bei therapeutischen und chirurgischen Geräten auf. Hier liegt beim heutigen Stand
der Technik die Verantwortung für die Angemessenheit des Risikos beim Anwender. Ftir den
Bereich der technischen Anwendungen des Ultraschalls hoher Leistung muß das Risiko
thermischer Schädigung durch Bertihrungsschutz ausgeschlossen sein.

2.2 Biochemische Entgleisung durch Überlagerung mit Schall

Die Überlagerung des thermischen regellosen Schalls mit Ultaschall moduliert die
Wahrscheinlichkeiten für das gelegentliche Auftreten der für einzelne molekularbiologische
Reaktionen jeweils erforderlichen Aktivierungsenergien. Die resultierenden Verschiebungen
der Reaktionsraten könnten im Laufe der Ultraschallexposition die molekularbiologischen
Regelkreise und Reparaturmechanismen so weit überfahren, daß aus der biochemischen
Entgleisung ein bleibender Schaden entsteht.

Nach dem heutigen Stand des Wissens sind Expositionen, die für die Erzeugung von
thermischen Schäden oder die Auslösung von Kavitation nicht ausreichen, zu gering für die
Verursachung bleibender Schäden durch Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit. Bei
Einhaltung der Grenzwerte für die thermische Sicherheit und die Sicherheit vor Kavitation
wird auch die Grenze der biochemischen Sicherheit nicht überschritten.

2.3 Mechanische Störung der Zellen durch Überlagerung mit Schall

In jeder Zelle ist die regellose gegenseitige (Brownsche) Bewegung aller Strukturelemente
sichtbare Auswirkung des thermischen regellosen Schalls. Im Rahmen der Evolution haben

sich nur biologische Systeme entwickeln können, die gegen dieses andauemde
mikroskopische Chaos völlig unempfindlich sind, ja geradezu davon abhäingig sind. Die
zusätzliche Beschleunigung der Zellen durch den Ultraschall übt auf bewegliche
Strukturelemente je nach ihrer Dichte unterschiedliche Kräfte aus, die zu Relativbewegungen
und sogar Rotationsbewegungen beitragen können.

Nach dem heutigen Stand des Wissens sind Expositionen, die für die Erzeugung von
thermischen Schäden oder die Auslösung von Kavitation nicht ausreichen, zu gering für die
Verursachung bleibender Schäden durch mechanische Störung der Zellen- Bei Einhaltung der
Grenzwerte für die thermische Sicherheit und die Sicherheit vor Kavitation wird auch die
Grenze der mechanischen zellulären Sicherheit nicht überschriffen.

2.4 Kavitatron als Risiko

Die Bildung von Hohlräumen im Körpergewebe oder in Körperflüssigkeiten im Ulta-
schallfeld und ihre Wechselwirkung mit dem zeitlich oszillierenden Schalldruck wird als
Ultraschall-Kavitation bezeichnet. Da die Raumforderung einer Kavitationsblase kaum als
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bleibender Schaden einzustufen ist, stellt sich die Frage nach dem Aspekt, unter dem die

Ultaschall-Kavitation ein Risiko darstellen kann.

Das Risiko kann im Zusammenhang mit dem Kollaps einer Kavitationsblase in der

Druckphase einer Ultraschall-Schwingung entstehen. Bei diesem Kollaps kömen in der Blase

Temperaturen aufheten, die sich nicht nur durch Leuchterscheinungen (Sonolumineszenz)

bemerkbar machen, sondem auch frei Radikale entstehen lassen. Als höchst reaktionsfreudige

Moleküle haben freie Radikale zwar eine geringe Lebenserwartung, ihr Vordringen bis in den

Zellkem mit dem Risiko genetischer Schädigung ist aber nicht mit Sicherheit ausgeschlossen.

Das mit der Ultraschall-Kavitation verbundene stochastische Risiko ist von gleicher Natw wie
das stochastische Risiko ionisierender Strahlung. Wenn dieses Risiko nicht ausgeschlossen ist,

dann muß das Risiko einer Ultraschall-Exposition in Analogie zum Risiko bei radiologischer

Exposition gesehen werden.

Durch die Vermeidung des Aufoetens von Kavitation im Ultraschallfeld läßt sich das mit der

Kavitation verbundene stochastische Risiko vollständig ausschließen.

2.4.1 Ultraschall-Kontrastmittel und Kavitation

Das künstliche Einbringen von Blasen für die diagnostische Bildgebung mit Ultaschall ist

beschränkt auf Fälle, in denen die ärztliche Abwägung zwischen diagnostischem Nutzen und

möglichem Risiko die Untersuchung argezeigl erscheinen läßt. Dieser Fall ist deshalb rur Zeit
aus der Betrachtung der Sicherheit der diagnostischen Ultraschallgeräte ausgeschlossen.

2.4.2 Sicherheits-Grenzwert bezüglich Kavitation

Während das Auffreten von Kavitation im Laborexperiment bei den Schalldruckpegeln

diagrostischer Geräte nur bei großer Sorgfalt verhindert werden kann, zeig ungestörtes

lebendes menschliches Gewebe bei diesen Pegeln keine Neigung zur Kavitation. Es fehlen

offenbar nicht benetzte Oberflächen und Gasblasen, die als ,,Kavitationskeime" dienen

können.

FüLr den Fall, daß Gasblasen vorhanden sind, nimmt nach Apfel und Holland [9] der für die

Auslösung von Kaviationswirkungen erforderliche Schalldruck von Ultaschall-Impulsen mit
zunehmender Frequenz etwa linear zu. Allerdings fehlt der Nachweis, daß derartige Blasen im
menschlichen Gewebe Bestand haben können.

Die amerikanische Industrie hat sich in dieser Situation auf einen Mechanical Index (MI)

festgelegt, der nicht nur vom Schalldruck abhängt, sondern auch die Wurzel der Frequenz

enthält. Diese Festlegung des MI ist das Ergebnis von Abstimmungen über vertretene

Meinungen, und als wissenschaftliche Begründung wird auf Apfel und Holland [9] verwiesen.
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Abbildung 2 Abhdngigkeit der Kavitationsschwelle von der OberJkichenspannung bei 40"C
(Herbertz fi0J)

Das Problem einer Kavitationsschwelle, die sich aus der Annahme von Gasblasen im
menschlichen Gewebe ergibt, liegt darin, daß diese Gasblasen im diagnostischen
Ultraschallbild als Echogeber spätestens im Laufe der Entwicklung des Kaviationsprozesses
beobachtbar werden mäßten. Das ist nicht der Fall. Auch bei langer Exposition wird
Kavitation in der Ultraschalldiagnostik nicht sichtbar. Die Ultraschalldiagnostik profitiert von
der nattirlichen Ffiigkeit biologischer Gewebe, unbenetzte Oberflächen zu besetzen und
Gasblasen vollständig aufzulösen.

Die Abwesenheit von Gasblasen im ungestörten Gewebe bedeutet keineswegs eine
unbegrenzte Festigkeit gegen Kavitation. Der thermische regellose Schall kann gelegentlich
die erforderliche Energie für die spontane Bildung eines Hohlraumes aufbringen, der
ausreichend groß ist, um vom einer negativen Druckspitze des Ultraschalls weiter vergrößert
zu werden. Maßgeblich ftiLr den Wert dieser Schwelle ist die Oberflächenspannung, gegen die
bei diesem spontanen Mechanismus Arbeit geleistet werden muß.

Experimentelle Resultate [11] bestätigen, daß bei der hohen Oberflächenspannung von
Wasser die resultierenden Kavitationsschwellen oberhalb von 100 MPa liegen.

Da ein erheblicher Volumenanteil der Zellen aus Lipiden besteht, deren unbekannte
Oberflächenspannung in den Zellmembranen nur aufgrund der bekannten Größenordnung der
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Oberflächenspannungen von Fetten und Ölen als oberhalb von 10 mN/m abgeschätzt werden

kann, ergibt sich mit einem Sicherheitsfaktor 2 eine Kavitationsschwelle von 8 MPa für das

Körpergewebe. Tatsächlich wird bei Diagnostikgeräten mit negativen Spitzenschalldrucken

bis-zu 6MPa Kavitation nicht beobachtet, während bei Schalldruckamplituden der

Lithotriptoren von 20 MPa intensive Kavitation auftritt.

Obwohl die Vermutung naheliegt, daß die Kavitationschwelle mit steigender Frequenz

zunirnmt und mit längerer Impulsdauer und längerer Dauer der Exposition abnimmt, ergibt

sich für die Praxis ein anderes Bild: Eine Anderung des negativen Spitzendruckes um den

Faktor 2 geht gemäß Abbildung 2 einher mit einer Anderung der Watuscheinlichkeit für das

spontane Aufoeten von Kavitation um 50 Zelnerpoteruen, wäluend Fragen der Frequenz, der

Impulsdauer, der Expositionsdauer und der kumulierten Expositionsdauer der

WältbevOlkerung die Wahrscheinlichkeit um höchstens 20 Zehnerpotetznn verschieben.

Angesichts des Sicherheitsfaktors 4 in dem IEC-Grenzwert von 4 MPa könnte die

Berücksichtigung der geringen Abhängigkeit der Kavitationsschwelle von den diskutierten

Parametern keinen Beitrag zur Sicherheit leisten. Dagegen ist die im amerikanischem MI
enthaltene Abhängigkeit von der Wurzel der Frequenz sogar als potentielle Geftihrdung des

Patienten bei höheren Frequenzen aufzufassen.

2.5 Klassen der Sicherheit und das ALARA Prinzip

Vom Hersteller kann dem Ultraschallfeld eines diagnostisches Gerätes oder eines

diagnostischen Betriebsmodus die Sicherheitsklasse A zugeordnet werden, wenn er für die

besiimmungsgemäiße Anwendung nachweist, daß im Ultraschallfeld die Grenzwerte 4 K ftir
die Temperaturerhöhung und 4 MPa ftir den Negativen Spitzenschalldruck nicht überschritten

werden können [a]. Die Sicherheitsklasse A bedeutet, daß der Anwender von der

Unbedenklichkeit des Ultaschallfeldes bei Exposition von nicht mehr als 15 Minuten am

kontrastmittel- und fieberfreien Patienten ausgehen darf'

Die Beachtung des ALARA-Prinzip der Radiologie bei Ultraschallfeldern der Klasse A ist

unverniturftig, weil das Streben nach Verringerung der ohnehin unbedenklichen Exposition nur

die Qualität der Diagrrose geftihrden kann.

Den Ultraschallfeldern der diagnostischen Ultraschallgeräte oder Betriebsmoden, denen vom

Hersteller die Sicherheitsklasse A nicht zugeordnet wird, fallen in die Sicherheitsklasse B.

Diese Klasse bedeutet, daß sich der Anwender mit der Frage der Sicherheit befassen muß und

das mögliche Risiko gegen den erwarteten diagrrostischen Nutzen ftir den Patienten

abzuwägen hat.

Die Beachtung des ALARA-Prinzip der Radiologie bei Ultaschallfeldem der Klasse B ist

geftihrlich, weil verdeckt bleibt, daß das Risiko völlig nichtlinear mit der Stärke der

momentanen Exposition zunimmt (Zunahme des stochastischen Risikos um ca. 50

ZnSnerpoteruen bei Verdoppelung des Negativen Spitzenschalldrucks), so daß sich eine

Vermeidungsstategie ausschließlich auf die Höchstwerte der Exposition zu richten hat.

Das von amerikanischen Institutionen propagierte ALARA-Prinzip für den angeblich

möglichst sicheren Umgang mit diagrrostischem Ultaschall ist tatsächlich unvemiturftig. Es

kaÄ Uei Ultaschallfeldim-der Sicherheitsklassen A und B für den Patienten nur nachteilige

Wirkungen entfalten.
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Die sachgerechte Regel ftir den Umgang mit Ultraschallfeldern der Klasse B muß lauten:
,,Vermeide unnötig große Spitzenwerte der Ultraschallexposition...

3 Schutz des Hörorgans

Der Schutz des Gehörs vor Schädigung durch Ultraschall gehört in den Bereich des
Lärmschutzes. Obwohl akustische Begriffe wie Schallstrahl und Schallstratrlungsdruck dieses
nahelegen, rechnet die Strahlenschutz.kommission den Lärmschutz noch nicht zu ihrem
Zustlindi gkeitsbereich.

3. I Hören von Ultraschall

Die in Abbildung 3 dargestellten experimentellen Ergebnisse stehen im Widerspruch zu weit
verbreiteten Meinungen über Frequenzgrenzen des menschlichen Hörorgans.

Im gesamten dargestellten Frequenzbereich berichten Versuchspersonen bei der Lautstärke
von 80 Phon über eine tonartige Wahmehmung. Soweit Ultaschall die Abläufe auf der
cochlea aktiviert, die watrmehmungen auslösen, ist die Frage nach dem schutz vor
bleibender Beeinträchtigung der Cochlea aufgrund zu starker Inanspruchnahme ebenso zu
stellen wie bei Ltirm im tieferen Frequenzbereich.

Der Schallpegelmesser nach IEC 651 einschließlich seiner l" bzw. %" Meßmikrophone
wurde für den Lärm im tieferen Frequenzbereich ausgelegt. In diesem Bereich bilden die
Bewertungskurven A, B und C annähernd den inversen Verlauf von Kurven gleicher
Lautstärke nach.

Da beim historischen Entwurf des Filters ftir die A-Bewertung weder ausreichendes Wissen
noch Interesse an den Frequenzen oberhalb von 12,5 hJIz zttr Geltung kam, wurde das bis
einschließlich 12,5 Wz enge Toleranzfeld für Abweichungen von der idealen A-Filterkurve
ftir alle höheren Frequenzen auf den Bereich zwischen +3 dB und -o dB erweitert. Es blieb
den Zufälligkeiten des Frequenzganges des Meßmikrophons überlassen, ob unhörbare
Ultraschallkomponenten zu großen Anzeigen führen oder ob unerhäglicher Llirm bei 16 kHz
bis 20 kHz erheblich unterdrückt wird.
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Ftir die sachgerechte Einbeziehung von Lärm oberhalb von 12,5 kHz ist im unendlich breiten

Toleranzband der A-Bewertung oberhalb von 12,5 kHz eine sachgerechte Einengung

entsprechend dem in Abbildung 3 gezeigten Verlauf der Hörkurven unverzichtbar.

3.2Die AU-Bewertung und die Z-Bewertung

Der in Abbildung 4 dargestellte Verlauf der Gewichtungskurve AU berücksichtigt den

Beitrag der Ultaschallfrequenzen zur Lärmbelastung des Ohres in der Weise, daß der inverse

Verlauf der in Abbildung 1 dargestellten 80 Phon-Hörkurve angen?ihert wird. Die Konversion

zum AU-Filter erfolgt aurctr Zusctraltung des von der IEC genormten U-Filters [13] in Serie

zum A-Filter. Die Einhaltung des engen Toleranzfeldes der AU-Bewertung bis hin zu

Ultraschallfrequenzen erfordert den Einsatz Yon Vq" Meßmikrophonen'

Der AU-gewichtete Schallpegel ist immer gleichzeitig ein A-gewichteter Schallpegel, weil das

Toleranzield der AU-Bewernrng bei allen Frequenzen innerhalb des Tolerandeldes der A-

Bewertung liegt.

Soweit der Schallpegelmesser zur Vermeidung von Ltirmschäden am Arbeitsplatz eingesetzt

wird, kann die Überwachung des Grenzwertes des schallpegels L6.q,31, < 85 dB ohne AU-

newertung als fehlerfrei nur eingestuft werden, wenn die Abwesenheit von Ultraschall, der

von Düsen oder Funkenentladungen oder Ultraschallgeräten erzotgf werden kann,

sichergestellt ist. Zuverlässig ist in jedem Falle die Benutzung eines Vo" Meßmikrophons und

der AU-Bewertung.
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während der Grenzwen für den Schallpegel Laueq,ur dem Schutz des Hörorgans vor
Dauerlärm-Schwerhörigkeit dient, dient der Grenzwert für den physikalischen Schalldruck der
Vermeidung von Schäden aufgrund kurzfristiger Überlastung.

Unter Einbeziehung aller Frequenzen im Bereich von l0Hz bis 4}kllz soll der effektive
physikalische Schalldruck den Grenzwert von 2 hPa nicht überschreiten. Für diese Messung
kann der Schallpegelmesser mit der zur Zeit in der IEC-Normung befindlichen Z-Bewertung
und einem '2" Meßmikrophon eingesetzt werden, denn der Grenzwert von 2 hPa entspricht
dem Schallpegel Lz,o < 140 dB. Der bisher üblichen Messung des Schallpegels Lr1n,* fehlt
die erforderliche Zuverlässigkeit hinsichtlich der Grenzen des 'linearen' Bereiches, weil diese
gemäß Norm im Belieben des Herstellers liegen.

tm 315

FreqrJer n=

luD

t'.
t'.
t'.
l'.
l'.
l'.
t'.
l'.
I '..

l.
I
I
I
I

l'.
t'
t

431



4 Literatur

Ill K. Brendel, J. Herbertz und R. Lohr: Leitfaden ,Nichtionisierende Strahlung" -
Ultraschatl, FS 97-89-AKNIR, September 1997

121 Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and

Electromagnetic Fields (up to 300 GHz), Intemational Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection, Heath Physics, Volume 74, Number 4, April 1998

t3l J. Herbertz: Safety of Medical Ultrasound, 1997 Ultrasonics World Congress

Proceedings, Yokohama 1997, ISBN 4-9900616-0-8,2 - 7

t4l Ultrasonics - Field Safety Part 1: Classification scheme for medical diagnostic ultrasonic

fields, Project: IEC 61681-1, Questionnaire on Publication ofa Technical Specification

87/158/Q, Genf 1999-06-ll, DKE 821.3122-99

Ultrasonics - Field Charuclerization - Test methods for the determination of exposure

parameters for the safety classification of medical diagrostic ultrasonic fields, Project:

IEC 61973, Questionnaire on Publication of a Technical Specification 871159/Q, Genf

I 999-06-1 1, DKE 821.3 123-99

J. Herbertz: Standaldization of Safety in the IEC, Ultrasonics lnternational 85

conference Proceedings, 1985 Bunerworth & co (Publishers) Ltd, ISBN 408 222 00X,
257 -262

t5l

t6l

U) Requirements for the declaration of the acoustic output of medical diagnostic ultrasonic

equipment, IEC 61 157:1992, Genf 1992-07

tS] M.W. Miller und M.C. Ziskin, Biological consequences of hyperthermia, Ultrasound

Med. Biol., Vol.l5, 1989,707 '722

t9l R.E. Apfel und C.K.Holland: Gauging the likelihood of cavitation from short-pulse low-

duty cycle diagnostic ultrsound, Ultrasound Med. Biol., Vol. 17, 1991, 179 -185

tl0] J. Herbertz: Spontane Kavitation in keimfreien Flüssigkeiten, Fortschritte der Akustik

DAGA '88, DPG-GmbH, Bad Honnef 1988,439 - 442

t1l] W. Eisenmenger, M. Köhler, R. Pecha und C. Wurster: Neuartige Methode zur Messung

des Zerreißspannung von wasser, Fortschritte der Akustik - DAGA'97, Deutsche

Gesellschaft ftir Akustik e.V., Oldenburg 1997,ISBN 3-9804568-2-X, 574 ' 575

tl2l J. Herbertz: Untersuchungen zur Frequenz- und Altersabhängigkeit des menschlichen

Hörvermögens, Fortschritte der Akustik - DAGA'84, DPG-GmbH, Bad Honnef 1984,

683 - 686

[13] DIN EN 61012:1998 D (IEC 61012:1990): Filter für die Messung von hörbarem Schall

im Beisein von Ultraschall, Beuth Verlag GmbH, Berlin 1998-09

t14] J. Herbertz: Zur Veränderung der A-Bewertung nach der Norm fEC 651 im Bereich der

Ultraschallfrequenzen, Fortschritte der Akustik - DAGA'82, DPG-GmbH, Bad Honnef

1982,791 -794

432



Kapitel 7

Regelungen für
Arbeit und [Jmwelt

r Elektromagnetische Felder





ENTWICKLUNG UND PRAKTISCHE UMSETZUNG DER EMF'-RICIITLIMEN
DER ICNIRP

DEVELC)PMENT AND PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE ICNIRP EMF GUI-
DELINES

J. H. Bernhardt, Vorsitzender der ICNIRP,
Institut für Strahlenhygiene, München-Oberschleißheim

Zusammenfassung

Seit der Veröffentlichung der Richtlinien über die Begrenzung der Exposition durch zeitlich
abhängige elektromagnetische Felder (EMF) im April 1998 (Health Physics 74,494-522) er-
hielt die "lnternational Commission on Non-Ionizing Radiation Protection" (ICNIRP) zahlrei-
che Zuschriften von Wissenschaftlem, Behörden und Industrieverbänden, die klare Festlegun-
gen im Sinne eines technischen Standards oder eine direkte Anwendung aufbestehende Anla-
gen fordem. Dabei empfiehlt ICNIRP die Anwendung der abgeleiteten Grenzwerte (Reference

Levels) als generelle Richtlinie zur Begrenzung der EMF-Exposition bei der Arbeit und für
die Umwelt. Diese Werte gewährleisten einerseits die Nutzung der Technik und regulieren sie

andererseits so, daß der Mensch vor ihren schädlichen Auswirkungen hinreichend geschüta
ist. Lediglich bei speziellen Expositionssituationen (2.B. im Nahfeld und bei lokalisierter Ex-
position oder bei inhomogenen Feldern) sind zusätzliche Überlegungen erforderlich, um die
Einhaltung der Basisgrenzwerte zu überprüfen. Der Beitrag räumt einige Unklarheiten über
die EMF-Richtlinien der ICNIRP aus und geht insbesondere auf folgende Punkte ein:
- Verwendung von Sicherheitsfaktoren, insbesondere im Niederfrequenzbereich,
- Praktische Umsetzung der Basisgrenzwerte und der abgeleiteten Grenzwerte,
- Notwendigkeit zur Erarbeitung technischer Produktnormen für spezielle Anwendungen,
- Berücksichtigung sozialer und ökonomischer Gesichtspunkte,
- Umgang mit Wissenslücken und mit der laufenden Forschung.

Summary

Since the publication of the guidelines for limiting exposure to time-varying electro-magnetic
fields (EMF), in April, 1998, (Health Physics 74,494-522) the ,,Intemational Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection" (ICNIRP) received many comments from scientists,
authorities and industrial associations requiring clear statements in the form of a technical
standard, or direct application on existing plants. ln this case, ICNIRP recommends to use
Reference Levels as a general guideline to limit EMF exposure at work and in the environ-
ment. These values ensure on one side the technical use, and control on the other side the ade-
quate protection of humans from its detrimental effects. Solely in special exposure situations
(e.g. in near fields and in case oflocalized exposure or inhomogeneous fields) additional con-
siderations are necessary to control if the basic restrictions have been observed. This paper
clarifies some uncertainties about the EMF guidelines of ICNIRP and puts emphasis on the
following topics:
- use ofsafety factors, especially in the low frequency range
- implementation into practice of basic restrictions and derived reference levels
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- requirement to develop standards of technical products for special use

- consideration of social and economical viewpoints
- dealing with gaps in knowledge and the current situation of research.

1. Einführung

Im April 1998 hat die Intemationale Kommission ftiLr den Schutz vor nichtionisierender

Strahlung (Intemational Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) Richtli-
nien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder (EMF) für Frequenzen

bis hinauf zu 300 GHz veröffentlichl []. Seit dieser Zeit wurden die Richtlinien dahingehend
kritisiert, daß klare Festlegungen im Sinne eines technischen Standards oder eine direkte An-
wendung auf bestehende Anlagen in diesen Richtlinien nicht enttralten sind. Unklarheiten

bestehen auch über die Anwendung von Sicherheitsfaktoren, oder über Gesichtspunkte, die

nicht in den ICNIRP-Richtlinien enthalten sind, wie z.B. Meßverfahren oder technische Pro-

duktnormen. ICNIRP vertritt hier die Auffassung, daß es nicht Aufgabe einer internationalen,

nur auf gesundheitliche Wirkungen basierenden Empfehlung zur Begrenzung der Exposition
sein kann, technische Anleitungen zur Prüfung der Übereinstimmung mit den Grenzwerten ftir
spezielle Anwendungen oder für Meß- und Berechnungsverfahren zu geben, spezielle Pro-

duktnormen oder Schutzrnaßnahmen zu entwickeln oder Anleitungen zur Vermeidung einer
Störbeeinflussung von medizintechnischen Geräten und Implantaten zu erarbeiten. ln dem

Beitrag werden einige der Punkte angesprochen, aber auch andere Gesichtspunkte erläutert,
wie beispielsweise die Verwendung von Qualitittskriterien zur Bewertung wissenschaftlicher
Untersuchungen, die praktische Umsetzung der Richflinien, die Notwendigkeit für die Erar-

beitung technischer Produktnormen, die Berücksichtigung sozialer und ökonomischer Ge-

sichtspunkte und der Umgang mit Wissenslücken und der laufenden Forschung. Es sei darauf
hingewiesen, daß einige immer wieder gestellte Fragen in verschiedenen Veröffentlichungen
der Kommission beantwortet wurden [2, 3].

2. Qualitätskriterien zur Bewertung wissenschaftlicher Studien

Die Erarbeitung von Richtlinien über eine Begrenzung der Exposition durch elekhomagneti-

sche Felder erfordert eine kritische und umfassende Bewertung der wissenschaftlichen For-

schungsberichte unter Verwendung intemational anerkannter Qualitätskriterien (siehe auch

Darstellung in [a]). Experimentelle Versuchsergebnisse können ftir eine Bewertung möglicher
gesundheitlicher Risiken nur dann verwendet werden, wenn eine genaue und nachvollziehbare

Beschreibung der Versuchsdurchführung einschließlich vollständiger Charakterisierung der

Feldexposition, der biologischen Parameter und der Auswerhrng vorliegt, eine objektive Ver-
suchsauswertung gewährleistet ist, die Versuchsergebnisse eine ausreichende statistische Si
gnifikanz zeigen, die möglichst quantifizierbar und für eine unabhängige Bestätigung geeigtet

sind und die gleichen Effekte von unabhängigen Laboratorien bestätigt werden können. Bei

der Bewertung epidemiologischer Untersuchungen basieren die Qualitätskriterien auf der

Notwendigkeit, den Einfluß von Zufiillen, von Vorurteilen (Bias) sowie von Begleifaktoren

(Confounders) zu bewerten, zu reduzieren und gegebenenfalls zu berichtigen.
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2.1 Die Rolle von ICNIRP

lnternationale Empfehlungen über gesundheitsbezogene Richtlinien zur Begrenzung der Ex-
position erfordem eine Bewertung der möglichen gesundheitsschädlichen Wirkungen auf der
Basis des gesicherten wissenschaftlichen und medizinischen Wissens. Diese sollte hauptsäch-

lich auf der Wissenschaft beruhen und frei von wirtschaftlichen und politischen Interessen

sein. ICNIRP als unabhängige wissenschaftliche Organisation, die alle relevanten wissen-
schaftlichen Disziplinen umfaßt, ist dazu qualifiziert, die Bewertung möglicher gesundheit-
schädlicher Effekle zus€unmen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchzuführen.
ICNIRP ist die formal anerkannte staatlich unabhängige Organisation §on-Governmental,
NOG) zum Schutz vor nichtionisierenden Strahlen für die WHO, ftir die Internationale Ar-
beitsorganisation (ILO) sowie für die Europäische Union (EU). ICNIRP unterhiilt eine enge

Verbindung und Beziehung zu diesen internationalen Körperschaften ebenso wie zur IEC und
mr CIE für den optischen Bereich und unterhäilt Beziehungen mit anderen Gesellschaften, die
mit dem Schutz vor nichtionisierenden Strahlen befaßt sind. Die kritische Beurteilung der
Arbeitsergebnisse von ICNIRP umfaßt die Standing-Committees der Kommission sowie wei-
tere Sachverständige. Das Abstimmungsverfahren ist umfassend und schließt die nationalen
Gesellschaften der International Radiological Protection Association (IRPA) und andere

weltweite Organisationen und unabhängige Wissenschaftler ein. ICNIRP erarbeitet in Verbin-
dung mit der WHO eine Bewertung gesundheitlicher Wirkungen der Exposition durch nich-
tionisierende Strahlung, deren Ergebnisse in den sog. "Environmental Health Criteria" Doku-
menten der WHO veröffentlicht werden. ICNIRP benutzt dann die Ergebnisse dieser Bewer-
tungsverfahren, um gesundheitsbezogene Expositionsrichtlinien zu erarbeiten.Weitere Infor-
mationen über ICNIRP können der Homepage enülommen werden (www.icnirp.com).

3. Die Entwicklung der Expositionsrichtlinien

ICNIRP-Richtlinien für die Begrenzung der Exposition durch zeitlich veränderliche elektri-
sche, magnetische und elektromagnetische Felder bis zu Frequenzen von 300 GHz wurden
1998 veröff'entlicht [], Bei der kritischen Bewertung der wissenschaftlichen Literatur waren
die einzigen gesundheitlich nachteiligen Wirkungen auf den Menschen, die durch eine strenge

Bewertung umfassend bestätigt wurden, kurzfristige unmittelbare gesundheitliche Auswir-
kungen wie die Stimulation peripherer Nerven und Muskeln, funktionelle Veränderungen des

zentralen Nervensystems und anderer Gewebearten, elektrische Schläge und Verbrennungen,
verursacht durch Bertihrung leitf?ihiger Objekte , sowie erhöhte Gewebetemperaturen nach
Absorption hochfrequenter Energie. Es liegen auch einige Ergebnisse für Wirkungen bei
chronischer Exposition durch Felder mit niedrigen Intensitäten vor, die daraufhinweisen, daß
andere gesundheitliche Wirkungen möglich sind. Es ist jedoch die Auffassung der ICNIRP,
daß die epidemiologischen Ergebnisse durch die nicht vorhandene Unterstützung durch Er-
gebnisse aus Laboruntersuchungen unzureichend sind und die verfügbaren Daten als Grundla-
ge für die Festlegung von Expositionsbegrenzungen nicht ausreichen.

Die Werte zur Begrenzung der Exposition werden als Basisgrenzwerte @asic Restrictions)
und abgeleilete Grenzwerte (Reference Levels) angegeben. Begrenzungen der Exposition ge-
genüber zeitlich veränderlichen elektrischen, magnetischen, und elektromagnetischen Feldern,
welche direkt auf den wissenschaftlich bestätigten gesundheitsschädlichen Wirkungen basie-
ren, werden als Basisgrenzwerte (Basic Restrictions) bezeichnet. Bei der Festlegung werden
geeignete Sicherheitsfaktoren berücksichtigt. Abhängig von der Frequenz des elektromagneti-
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schen Feldes, werden unterschiedliche physikalische Größen verwendet, um diese Grundbe-

schränkungen zu bezeichnen.

Abgeleitete Grenzwerte (Reference Levels) werden aus den Basisgrenzwerten unter Annahme

ungünstiger Expositionen hergeleitet und in Größen angegeben, die leicht gemessen werden

können. Entsprechende Größen können dazu verwendet werden, die Übereinstimmung mit
den Basisgrenzwerten zv bestimmen. Durch dieses System der Basisgrenzwerten und der ab-

geleiteten Grenzwerte bieten die neuen ICNlRP-Empfehlungen ausreichende Flexibilität für
viele Expositionssituationen.

3.1 Die Anwendung von Sicherheitsfaktoren

Die Sicherheitsfakloren in den EMF-Richtlinien der ICNIRP beziehen sich auf die Genauig-

keit der wissenschaftlichen Erkenntnisse, und reflektieren das Ausmaß über die gesicherten

Informationen über biologische und gesundheitliche Effekte einer Exposition durch elektro-

magnetische Felder. Zahlenmäßig ungenaue Zusammenhänge zwischen bestätigten Effekten
und Intensitäten der Exposition resultieren in größeren Sicherheitsfaktoren, und umgekehrt.

Alnlictr wie bei der Bewertung gesundheitlich nachteiliger Wirkungen sollte die Festlegung

von Sicherheitsfaktoren frei von Interessen sein.

Es gibt keine strenge Grundlage, um genaue Sicherheitsfaktoren zu bestimmen. Sicherheits-

faktoren gründen sich auf eine konservative Wertschätzung durch Experten. In den ICMRP
Richtlinien variieren die Sicherheitsfaktoren von ungefiihr 2 bis zu größer als l0 (siehe auch

nächstes Kapitel), abhängig vom Ausmaß der Unsicherheit über die Kenntnis der Schwellen-

werte für gesundheitliche Wirkungen bei direkter oder indirekter Feldeinwirkung und bei un-

terschiedlichen Frequenzen. FüLr den Zweck der Festlegung von Schutzrichflinien wurde eine

einfache und konservative Näiherung für die Frequenzabhängigkeit der biologischen Wirkun-
gen gew?ihlt. Im allgemeinen sind die Schwellenwerte der Feldstärken für indirekte Eftekte
(2.B. Reaktion auf Kontaktströme) besser definiert als die für direkte Feldwirkungen, trnd es

sind daher weniger konservative Sicherheitsfaktoren erforderlich.

Richtlinien zum Schutz der Öffentlichkeit enthalten zusätzliche Sicherheitsfaktoren im Ver-
gleich zu Richtlinien für die berufliche Exposition. Gesundheitsbezogene Richtlinien für die

bemfliche Exposition haben zum Ziel, gesunde Erwachsene zu schützen, die bei der Durch-

führung ihrer Arbeit exponiert werden. Die am Arbeitsplatz exponierten Personen sind im
allgemeinen unter bekarurten Bedingungen exponiert und haben gelemt, sich der eventuellen

Gefahr bewußt zu sein, und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus

besteht die Möglichkeit einer medizinischen Überwachung. Richtlinien für die Normalbevöl-
kerung müssen auf breiteren Überlegungen basieren. Die Normalbevölkerung setzt sich aus

Personen jeglichen Alters und Gesundheitszustandes zusalnmen und kann besonders emp-

fringliche Gruppen und Individuen einschließen. In vielen Fällen ist sich die Bevölkerung der

Exposition durch elekhomagnetische Felder nicht bewußt. Femer kann von einzelnen Mit-
gliedem der Bevölkerung normalerweise nicht erwartet werden, daß sie Vorkehrungen treffen,

u* ai" Exposition zu verringem oder zu vermeiden. ln den meisten Ftillen sind diese Überle-

gungen quantitativ bisher unzureichend erforscht. Die zusätzlichen Sicherheitsfaktoren für die

Allgemeinbevölkerung liegen im Fall der ICNIRP Richtlinien zwischen 2 und 5 .
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3.1.1 Spezielle Überlegungen über Sicherheitsfaktoren für die Basisgrenzwerte im Nieder-
frequenzbereich

Die Basisgrenzwerte für den Niederfrequenzbereich folgen ungeftihr der Frequenzabhängig-
keit für die Schwellenwerte für die Stimulation peripherer Nerven und Muskeln. Diese
Schwellenwerte sind bekannt für Frequenzen zwischen einigen Hz und etwa 100 kHz. Indu-
zierte Felder, die erregbare Zellen nicht mehr direkt stimulieren können, können dessen unge-
achtet die elektrische Aktivität von Gewebe beeinflussen und auf die neuronale Kommunika-
tion wirken. Es ist geschätzt worden, daß zeitlich abh?ingige elektrische Felder von l0 bis 100
mV/m (etwa 2 bis 20 ma/m1 im Gewebe, die durch optimal orientierte netzfrequente Ma-
gnetfelder oberhalb von 100 bis 1000 pT an einigen Stellen des Körpers induziert werden,
biologische Signale beeinflussen können. Weiterhin muß davon ausgegangen werden können,
daß die elektrische lnhomogenität des lebenden Gewebes elektrische Feldstärken lokal ver-
stärken kzurn, und daher höhere Ströme in einigen Teilen des Körpers induziert werden kön-
nen. Jedoch besteht hier ein Mangel an mikrodosimetrischen Daten.

Innerhalb eines begrenzten Frequenzbereiches zwischen etwa 20 und 60 i{z ist der Sicher-
heitsfaktor zwischen dem Basisgretwwert von l0 mA./m2 und dem Schwellenwert ftir einige
neuronale Wirkungen (2.8. ftir Magnetophosphene oder visuell evozierte Potentiale) sogar
kleiner (Sicherheitsfaktoren zwischen 2 und 5). Während über einige biologische Wirkungen
aus zellulären und tierexperimentellen Untersuchungen berichtet wurde (siehe S. 501 der
ICNIRP Richtlinien), gib es keine klaren Beweise, daß diese biologischen Wechselwirkungen
bei Exposition durch niederfrequente Felder zu gesundheitlich nachteiligen Wirkungen füh-
ren. Jedoch nimmt das Ausmaß und Wahrscheinlichkeit einer Ireversibilität von Gewe-
beeffekten zu, wenn die Exposition mit induzierten Stromdichten oberhalb von 10 bis 100
mNm2 chronisch erfolgt. Im Hinblick auf die insgesamt vorhandenen Belege für gesundheit-
liche Wirkungen bei induzierten Stromdichten oberhalb von l0 mNm2 hat ICNIRP entschie-
den, die Exposition des Menschen auf Felder zu begrenzen, die Stromdichten von nicht melu
als 10 mA/m2 im Kopf, Hals und Rumpf bei Frequenzen von einigen Hz bis zu etwa I kHz
induzieren. Als Konsequenz dieser Festlegung kann der Sicherheitsfaktor um I kHz herum
unnötig konservativ sein, aber dies ist auch das Ergebnis des unzureichenden Wissens in die-
sem Frequenzbereich, und ICNIRP wird dies nochmals in Erwägung ziehen, sobald mehr wis-
senschaftliches Datenmaterial zur Verftigung steht.

In Hinblick auf schwerwiegende und möglicherweise lebensbedrohende Wirkungen wie Ex-
trasystolen des Herzens, Herzkammerflimmem, Muskelverkrampfungen und Atembeschwer-
den, ist der Sicherheitsfaktor zwischen diesen Wirkungen und den Basisgrenzwerten in der
Größenordnung von 100 und größer. Dieses entspricht der gleichen Größenordnung wie die
Sicherheitsbereiche, die bei einer Expositionsbeschränkung gegenüber gefiihrlichen toxikolo-
gischen Substanzen bestehen.

4. Praktische Anwendungen der Richtlinien

Abgeleitete Grenzwerte dienen praktischen Zwecken der Expositionsbeurteilung, um festzu-
stellen, ob die Basisgrenzwerte möglicherweise überschritten werden. Die abgeleiteten
Grenzwerte sind aus den entsprechenden Basisgrenzwerten unter Nutzung von Meß- und/oder
Berechnungsverfahren abgeleitet worden, sowie aus der Extrapolation der Ergebnisse von
Laboruntersuchungen bei bestimmten Frequenzen. Sie gelten ftir Bedingungen einer maxi-
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malen Kopplung des elekhomagnetischen Feldes mit der exponierten Person und gewährlei-

sten dahei iinen maximalen Schutz. Es gelten strengere abgeleitete Gtenzwerte für die Öf-

fentlichkeit als für die beruflich exponierte Bevölkerung. Die Frequenzabhängigkeit der ab-

geleiteten Grenzwerte ist konsistent mit den Daten sowohl aus den biologischen Wirkungen

als auch mit dem Datenmaterial der Feldeinkopplung mit dem Körper. ICMRP empfiehlt die

Anwendung der abgeleiteten Grenzwerte als generelle Richtlinie ftiLr Begrenzung elektroma-

gretischer Felder sowohl für Arbeitnehmer als auch für die Öffentlichkeit.

4.1. Sicherheitsfaktoren und abgeleitete Grenzwerte ftir niederfrequente Felder

Derzeit wird kontrovers über die abgeleiteten Grenzwerte der ICNIRP ftir Magnetfelder ftir
Frequenzen unterhalb einiger MHz diskutiert, die im Vergleich zu einigen anderen Richtlinien

oder Grenzwertfestlegungen niedriger sind. Da es zur Zielsetzung der neuen ICNIRP - Richt-

linien gehört, die Stimulation peripherer Nerven und Muskel zu vermeiden, ist es nahelie-

gend, Modelle zu verwenden, die eine ungünstige Feldkopplung gewährleisten. Ein Ellip-
soidmodell ftir den Rumpf des menschlichen Körpers erfüllt diesen Zweck, um in guter Nähe-

rung induzierte Stromdichten bei der Exposition durch magnetische Felder abzuschätzen. Es

bestehen auch Hinweise, daß kleine Bruchteile solcher Leitungsschleifen durch Bereiche des

zentralen Nervensystems verlaufen.

Es gibt verschiedene Untersuchungen, die zu induzierten Stromdichten von 10 mA"/m2 in pe-

ripheren Bereichen des Körpers führen, wenn die Exposition ein netzfrequentes 500-pT-Feld

"ä"gt 
(siehe S. 510 tll). Solche Ergebnisse ergeben sich aus mikrodosimetrischen Überle-

gungen, sie schließen auch unterschiedliche Leitftihigkeiten von sub-zellulären Organellen

sowie die Struktur biologischer Zellen und zwischenzelluläiren Verbindungswegen ein. Dieses

kann zu sigrrifikanten Unterschieden im Verteilungsmuster der induzierten Ströme führen,

verglichen mit solchen, die aus vereinfachten Analysen vorhergesagt werden. Faßt man die

bisher vorhandenen dosimetrischen Daten zusarnmen, so vertritt ICNIRP die Auffassung, daß

die verwendeten dosimetrischen Modelle für die Kopplung des magrretischen Feldes belastbar

sind.

4.2. Notwendigkeit fürtechnische Produktnormen

Die abgeleiteten Grenzwerte in den neuen ICNIRP - Richtlinien sind unter der Annahme einer

maximalen Einkopplung der elektromagnetischen Felder in das exponierte Individuum abge-

leitet worden und gewährleisten daher einen maximalen Schutz. Übersteigt der gemessene

oder berechnete Expositionswert den abgeleiteten Grenzwert, so folgt daraus nicht unbedingt,

daß auch der Basisgrenzwert überschritten wird. Die Übereinstimmung mit dem relevanten

Basisgrenzwert muß durch zusätzliche Untersuchungen gepräft werden, was Schwierigkeiten

bei einigen speziellen Expositionssituationen verursachen kann. Expositionen im Nahfeldbe-

reich von Antennen, aber auch lokal begrenzte und ungleichformige Feldexposition sind hier

von speziellem Interresse. Beispiele für typische Quellen elektomagnetischer Felder mit einer

Nahfäldexposition sind Mobiltelefone, induktive oder kapazitive Erwärmungsanlagen, Dieb-

stahlsicherungssysteme, elektrische Geräte im Haushalt oder an Arbeitsplätzen. Solche Geräte

oder Anlagen können tokal begrenae Feldstärken erzeugen, die die abgeleiteten Grenzwerte

überschreiLn. In solchen Fällen kann jedoch, auch wenn die abgeleiteten Grenzwerte über-
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schritten sind, trotzdem eine Übereinstimmung mit den Basisgrenzwerten bestehen, weil z.B.
nur eine schwache Kopplung der Felder mit dem menschlichen Körper besteht.

ICNIRP möchte klarstellen, daß für solche speziellen Expositionssituationen das technische
Know How bei der Umsetzung der biologisch gerechtfertigten Begrenzungen der Exposition
des Menschen in praktische Expositionsbegrenzungen erforderlich ist. Dies erfordert physika-
lischen und ingenieurtechnischen Sachverstand zur Entwicklung praktischer Maßnahmen, die
eine Übereinstimmung mit den ICNIRP - Richtlinien gewährleisten. Gefragt sind hier Richtli-
nien über die Prinzipien und Praxis von Messungen, über den Aufbau von Anlagen und Ge-
räten undl/oder Abschirmungen um die Exposition zu reduzieren. Aus diesen Grtinden enthal-
ten die EMF-Richtlinien der ICNIRP auch keine Produktstandards oder technische Anleitun-
gen für Berechnungsmethoden oder Meßverfahren.

Die am besten qualifizierten Organisationen zur Durchführung solcher Aufgaben sind die
technischen Standardorganisationen. Diese schließen die Intemationale Elektrotechnische
Kommission (IEC) die Intemationale Organisation zur Standardisierung (ISO), die Intematio-
nale Beleuchtungskommission (CIE), und das Ewopiüsche Komitee für elektrotechnische
Standardisierung (CENELEC) ein. IEC und CENELEC haben damit begonnen, Standards für
Meß- und Berechnungsverfahren sowie Produktnormen fflr spezielle Gerätetypen oder Anla-
gen zu entwickeln und die Übereinstimmung mit den Basisbegrenzungen zu überprüfen.
ICNIRP hat beiden Organisationen eine Kooperation angeboten.

4.3 Berücksichtigung sozialer und ökonomischer Einflüsse

Die Bewertung gesundheitsschädlicher Wirkungen bei Exposition durch elekhomagnetische
Felder und die gesundheitsbezogenen Begrenzungen der EMF- Exposition durch ICNIRP ba-
sieren auf den bestätigten wissenschaftlichen Daten und sind von Interessen frei, d.h. sie be-
rücksichtigen keine politischen, sozialen und ökonomischen Überlegungen. Es ist die Auffas-
sung der ICNIRP, daß solche Überlegungen, die zu größeren oder kleineren Sicherheitsfakto-
ren in den Expositionsgrenzwerten ftihren, in den Zuständigkeitsbereich der nationalen Regie-
rungen und ihrer Autoritäten gehören.

4.4 Umgang mit der laufenden Forschung

Die Entwicklung von Richflinien zur Begrenzung einer EMF- Exposition ist ein fortlaufender
und sich wiederholender Prozeß. Im Rahmen des intemationalen EMF-Projektes der WHO
erfolgte eine Bestandsaufrrahme des gesicherten Wissens über gesundheitsschädliche Wirkun-
gen einer EMF- Exposition sowie eine Analyse erforderlicher Forschungsthemen einschließ-
lich einer Prioritätensetzung. Die erzielten Forschungsergebnisse werden in die Environe-
mental Health Criteria Monographien der WHO eingehen, in denen formale Bewertungen
gesundheitlicher Risiken durch EMF- Exposition durchgeführt werden. ICNIRP wird, als wis-
senschaftlicher Arm der NlR-Aktivitäten der WHO, die Ergebnisse dieser Bewertungen zu-
sarnmen mit den Risikobewertungen, die durch seine eigenen wissenschaftlichen Gremien
erarbeitet werden dazu benutzen, die gegenwärtigen gesundheitsbezogenen Expositionsricht-
linen zat überarbeiten. weitere Informationen können der wHo-Homepage
(www.who.ch/emf/ ) entnommen werden.
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SCHUTZ DER SCHWEIZER BEVÖLKERTJNG VOR NICHTIONISIERENDER
STRAHLUNG (0 Hz - 300 cHz). ENTWIIRF FtIR EINE NEUE YERORDIIJNG

PROTECTION OF THE SWISS POPULATION FROMNON IONIZING RADIATION
(0 Hz - 300 GHz). DRAFT FOR A NEW ORDINANCE

Jürg Baumann
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern, Schweiz

Zusammenfassung

Im Februar 1999 wurde in der Schweiz ein öffentliches Anhörungsverfahren zum Entwurf
einer Verordnung über den Schutz der Bevölkerung vor nichtionisierender Strahlung einge-
leitet. Die geplante Verordnung übemimmt die ICNIRP-Grenzwerte. Darüber hinaus werden
Störungen des Wohlbefindens, die sich im konkreten Einzelfall erhärten lassen, den objekti-
vierten Gesundheitsgefiihrdungen gleichgestellt. Die Verordnung legt schliesslich grossen
Wert auf Vorsorgemassnahmen: einerseits sollen bei emittierenden Anlagen technische und
betriebliche Vorkehrungen getroffen werden, andererseits ist bei der Neuerrichtung von Anla-
gen ein Freihaltebereich zu beachten, in dem keine One liegen sollen, wo sich Menschen län-
gere Zeit aufhalten.

Summary

The draft of an ordinance for the protection of the public against non-ionizing radiation was
submitted lbr public consultation in February 1999. The draft proposes to apply the ICNIRP
reference levels. In addition, disturbances ofthe well-being ofpersons are considered equiva-
lent to objective health risks ifthey can be substantiated on a case by case basis. Emphasis is
given to precautionary measures: first, emitting installations have to comply with prescrip-
tions relevant to their technique and mode of exploitation. Second, when installations are
newly constructed, distances to locations where people stay for prolonged duration have to be
respected.

I Einleitung

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
(UVEK) hat am 16. Februar 1999 der Öffentlichkeit den Entwurf einer Verordnung über den
Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) zur Stellungnahme unterbreitet []. Das öf-
fentliche Anhörungsverfahren wurde Mitte Mai 1999 abgeschlossen. Der vorliegende Beitrag
beschreibt die wesentlichen Elemente der vorgesehenen Regelung, ohne auf Details einzuge-
hen, da sich diese im Laufdes politischen Prozesses bis zum Beschluss durch den Bundesrat
noch verändern können.

Die Verordrrung regelt den Frequenzbereich von 0 Hz bis 300 GHz. Sie gilt nur für stationäre
Anlagen (insb. elektrische Leitungen, elektrische Eisenbahnen, Transformatorenstationen,
elektrische lfausinstallationen sowie Sende- und Radaranlagen). Elektrische Geräte, darunter
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auch Mobiltelefone, werden nicht geregelt. Für Geräte werden technische Anforderungen und
Emissionsbegrenzungen sinnvollerweise auf intemationaler Ebene festgelegt, wie dies bei-
spielsweise bei Mikrowellenöfen bereits seit längerem der Fall ist. Von der Regelung ausge-

schlossen sind auch medizinische Anwendungen nichtionisierender Strahlung sowie alle Ex-
positionen, die am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der Berufstätigkeit entstehen. Der
Schutz am Arbeitsplatz wird durch die Vorschriften und Grenzwerte der SUVA gewährleistet.

2 Rechtliche Grundlage

Der rechtliche Rahmen ist im Umweltschutzgesetz von 1983 vorgegeben. In diesem Gesetz

sind neben Luftverunreinigungen, L?irm und Erschütterungen auch nichtionisierende Strahlen

als Einwirkungen bezeichnet, die so zu begrenzen sind, dass sie ftir den Menschen und die

Umwelt weder schädlich noch lästig sind. Das Schutzkonzept des Umweltschutzgesetzes ist

zweistufig angelegt, in eine Stufe der Gefahrenabwehr und in eine Stufe der Vorsorge.

2.I Gefahrenabwehr

Immissionen, die schädlich oder lästig sind, sind nicht zulässig und müssen zwingend redu-

ziert werden. Die Schädlichkeits- bzw. Lästigkeitsschwelle ist in Form von Immissionsgrenz-

werten verbindlich festzulegen. Das schweizerische Umweltschutzgesetz nennt folgende Kri-
terien, die bei der Festlegung der Immissionsgrenzwerte zu beachten sind:

Einwirkungen sind sowohl einzeln als auch gesamthaft nach ihrem Zusammenwirken zu

beurteilen

Die Wirkungen der Immissionen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit wie
Kinder, Kranke, Betagte und Schwangere sind zu berücksichtigen

Massgeblich ist der Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung

Immissionen unter den Immissionsgrenzwerten dürfen Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre

Lebensgemeinschaften und Lebensräume nicht geführden

Immissionen unter den Immissionsgrenzwerten dürfen die Bevölkerung in ihrem Wohlbe-
finden nicht erheblich stören.

2.2 Vorsorge

Zusätzlich zur Verhinderung nachgewiesener schädlicher oder läistiger Wirktrngen kennt das

Umweltschutzgesetz den Vorsorgegrundsatz, wonach Einwirkungen, die schädlich oder lästig

werden könnten, so weit zu reduzieren sind, als dies technisch und betrieblich möglich und

wirtschaftlich tragbar ist. Dieser Auftrag gilt auch im Bereich unterhalb der Immissions-

grenzwerte. Eine konkrete Geftihrdung muss dabei nicht nachgewiesen sein.

Im folgenden wird ausgeffihrt, wie diese abstrakten Kriterien im Entwurf der NISV in kon-

krete Vorschriften umgesetzt wurden.

o

o

O
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3 Der Entwurf der Nls-Verordnung

3.1 Immissionsgrenzwerte

Als Immissionsgrenzwerte sind die Referenzwerte für die allgemeine Bevölkerung gemäiss der
ICNIRP-Richtlinie von 1998 [2] vorgesehen. Obschon diese Grenzwerte den obgenannten
gesetzlichen Kriterien nicht voll genügen, wurden sie mangels Altemativen als derzeit taug-
lichste Lösung übernommen. Unvollständig sind sie in zweierlei Hinsicht:
o Ihnen liegen nur akute Wirkungsmodelle zugrunde (im Hochfrequenzbereich das thermi-

sche, im Niederfrequenzbereich das Stimulationsmodell). Wenn die Grenzwerte eingehal-
ten sind, dann ist der Mensch mit Sicherheit vor diesen akuten Wirkungen geschützt. Ob er
aber auch vor allftilligen negativen Langzeitwirkungen geschützt ist, ist bei der beschränk-
ten Datenbasis, die ftir die Herleitung der Grenzwerte verwendet wurde, und angesichts
von Hinweisen auf nicht-thermische Wirkungen aus der experimentellen und epidemiolo-
gischen Forschung fraglich.

o Sie berücksichtigen nur den Stand der wissenschaftlichen Kenntnisse, nicht jedoch, wie im
schweizerischen Umweltschutzgesetz gefordert, auch die Erfahrung. Subjektive Erfahrun-
gen über negative gesundheitliche Wirkungen auch sehr schwacher Strahlung, welche wis-
senschaftlich kaum untersucht und erst recht nicht verstanden werden, gibt es durchaus.
ICNIRP erachtet die Qualität solcher Erfahrungsberichte als ungenügend, um darauf
Grenzwerte abstützen zu können.

Die ICNlRP-Immissionsgrena*erte sollen nach dem Verordnungsentwurf überall dort einge-
halten werden, wo sich Personen - auch nur kurzfristig - auftralten können, und zwar bei be-
stehenden wie bei neuen Anlagen. Dies ist in der Schweiz nach bisheriger Erfahrung pra}üisch
überall gewä,hrleistet. Die Immissionsgrenzwerte werden daher in der Praxis kaum Massnah-
men auslösen.

3.2 Lästige Einwirkungen (Stönurgen des Wohlbefindens)

Es kann heute nicht ausgeschlossen werden, dass Störungen des Wohlbefindens aufoeten
können, selbst wenn die ICNIRP-Grenzwerte eingehalten sind. Ein Beispiel dafür sind Schlaf-
störungen, welche immer wieder im Zusammenhang mit den Immissionen von Sendeanlagen
oder elektrischen Anlagen genannt werden. So wurde in einer epidemiologisch/-
experimentellen Untersuchung eine statistisch signifikante Häufung von Schlafstörungen im
Nahbereich des Kurzwellensenders Schwarzenburg [3] gefi.rnden, obschon die ICNIRP-
Grenzwerte in allen bewohnten Gebäuden eingehalten und teilweise weit unterschritten wa-
ren. Lästige Wirkungen sind ihrer Natur nach subjelliv erfahrene Beeinträchtigungen der Le-
bensqualität und daher sehr schwierig in ein objektiviertes Schema einzupassen. Trotzdem
soll die Bevölkerung auch vor Belästigungen geschütz werden.

Der Verordnungsentwurf sieht ftir die Behandlung von lästigen Einwirkungen folgendes Vor-
gehen vor: Wenn von der Bevölkerung Belästigungen im Zusammenhang mit den Immissio-
nen einer bestehenden Anlage geltend gemacht werden, dann soll der Sachverhalt im Einzel-
fall mittels einer Erhebung bei der betroffenen Bevölkerung abgekl?irt werden. Die Erhebung
wird auf die subjektive Erfahrung der Betroffenen abstützen und soll methodisch nach eta-
blierten statistischen Regeln durchgeführt werden. Wenn sich zeigt, dass "ein wesentlicher
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Anteil der betroffenen Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden erheblich gestört ist", dann gelten
die Immissionen als übermässig und sie sind zwingend so weit zu reduzieren, bis die festge-

stellten Wirkungen verschwinden.

3.3 Vorsorge durch technische und betriebliche Massnahmen

Im Verordnungsentwurf sind anlagebezogen einige technische und betriebliche Massnahmen

vorgesehen, welche dazu beitragen, die Immissionen in der Nähe der betreffenden Anlagen zu

verringem. Es handelt sich um Massnahmen, welche dem Stand der Technik entsprechen und

von den betroffenen Branchen als wirtschaftlich tragbar angesehen werden. Bei elektischen
Leitungen soll beispielsweise die Phasenanordnung auf minimale magnetische Flussdichte

optimiert werden, elektrische Bahnanlagen sind mit einem separaten Rückleiter (Erdseil) aus-

zurüsten und Sende- und Radaranlagen sind mit der niedrigsten Sendeleistung zu betreiben,

die ftir die Erftillung des vorgesehenen Zwecks der Anlage notwendig ist. Diese Bestimmun-

gen gelten vorab für neue Anlagen, teilweise müssen auch bestehende Anlagen technisch sa-

niert werden.

3.4 Vorsorge durch räumliche Massnahmen

Erfahrungsgemäss ist die wirkungsvollste Massnahme zur Reduktion der Immissionen ein

ausreichender Abstand zwischen der Quelle und den Aufenthaltsorten von Personen. Im Vor-
dergrund stehen beim vorsorglichen Schutz diejenigen Orten, an denen sich Menschen wäh-

rend längerer Zeit aufhalten. Im Verordnungsentwurf werden diese als Orte mit empfindlicher
Nutzung bezeichnet. Dazu gehören beispielsweise Wohnräume, Schulen, Spitäler, Kinder-
spielplätze (sofem sie in Bebauungsplänen ausgewiesen sind), Arbeitsplätze sowie noch nicht
überbaute Bauzonen. Neue Anlagen sollen bestimmte Abstände zu diesen Orten mit empfind-
licher Nutzung einhalten. Zu diesem Zweck werden im Verordnungsentwurf sog. Freihaltebe-

reiche definiert, in denen sich keine Orte mit empf,rndlicher Nutzung befinden sollen. Die

Form und Ausdehnung der Freihaltebereiche wird dabei durch die Feldverteilung um die je-

weilige Quelle und durch die technischen, betrieblichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten

bestimmt.

Bei elektrischen Leitungen ist der Freihaltebereich durch den direkten Abstand vom Schwer-

punkt des Leitersystems definiert. Ftir die unterschiedlichen Spannungsebenen resultieren

folgende Abstäinde:

Spannung der Leitung Grösse des Freihaltebereichs (direkter Abstand
vom Schwerpunkt der Stromleiter)

20 kv Zirka 8 m

50 kv 14-18m
lr0kv 16-20m
220 kY 34 - 39 m

380 kv 47-59m
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Die Ausdehnung des Freihaltebereichs ist so gewählt, dass an seinem äusseren Rand bei hal-
ber Nennlast der Leitung eine magnetische Flussdichte von ungefiihr I pT und somit ca. 10Ä
des ICNIRP-Grenzwertes für 50 Hz zu erwarten ist.

Bei Sendeanlagen wird wegen der Komplexitlit der Abstrahlung auf eine geometrische Defi-
nition des Freihaltebereichs verzichtet. Die Ausdehnung des Freihaltebereichs wird hier direkt
durch die Immissionen an dessen äusserem Rand definiert: Bei voller Auslastung der Sende-
anlage soll die elektrische (oder magnetische) Feldstärke am äusseren Rand des Freihaltebe-
reichs l0%o des ICNIRP-Grenzwertes betragen. Dies ergibt für GSM-Mobilfunkantennen vor-
sorgliche Abstände zwischen I und ca. 45 m, je nachdem ob ein Ort mit empfindlicher Nut-
zung in oder wesentlich ausserhalb der Hauptstrahlrichtung liegt und ob die Gebäudehülte
eine nennenswerte Dämpfung der Strahlung bewirkt.

Es muss betont werden, dass der Freihaltebereich kein Gef?ihrdungsbereich ist. Wären Ge-
führdungen bei diesen Immissionen nachgewiesen, dann müssten die Immissionsgrenzwerte
entsprechend abgesenkt werden. Der Freihaltebereich ist vielmehr eine konkrete Anweisung
zur Vorsorge, die sich am technisch und betrieblich Möglichen und wirtschaftlich Tragbaren
orientiert. Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass sich der vorgeschlagene Freihaltebereich
bei der Enichtung sowohl neuer elektrischer Leitungen wie neuer Mobilfunkbasisstationen in
der Regel einhalten lässt. Der Verordnungsentwurf sieht Ausnahmen vor, wenn die Einhal-
tung aus zrvingenden GrüLnden nicht möglich ist.

4 Weiteres Vorgehen

Der in diesem Beitrag beschriebene Verordnungsentwurf wird aufgund der zahlreichen Stel-
lungnahmen überarbeitet. Diese sind sehr kontrovers ausgefallen, wobei der Wirtschaft insbe-
sondere die Vorsorgemassnahmen zu weit gehen und Umweltschutzkreise tiefere Immissions-
grenzwerte und/oder wirksamere Vorsorgemassnahmen fordem. Gem?iss dem Zeiplan bei
Redaktionsschluss soll die Vorlage noch in diesem Jahr durch den Bundesrat beschlossen
werden.

Referenzen

[] Der Verordnungsentwurf und ein ausführlicher erläuternder Bericht finden sich auf dem
Internet unter http ://www. ad m i n . ch/buwal/presse/1 999/d9902 1 6 1 . htm

[2] ICNIRP: Guidelines for limiting exposue to time-varying electric, magnetic and elec-
tromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Physics 1998,74,494

[3] Study on Health Efflects of the Shortwave Transmitter Station of Schwarzenburg, Bem,
switzerland. Federal of[rce of Energy, BEW publication series study No. 55. August
1995. E)idg. Druck- und Materialzentrale, Bern. Bestellnummer g05.755
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26. VERORDIYI]NG ZUR DURCHTT]ERUNG DES BIII{DES.IMIVISSIONS-
scEUTzcEsETzEs (vERoRDNrINc üspn rr,rKTRoMAcryETrscEE FELDER
- 26. BImSchD - HTNTERGRÜNDE, ITMSETZUNG IIIID AUSBLTCK

26TH ORDINANCE IMPLEMENTING THE FEDERAL IMMISSION CONTROL ACT
(EMF ORDINAI{CE - 26. BImSchV) - BACKGROIINDS,IMPLEMENTATION A}{D
OUTLOOK

H. Bruggemeyer
Niedersächsisches I-andesamt für Ökologie, Hannover

Zusammenfassung

Im Januar 1997 wurde die Verordnung über elektromagnetische Felder in Kraft gesetä. Diese
Verordnung gilt für die Einrichtung und den Betrieb von Hoch- und Niederfrequenzanlagen,
die gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen
Venrendung finden. Sie enthält Anforderungen zum Schutz und zur Vorsorge der
Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen. Die
Immissionsschutzwerte basieren auf den Empfehlungen der IRPA/INIRC. Es gibt besondere
Anforderungen für die Anzeige. Der Betreiber muss seine Einrichtung mit allen relevanten
Daten anzeigen. Durch den LAI wurden 1998 ofüzielle erläuternde Hinweise zur Umsetzung
der Verordnung vorgestellt, die in allen Bundesländern von den Behörden angewendet
werden. Auf Grund der neuen ICNIRP- Richtlinie von 1998 wird es Anderungen in der
Verordnung geben.

Summary

Wilh the beginning of 1997 a new "EMF-Ordinance" implementing the German Federal
Immission Control Act was enacted. This ordinance shall apply to the erection and operation
of high and low frequency installations. It contains requirements for protection and
precautions of the public and the neighbourhood from harmful environmental impacts due to
electromagnetic fields. The ordinance is only applicable for installations which serve
commercial purposes or are used in the course of commercial undertakings. The immission
limit values are based on the recommendations of the IRPA/INIRC. The are special
requirements for notification. It is the duty of the operator to notiS the installation with all
relevant data. Additional oflicial remarks for the implementation of the ordinance were
presented in 1998 by the LAI. This remarks are used by the competent authorities of all
federal states in Germany. Because of the new ICNIRP-Cruidelines from 1998 there will be
changes in the ordinance.

Kleiner Riickblick in die Geschichte

Mit der Frage inwieweit elektromagnetische Felder eine Gesundheitsgefahr sind beschäftigen
sich auf Grund verschiedener Anfragen einige Landesämter und verschiedene Gerichte schon
seit einigen Jahren. Es gab in Deutschland auf diesem Gebiet keine gesetzlichen Regelungen.
Als Grundlage wurden daher bestehende Normen (DIN 0848) und internationale
Empfehlungen verwendet. Diese verschiedenen Grenzwertempfehlungen divergierten oft um
viele Größenordnungen.
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Die Frage der anzusetzenden Grenzwerte wurde zu dieser Zeit in den DlN-Arbeitskreisen (DIN

0848) diskutiert. Nachdem über die Grenzwerte in der Niederfrequenz (DIN 0848 Teil 4) im
Mdrz l99l keine Einigung erzielt werden konnte, wurde durch die Bundesländer auf der 79.

Sitzung des Länderausschusses ftir Immissionsschutz im Okt. 91 die Bildung des Länder-

arbeitskreises "Elektromagnetische Strahlung" beschlossen. Von diesem ad-hoc-AK wurde bis

Mitrz 1996 ein Positionspapier der Länder "Mögliche gesundheitliche Auswirkungen von
elektrischen und magnetischen Feldern im Alltag" [LAI] erarbeitet. Diese Arbeit mit der

Ankündigung einiger Bundesländer, eigene Regelungen zu erarbeiten und die
Rechtsunsicherheit nach sich widersprechenden Urteilen verschiedener Gerichte zu dem Ausbau

der Mobilfrrnknetze waren die Grundlage für die Erstellung der 26. Verordnung nach dem

Bundes-Immissionsschutzgesetz.

Grundlage der internationalen und nationalen Richt- und Grenzwerte

Alle Institutionen, die für dieses Gebiet Grenzwertempfehlungen erarbeitet haben, sind nach

dem folgenden Muster vorgegangen: Nach Sichtung der in der Literatur beschriebenen Effekte

wurde überprüft, welche dieser Effekte schon als gesichert angesehen werden können. Dann

wurde untersucht, welche dieser Effekte zu biologisch relevanten Wirkungen führen. Diese

Wirkungen wurden dann überprüft, ob damit eine mögliche Schädigung, Beeinflussung oder

wesentliche Bel?istigung verbunden sein kann. Die jeweiligen Grenzwerte wurden dann mit
verschiedenen Sicherheitsabständen unterhalb der letzten als relevant angesehenen Wirkung
festgelegt. Alle Eftekte und Wirkungen, die dabei als nicht sicher überprüfbar erschienen, wie
z.B. die Möglichkeit, dass Netzfrequenzfelder Krebs ftirdem können, wurden bei der Festlegung

von Grenzwerten nicht berücksichtigt.

Auf der Grundlage der zur Bewertung herangezogenen Effekte und Wirkungen ergaben sich frir
die Frequenzbereiche unterschiedliche biologisch relevante Größen (Stromdichte, spezifische

Absorptionsrate), die sogenannten Basisgrenzwerte, die ein Maß für die jeweiligen direkten

Wirkungen auf den Organismus darstellen. Diese Basisgrenzwerte sind für die Niederfrequenz

die induzierte Stromdichte und für die Hochfrequenz die spezifische Absorptionsrate. Aus den

Basisgrenzwerten, die sich einer meßtechnischen Überprüfung in der Praxis fast vollständig

entziehen, werden aufgrund von Körpermodellen abgeleitete Grenzwerte in den meßtechnisch

zugänglichen Ersatzfeldstärken (V/m, Nm,T, Wm'z) festgelegt. Neben den direkten Wirkungen
müssen bei der Festlegung von Grenzwerten ebenfalls die indirekten Wirkungen berücksichtigt

werden. Dies wird teilweise durch zusätzliche Grenzwerte realisiert (2.B. füi Kontaktströme).

Zum Teil werden die Effekte bei der Festsetzung der abgeleiten Grenzwerte zusätzlich mit
berücksichtigt. Die jeweiligen Schutzkonzepte sind meisteus sehr komplex. Neben den Grenz-

werten für die direkte Feldeinwirkung (V/m, A/m) bei Berufstätigen und der Bevölkerung gibt

es im allgemeinen noch Grenzwerte ftir indirekte Feldeinwirkungen, Herzschrittmacher, Sender

kleiner Leistung, Teilkörperexposition, Kurzzeitexposition, gepulste Strahlung usw.. Es gibt

mehrere Konzepte zum Schutz unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. So verwendet die IRPA

die Unterteilung in Allgemeinbevölkerung und beruflich exponierte Personen, die ANSI die

Unterteilung in kontrollierte und unkontrollierte Bereiche und die DIN-Normen das Konzept

von Expositionsbereichen. Durch diese verschiedenen Festlegungen sind die abgeleiteten

Grenzwirte nicht immer einfach zu vergleichen. Die ftir diesen Bereich vorliegenden

Expositionsgrenzwerte weisen eine nicht unwesentliche Bandbreite auf.
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Internationale Empfehlungen

ln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) publiziert die "Division of Environmental Health"
in regelmäßigen Abständen in Zusammenarbeit mit der IRPA und dem United Nations
Environment Progr.unme "Environmental Health Criteria" @HC) Dokumente. In diesen werden
die wissenschaftlichen Grundlagen für den Strahlenschutz zusammengetragen, die vorliegenden
biologischen Befunde bewertet und der bestehende Forschungsbedarf identifiziert. Die
wichtigsten WHO-Publikationen auf diesem Gebiet sind:

EHC 35 "Extremely Low Frequency (ELF) Fields",
EHC 69 "Magnetic Fields",
EHC 137 "'Electromagnetic Fields (300 Hz - 300 GHz)"

Auf der Grundlage dieser Dokumente wurden von der IRPA/INIRC, später von der ICMRP,
Grenzwertempfehlungen herausgegeben (IRPA/INIRC 1 988, 1990 und ICNIRP 1998). Für fast
alle nationalen Regelungen sind heute diese Empfehlungen die Grundlage der verschiedenen
nationalen Regelungen. Somit gehen fast alle Länder heute von denselben Basisgrenzwerten
aus. Ein Teil der verbleibenden Unterschiede in den abgeleiteten Grenzwerten ist in den unter-
schiedlichen Umrechnungsmodellen von den Basisgrenzwerten in äussere Feldstärke, der Größe
der Sicherheitszuschläge und der Auswahl der zu berücksichtigenden Effekten begründet. Auf
Grund des bestehenden intemationalen Konsenses über die Grenzwerte ist es schwer zu
begri.inden und zu kommunizieren, abweichende nationale Grenz- und Richtwerte ftir den
Gesundheitsschutz festzulegen. Die ICNIRP gibt keine Empfehlungen zur Vorsorge ab, dies ist
nach ihrer Ansicht Aufgabe der nationalen Gesetzgeber.

Regelungen in der Europäischen Union

Für den Bereich des Arbeitsschutzes liegt zur Zeit ein Entwurf der Kommission der
Europäischen Gemeinschaft "Vorschlag ftir eine Richtlinie des Rates über Mindestvorschriften
zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor Gefahren durch physikalische
Einwirkungen" [EG-Rat 1994] vor. In dieser Richtlinie wird ein eigenes Grenzwertkonzept
angewendet, welches sich aber weitgehend an die Empfehlungen der IRPA/INIRC anlehnt.
Diese Mindestvorschrift ist aber nie erlassen worden und mußte heute sicher wieder überarbeitet
werden.

Für den Schutz der Bevölkerung hat der Rat der europäischen Union 1999 eine ,,Empfehlung
der Rates z.ur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen
Feldern (0 Hz- 300 GHz)" verabschiedet. Diese Empfehlung basiert auf den ICNIRP-
Empfehlungen von 1998 und soll einen gemeinsamen Rahmen ftir diesen Rechtsbereich geben.

Richtwerte für die Emission von technischen Arbeitsmitteln und Geräte werden ztx Zeit auf
intemationaler und europäischer Ebene erarbeitet.
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Die Regelungen der 26. BImSchV

In der Bundesrepublik ist der Schutz der Allgemeinbevölkerung in einer Verordnung nach dem

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) geregelt. Die Festlegungen der Grenzwerte richtete

sich nach den Empfehlungen der INIRC 88 und 90. Die Werte für die Bahnfrequenz l6(213)Hz

wurden nach den Kriterien der IMRC festgelegt, da dort keine intemationalen Werte vorlagen.

Die ICNIRP Empfehlung von I 998 lag ztxn Zeitpunkt der Erstellung der Verordnung noch nicht

vor. Damit beruht diese Verordnung aufdem 1997 abgesicherten Stand der wissenschaftlichen

Erkenntnis. Zur einfacheren Umsetzung bezieht sich die 26. BImSchV nur auf abgeleitete

Grenzwerte.

Anforderungen nach dem BImSchG richten sich immer an den Betreiber einer Anlage die

gewerblichen Zwecken dient oder im Rahmen wirtschaftlicher Untemehmungen Verwendung

findet. Als untergesetzliche Regelwerk kann die Verordnung nur Bereiche regeln, die dem Recht

der Wirtschaft zugeordnet werden können.

Hochfrequenzanlagen im Sinne dieser Verordnung sind ortsfeste Sendefrrnkanlagen mit einer

Sendeleistung von 10 Watt EIRP oder mehr, die elektromagnetische Felder im Frequenzbereich

von l0 MHz bis 300 GHz erzeugen.

Niederfrequenzanlagen im Sinne dieser Verordnung sind folgende ortsfeste Anlagen zur

Umspannung und Fortleitung von Elektrizität:

a) Freileitungen und Erdkabel mit einer Frequenz von 50 Hz und einer Spannung von 1000

V oder mehr;
b) Bahnstromfem- und -oberleitungen einschließlich der Umspann- und Schaltanlagen mit

einer Frequenz von l6 2/3 Hz oder 50 Hz;

c) Elekhoumspannanlagen einschließlich der Schaltfelder mit einer Frequenz von 50 Hz

und einer Oberspannung von 1000 V oder mehr.

Diese aufgefühnen Anlagen stellen eine abschließende Aufzählung da. Alle anderen Anlagen,

wie z.B. Sender von Funkamateuren und Haushaltsgeräte, fallen nicht unter diese Verordnung.

Die Festlegungen der §§ 2 und 3 sind Immissionsgrenaverte, die auch von Altanlagen

eingehalten werden müssen. Deshalb besteht auch eine Nachdistpflicht für Altanlagen. In § l0
sind die übergangsvorschriften geregelt. Danach müssen alle bestehenden Anlagen bis Ende

1999 auf die Einhaltung der Grenzwerte überprtift werden. Können innerhalb dieser drei Jahren

diese überschreitungen nicht beseitigt werden, kann bei der zuständigen Behörde auf Grund

eines begründeten Antrages eine Fristverlängerung nach § 9 beantagt werden.

Der Bereich, in dem diese Grenzwerte eingehalten werden, besteht aus Gebäuden und

Grundstücken, die nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.

Damit sind in erster Linie Wohngebäude, aber auch Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten,

Arbeitsstätten, Spielplätze, Gärten oder sonstige Orte, denen nach der konkreten bestimmungs-

gemäßenNutzung regelmäßig längere Verweilzeiten (mehrere Stunden) von Personen aufoeten.

il4aßgebend ist die Aufenthaltsdauer der einzelnen Person. Nicht erfaßt sind damit

beispielsweise Orte wie Fernstraßen oder Bahnsteige, an denen sich zwar u'U' st?indig

Menschen aufhalten, die Verweildauer des Einzelnen aber in der Regel gering ist. Nicht dazu

gehören landwirtschaftlich genutzte Flächen, Wtilder, Parks, Lager- und Verkehrsflächen.
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In der amtlichen Begrtindung der Verordnung f,rnden sich eine Reihe von Erläuterungen und
Hintergri.inde wie auch die Beziehungen zu den Basisgrenzwerten. Die Immissionsgrenzwerte
die ja aus biologisch begründeten Basisgrenzwerten abgeleitet worden sind, müssen aus

Gründen der Sicherheit immer deutlich unterhalb der Schwelle des Basisgrenzwertes liegen.
Erst oberhalb dieser Schwelle sind nach den Auswertungen der ICNIRP mit
Gesundheitsgefahren zu rechnen. Die Grenzwerte ftiLr das elektrische Feld gewährleisten auch
einen weitgehenden Schutz vor wesentlichen Belästigungen, die durch Kontaktströme oder
kapazitive Entladungen verursacht werden können. Der Schutz von Herzschritünacherhägern ist
nicht Gegenstand dieser Verordnung.

Auch die Grenzwertregelung mit den kurzzeitigen Feldstärkespitzen und den kleinräumigen
Überschreitungen ist in Übereinstimmung mit dem Konzept der ICNIRP, da zum einen diese

Werte von einer Dauerexposition ausgehen und vorübergehende Überschreitungen ausdrücklich
ftir unbedenklich erachtet werden. Solche Werte können z.B. durch Schaltvorgänge oder durch
einen Ausfäll oder Reparatur von Parallelleitungen aufoeten. Eine kleinräumige Überschreitung
der Grenzwerte des elektrischen Feldes ist in der Regel unkritisch, da Gebäude und
Bepflanzurgen eine weitgehende Abschirmung des elektrischen Feldes sicherstellen und so

diese Werte zu keiner erhöhten Exposition beitragen. Treten aber wesentliche Belästigungen
durch indirekte Wirkungen auf, müssen diese vom Anlagenbetreiber abgestellt werden.

Neben den abgesicherten Wirkungen, die die Grundlage für die oben beschriebenen IRPA-
Grenzwerte sind, gibt es eine große Anzahl von Hinweisen (Experimente und Epidemiologie)
auf akute und Langzeitwirkungen auch unterhalb dieser Grenzwerte. Es wird deshalb immer
wieder die Frage nach weitergehenden Regelungen gestellt.
Die 26. BImSchV enthält in ihrem § 4 einige Anforderungen zur Vorsorge. Diese
Anforderurrgen richten sich immer nur an den Beteiber und können nur ftir neue Anlagen oder
für wesentliche Anderungen gefordert werden. Als eine wesentliche Anderung kann eine
Maßnahme angesehen werden, die die Exposition durch magnetische oder elektrische Felder
erhöhen kann. Dazu zäihlen eine Anderung der Spannungsebene, stärkere Leiterseile, neue

Masttypen usw.. Keine wesentliche Anderung sind u.a. Austausch von Komponenten gegen

baugleiche Komponenten, Erhaltungsmaßnahmen und auch eine Nutzung zu anderen Zwecken.
Die Vorsorgeanforderungen beinhalten, dass in der Nähe von Wohnungen, Krankenhäusem,
Schulen, Kindergäirten, Kinderhorten, Spielplätzen oder ähnlichen Einrichtungen die maximalen
Effektivwerte der elektrischen und magnetischen Feldstärke nicht über den
Immissionsgrenzwerten für Daueraufenthalt liegen düLrfen, In wieweit Vorsorge in diesem
Bereich notwendig ist, ist immer noch sehr umstritten wie die kontroverse Diskussion im
europäischen Parlament Anfang dieses Jahres zeigte.

Der § 5 enthiilt Anforderungen, wie die Einhaltung der Grenzwerte festgestellt werden muss. So
ist festgeleg5t, dass Anlagen die Immissionsgrenzwerte auch unter der höchsten betrieblichen
Anlagenauslastung einhalten mtissen, deshalb kann die Überprüfrrng der Einhaltung der Grenz-
werte in der Regel nur mit Hilfe von Rechnungen erfolgen. Es gibt eine Reihe von Rechen-
prograrnmen, die Felder von Niederfrequenzanlagen mit guter Genauigkeit berechnen können.
Messungen werden in der Regel erheblich geringere Feldstärken ergeben, da fast alle Anlagen
weit von ihrer thermischen Grenzlast betrieben werden. So werden Verbundhochspannungs-
freileitungen in der Regel bei ca. l/3 der maximalen Leistung betrieben. Dadurch ist sowohl der
Strom geringer wie auch der Durchhang der Leitungen und damit auch das magnetische und
elektrische Feld. Müssen zum Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte Messungen
durchgeführt werden so müssen diese mit geeigneten Umrechenverfahren auf die höchste
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betiebliche Anlagenauslastung hochgerechnet werden. Bei allen Messungen und Berechnungen

sind die Anforderungen der DIN VDE 0848 Teil 1 (1995) zu beachten.

Der § 7 beschreibt ein Anzeigeverfahren ftir neue Anlagen und wesentliche Anderungen die
dieser Verordnung unterliegen. Es unterschiedet dabei zwiscllen Hochfrequenzanlagen- also

Sendefunkanlagen- und Niederfrequenzanlagen.
Hochfrequenzanlagen müssen grundsätzlich alle angezeigt wobei eine Standortbescheinigung
der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post beizulegen ist. Dies
Standortbescheinigung enthält die relevanten technischen Angaben und berücksichtigt die

standortspezifische Vorbelastung.
Niederfrequenzanlagen müssen dann angezeigt werden wenn sie in bestimmten Baugebieten
errichtet werden sollen oder wenn nicht ohnehin ein Baugenehmigungsverfahren oder eine

Planfeststellung vorgesehen ist. Die Arr;eige muß die relevanten technische Daten enthalten.

Alle Anzeigen müssen aussageflihige Lagepläne beigefügt sein. Die Arlzeige muß richtig,
vollständig und rechtzeitig erstattet werden.

Hinweise zur Durchführung

Auf der 91. Sitzung des Ltinderausschuß flir Immissionsschutz im Okt. 1996 wurde die

Grändung eines neuen Arbeitskreises zur Unterstiitzung der Umsetzung der 26. BImSchV
beschlossen. Die Hinweise zur Dwchführung wurden vorab mit den betroffenen Verbänden

erörtert. Es wurde ein breiter Konsens gefunden, sodass die Umsetzung zügig angewendet

werden konnte. Der LAI konnte somit 1998 das abgestimmte Dokument ,,Hinweise zur

Durchführung der Verordnung über elektromagnetische Felder" vorstellen.

Diese Hinweise, die in der Zwischenzeit in fast allen Bundesländer zur Anwendung erlassen ist,

enthalten Erläuterungen ftir unbestimmte Rechtsbegriffe, weitergehende Erläuterungen,

einheifliche Muster für die Anzeige nach § 7, Festlegungen für die Ermittlung von Feldstärke-

und Flußdichtewerten sowie Anforderungen an Sachverständige Stellen.

In den Hinweisen finden sich u.a. Ausftihrungen über
den Einwirkbereich und seine Begrenzung,
den nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen,

die höchste betriebliche Anlagenauslastung,
die Berücksichtigung anderer Niederfrequenzanlagen
Gesamtbelastung am Immissionsort

und kurzzeitige und kleinräumige Überschreitungen.

bei derBeurteilung

Durch die Muster für die Anzeige nach § 7 sowie die begleitenden Erläuterungen wird die

Anzeige wesentlich erleichtert.

In den Hinweisen gibt es einen Anhang zur Ermittlung der Feldstärke- und Flußdichtewerte in

dem Anforderungen an Messungen und Rechnungen aßammengestellt sind. Um die Messungen

vergleichbar zu gestalten, werden Mindestanforderungen an die Meßgeräte gestellt und

Abstände und Messbedingungen vorgegeben.
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Um den Behörden und den Betreibem Kriterien füLr die Auswahl von Sachverständigen an die
Hand zu geben, wurde ein Anhang mit der Beschreibung der Anforderungen an solche
Sachverständige angehängl.

Diese Hinweise sollen die Grundlage daztr bilden, dass sowohl der Betreiber wie auch die
zuständige Behörde die Umsetzung der 26. BImSchV so einfach wie möglich und mit einem
möglichst geringen Verwaltungsaufivand erledigen können.

Die Zuständigkeit ftir diese Verordnung ist in den einzelnen Bundesländem unterschiedlich
geregelt. Wenn es Fragen zur Durchftihrung gibt, sollten diese an die jeweilige zuständige
oberste Immissionsschutzbehörde gerichtet werden.

Abzusehende Entwicklungen

Nachdem die ICNIRP 1998 die ,,Richtlinie für die Begrenzung der Exposition durch zeitlich
vertinderliche elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (bis 300 GHz)
veröffentlicht hat, ist nun die Voraussetzung geschaffen, die noch bestehenden Lücken im dem
Frequenzbereich der Verordnung zu schließen. Dieses wurde auch vom Bundesrat gefordert. Die
Grenzwerte der ICNIRP-Richtlinie weichen nicht von den Werten der 26. BImSchV ab aber
diese Werte sind jetzt als Referenzwerte ausgewiesen. Die Basisgrenzwerte haben eine viel
größere Bedeutung erlangt. Die Grenzwerte sind jetzt so begrtindet, dass die nicht mehr
überschritten werden können. Inwieweit dies in die Novellierung der Verordnung eingeht ist
noch nicht abzuschätzen. Neben der Richtlinie der ICNIRP ist auch die kommende Empfehlung
des EU-Rates ,,Empfehlung des Rates zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung
gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz - 300 GHz)" mit zu berücksichtigen. Der
Anspruch der Rats-Empfehlung geht sicher über den Geltungsbereich des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes hinaus und es ist damit abzuwarten, wie dieses in Deutschland
umgesetzt wird.

Inwieweit sich durch diese Verordnungen auch Anderungen im Baurecht ergeben, ist zur Zeit
noch nicht abzusehen. Aber es ist seh,r wahrscheinlich, dass in naher Zukunft auch das Baurecht
angepaßt wird.
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BERECHNUNG DER FELDSTARIGN AN NIEDERFREQUENTEN ENERGIE.
ANLAGEN ENTSPRECEEND 26. BImSchV

CALCULATING FIELDSTRENGTHS OF LOW.FREQTIENCY POWER FACILITIES
ACCORDINGTO THE 26. BImSchV

Dr Plotzke Olaf Frank Schulze, Klaus Pfister
Forschungsgesellschaft fur Energie und Umwelttechnologie - FGEU mbH, Berlin

Zusammenfassung

Berechnungsverfahren sind nicht nur als Ersatz für Messungen zu betrachten, sondern können
in vielen Frillen unerläßlich sein, da es fi.ir Hersteller und Betreiber von Elektroenergieanlagen
erforderlich ist, bereits im Planungsstadium Aussagen über die resultierenden Feldstärken zu
treffen. Anhand der Simulation kann bereits im Vorfeld gepnift werden, welche Maßnahmen
die Einhaltung der Grenzwerte sicherstellen.

Summary

Computation methods are not only a substitute for measurements. In many cases they are
irreplaceable, because commissioners and final users of power facilities have to know the
expected fieldstrenghs already during planing. By simulation it is possible to proof which
modifications will result in respecting the reference levels.

l. Einleitung

Seit dem 1.1.97 sind auf Niederspannungsanlagen - "ortsfeste Anlagen zur Umspannung und
Fortleitung von Elektrizität einer Spannung von 1000 V und mehr" - die Grenzwerte der 26.
Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz [ 1 ] anzuwenden.
Vom Betreiber einer Energieanlage erfordert dies zumindest eine Anzeige bei der zuständigen
Behörde. !'ielfach ist daniber hinaus ein Nachweis zur Einhaltung der Grenzwerte unter
maximaler betrieblicher Auslastung der Anlage notwendig. Dies ist in einfacher Weise gerade
mittels Berechnungsverfahren möglich, da der Betriebszustand höchster Anlagenauslastung in
der Praxis häufig nicht realisierbar ist und eine Hochrechnung von Meßdaten mit einem großen
Fehler verbunden sein kann.

2. Entscheidung zwischen Messung und Berechnung

Die Entscheidung zwischen der Anwendung eines Meß- oder Berechnungsverfahrens ist vom
Einzelfall abhängig. Folgende Kriterien sind zu berücksichtigen:

E Berechnungen können problemlos ftir Auslastungen von 100% erficlgen - Messungen vor
Ort jedoch häufig nur bei Teillast. Ist die Auslastung gering (2.B. < 20%), entstehen bei der
Hochrecilrnung von Meßdaten große Fehler.
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0 Berechnungen betrachten häufig nur den worst-case, d.h. der Materialeinfluß wird
vernachlässigt. Sofem die Einhaltung der Grenzwerte gewäMeistet ist, sind Berechnungen

ausreichend. Führt der Materialeinfluß jedoch zu einer deutlichen Reduzierung, was z.B.

konstruktiv beabsichtigt sein kann, sind Messungen an bertorzugen. Alternativ kann die

Schirmwirkung durch Messungen bestimmt und bei Berechnungen benicksichti$ werden.

E Berechnungen können bereits im Planungsstadium erfolgen. Für Messungen muß

zumindest eine Referenzanlage bestehen.

E Berechnungen können besser als Messungen an die Anforderungen der "Ilinweise zur

Durchführung der 26. BImSchV" [2] angepaßt werden. Im realen Betrieb läßt sich an

komplexen Anlagen, wie z.B. Netzstationen, kaum eine gleichmäßige und symmetrische

Auslastung realisieren. Die Trennung der Feldanteile einer Anlage von Nachbaranlagerq

Kabeln etc. ist zudem praktisch nicht moglich.

E Der Aufwand für Berechnungen kann an komplexen Anlagen in Industriebetrieben oder an

Umspannwerken beträchtlich sein, während Messungen in den relevanten Bereichen schnell

durchftihrbar sind. Andererseits kann an Anlagen mit kurzzeitigen Stromschwankungen,
wie z.B. Bahnstrecken oder Kabelgräben der Aufwand fi.ir Messungen den von

Berechnungen bei weitem übersteigen.

Wie dargelegt, sind eine Vielzahl von Kriterien zur Auswahl zwischen Meß- oder

Berechnungsverfahren entscheidend. Zur Erzielung eines minimalen Aufivandes bei

ausreichender Genauigkeit, werden aufgrund von Praxiserfahrungen nachfolgende Methoden

ftir verschiedene Anlagenarten vorgeschlagen:

Anlagenart Bevozu gte Erfass u n gsmethode :

Freileitungen
Kub".l
Bahntrassen
Netzstationen
Umspannwerke
Schaltanlagen

Unlerwerke

Berechnung
Berechnung
Berechnung
Berechnung oder Messung *

Messung
Messung
Berechnung oder Messung *

mit der Einschränkung, daß Berechnungen dann von Vorteil sind wenn das gesamte Umfeld

der Anlage zu berücksichtigen ist. An lokalen beschränkten Orten mit komplexen Anlagen wie
z.B. Arbeitsplätzen überwiegt häufig der Vorteil von Messungen (gilt für *).

3. Feldermittlung im Umweltbereich

Da Messungen 
^xar 

den exakten Feldzustand besckeiben, aber nur ein momentanes Bild

liefem, sind Messungen für großflächige Erfassungen nur bedingt geeignet. Bereits wäkend

weniger Minuten kann der Energietransport einer Anlage stark schwanken, so daß die

Meßdaten nur mit einer nachträglichen Auswertung interpretierbar sind. Messungen erfordern
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deshalb häufig einen beträchtlichen Aufivand. Für die im Umweltbereich relevanten Anlagen
sind Feldberechnungen die bevorzugte Methode, da Felder im Gegensatz an den
konventionellen Umweltfaktoren vollständig durch die Eigenschaften der Feldquelle
beschreibbar sind. Ein Drift durch Luftbewegungen (wie z.B. bei gasformigen Immissionen)
und anschließender Eintrag durch Niederschlag an einem anderen Ort, findet nicht statt.
Dieser Vorteil ist jedoch nur dann gültig, wenn eine ungestörte Feldausbreitung vorausgeseta
wird. Bei niederfrequenten Magnetfeldern ist dies nahezu gegeben, da ferromagnetische
Substanzen nicht in ausreichendem Umfang in der Umwelt vorhanden sind. Auf der Grundlage
dieser Gesetzmäßigkeit ist es möglich:

E bei vollständiger Kenntnis der Quelle, das Feld im gesamten Raum zu berechnen.

E bei Kenntnis der Eigenschaften der Quelle und Messung eines Teilbereiches des Feldes, die

Quelle vollständig zu beschreiben und das Feld im gesamten Raum zu berechnen.

Entsprechende Berechnungsverfähren [3][a] sind seit Jahrzehnten bekannt urid basieren auf
fundamentalen physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Für niederkequente elektrische und
magnetische Felder werden vorwiegend das "Ersatzladungsverfahren" und die "Teilleiter-
methode nach Biot-Savart" eingesetzt (siehe Abb. l).

nern

Abb. I Entscheidungsdiagramm zur Au,swahl eine,s geeigneten Rerechnungst,erfahrens

Die nachfolgenden Ausftihrungen basieren überwiegend auf der Software WinField [5], in
welcher die genannten Verfahren implementiert sind. Sie gelten aber auch flir andere
Programme Cie mit den gleichen Methoden arbeiten.
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4. Fehter der Feldberechnung

Berechnungsverfahren für niederfrequente elektrische und magnetische Felder sind in DIN

YDE 0848 Teil I "sicherheit in elektromagnetischen Feldem" fe§tgelegt [6], auf der Grundlage

der Lösungsgleichungen für unendliche lange Leiter. Die von Programmen in Praxis

verwendeten Formeln sind darüber hinaus die exakten analytischen Lösungen für geradlinige

Leiter endlicher Ausdehnung.

Mögliche Fehler bei der Umsetzung der Formeln innerhalb einer Software können wie folgt

aufgeschlüsselt werden:

a) Analytische und methodische Fehler

Fehler, die bei der Berechnung der Grundelemente, d.h. geradet Leiter, durch Rundung

entstehen, liegen fur Leiter einer Länge von I mm bis 10E+6 km bei:

magnetische Flußdichte - lE -7

elektrische Feldstärke - 1E-6

Der Fehler von lE-7 ist durch das numerische Zahlenformat (mit 7-8 signifikanten Stellen)

bedingt. Bei der elektrischen Feldstärke ist der Fehler um eine Größenordnung höher, weil bei

der Matrixinversion zur Bestimmung der Ersatzladungen sehr viele (n hoch 3) Operationen

durchgeführt werden.
Ein weiterer Fehler entsteht durch die Nachbildung komplexer Elemente aus den Grund-

elementen und kann anhand von Kreisringen und Spulen überprüft werden, für deren

Magnetfelder einfache analytische Formeln bekannt sind. Beide Elemente werden durch eine

Zerlegong in gerade Leiter nachgebildet. Im Inneren einer Spule mit einem Radius und einer

Länge von 1 m sowie einer Windungszahl von 10, herrscht eine magnetische Flußdichte von

0.56198517 pT im Spulenmittelpunkt, wäkend folgende Werte berechnet wurden:

Segmente B [pTl Fehler %o

16 0.5 65 0.53359823

32 0.5 62 0.0026i879
64 0.56184 0.02583832

128 0.561835 0.0267 2849

I 024 0.56 I 997 0.00210199

b) Numerische Fetrler

Durch die Vielzahl von Berechnungsprozessen besteht die Möglichkeit der numerischen

Addition der beschriebenen analytischen und methodischen Fehler. Zur Überprüfung wurde ein

einzelner Leiter durch 10000 exakte Kopien ersetzt, die jedoch nur l/10000 des Stromes

führten. Das Magnetfeld wurde für mehrere Längen verglichen, wobei der Fehler max. 1E-7

betrug. Auch bei asätzLicher Segmentierung in 1000 Teilleiter, was einer Addition von lE+7

Feldanteilen in jedem Raumpunkt entspricht, betrug der Fehler max. lE-7.

460



c) Fehler durch nicht-kreisformige Leiterquerschnitte

Das Grundelement der Berechnung ist ein linienformiger Leiter ohne räumliche Ausdehnung.
Das Magnetfeld in der Umgebung eines ausgedehnten kreisfiirmigen Leiters entspricht jedoch
aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten dem eines Linienleiters (Bemerkung: Dies gilt nicht
fi.ir das elektrische Feld!). Die Ausdehnung begrenzt lediglich die maximale Feldstärke, welche
an der Leiteroberfläche auftritt, da die magnetische Flußdichte im Inneren des Leiter abnimmt
bzw. die elektrische Feldstärke null ist.
Wenn die Form des Leiterquerschnittes vom Kreis abweicht gilt diese Aquivalenz nicht mehr in
unmittelbarer Nähe der Leiteroberfläche. Für Betrachtungen im Nahbereich müssen Leiter, die
nicht kreisformig sind, durch mehrere linienformige Leiter nachgebildet werden. In der Praxis
ist dieses Verfahren jedoch meistens überflüssig (Abb. 2). Vergleicht man z.B. das Magnetfeld
einer Stromschiene des Querschnittes 2x6 cm mit dem eines runden Leiters, so ist bereits in
l0 cm Entfernung von der Anordnung kein nennenswerter Unterschied mehr vorhanden.

Abb. 2 Vergleich der magnetischen FlulSdichte zwischen runden und rechteckigen Leiterquerschnitten

Für die im Umweltbereich relevanten Abstände ist die Form des Leiterquerschnittes nicht von
Bedeutung. Dies trift auch auf Bündelleiter zu, die zur Berechnung der eleklrischen Feldstärke
ohnehin durch einen Ersatzradius dargestellt werden. Will man die Randfeldstärken am
Bundelleiter berechnen, so erhält man gute Resultate, indem man jeden einzelnen Leiter des
Bündels explizit nachbildet.

d) Fehler bei der Zusammensetzung einer Anlage aus Grundelementen

Es wurde bereits gezeigl daß die an Grundelementen berechneten Feldstärken in
Lhereinstimmung mit den analytischen Formeln stehen. Da dies auch für komplexe
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Baugruppen wie z.B. Spulen aus mehreren 1000 Leitern zutrift, besteht kein Grund zu der

Ar";h^;, daß dies nicht auch bei einer beliebigen Anordnung von Leitern gelten sollte. Eine

Spule mit l0 Windungen und 1024 Teilleitern je Windung .besteht praktisch aus einer

Anordnung von beliebigen Leitern, obwohl eine gewisse ordnung erkennbar ist.

e) Fehler durch Vernachlässigung der Materialeigenschaften und der Induktion

Die Berechnung der magnetischen Flußdichte ohne den schirmenden Materialeinfluß stellt

immer den worst-case dar. In der Praxis fuhren Metalle dazt,, daß Streufelder reduziert

werden, was bekanntlich der Grund für den Einsatz von Kernen aus Weicheisen, Ferrit oder

Dynamoblech ist. Im Nahfeld wird der Fluß gezielt entlang des gewünschten Weges geführt,

um Streufelder sowie die damit verbundenen Verluste zu vermeiden. Die Folge ist die

Reduktion des Fernfeldes, welches bereits im fur die Umwelt relevanten Bereich vorliegt.

Aus Grtinden der Symmetrie gleicht das Fernfeld in seiner Form dem Feld ohne

Materialeinfluß. Falls es erforderlich sein sollte, kann die Wirkung des Materialeinflusses auf

das Fernfeld, deshalb in erster Näherung durch einen isotropen Schirmfaktor berucksichtig

werden.

f) Fehler durch unvollständige Angaben

Bei der Simulation von Anlagen ist es möglich, daß dem Modell falsche Annahmen zugrunde

liegen. Der Anwender verzichtet z.B. auf die Konstruktion eines Bauteils, weil dieses aus

seiner Ansicht keine nennenswerten Feldbeiträge erzeug!. Der Felrler liegt darin, daß "die

Erhöhung der Feldstärken durch den vernachlässigten Teil" als gering eingestuft wird. Da Feld-

stärken vektoriell addiert werden, kann es jedoch sein, daß gerade dieser Teil an bestimmten

Orten eine deutliche Reduktion des Feldes hervomrft. Übereinstimmung mit Messung oder

Berechnung anderer Anwender kann auf diese Weise nicht erzielt werden.

5. Vergleich von Berechnungen mit Messungen

Grundsätzlich,sind Messungen nicht dazu geeigne[ die Berechnungsmethoden zu überpnifen.

Vergtjchen werden kann lediglich, ob das vom Nutzer gewählte Modell, bzw. die erstellte

Konstruktion, ftir den beabsichtigten Anwendungsfall ausreichende Genauigkeit bietet.

Dieser Sachverhalt besteht, weil für die Berechnung analytische Formeln eingesetzt werden.

Auf der Basis dieser fundamentalen physikatischen Gesetzmäßigkeiten ist die Sl-Einheit "A"

bestimmt. Die Eichung eines Meßgerätes für elektrische oder magnetische Feldstärken kann

aber niemals die Qualiiat der exakten Gesetzmäßigkeit erzielen, da insbesondere gerade auch

Kalibrationseinrichtungen nach diesen Gesetzmäßigkeiten ausgelegt werden.

Dennoch liegen aus der Praxis viele Vergleiche zwischen Messungen und Berechnungen vor

[7][8], zumai auch die Mehrheit der Anwender eigene Untersuchungen durchgefuhrt hat. Dies

ü"hft Freileitungen, Schaltanlagen, Netzstationen, Bahnanlagen etc', an denen eine gute

übereinstimmunglrzielt wurde. Wichtigste Voraussetzung hierftir ist die vollstäindige Kenntnis

der Parameter zur Beschreibung des Betriebszustandes.
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6. Das Konzept der Software WinField

Das WindowsrM-Programm "WinField@ - Power Transmission Lines" [5] wurde speziell ftir
die Berechnung elektrischer sowie magnetischer Felder an Einrichtungen der Energiever-
sorgung entwickelt und ermöglicht die Simulation jeder Anlagenart, von der Freileitung bis zur
Netzstation, während der Planungs- und Genehmigungsphasen (Bemerkung: WinField@ ist
unter dem Warenzeichen EFC-400@ im weltweiten Vertrieb).

virtueller Raum
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-----+
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Feldstärken im Raumbezug

Abb. 3 Georeferenzierbarkeit ist das grundlegentle Konzept der Software WinField

Insbesondere ist WinField eine Softwareumgebung zur kartographischen Verarbeitung von
Feldstärken (siehe Abb. 3). Bereits die Anlagenkonstruktion erfolgt auf der Grundlage der
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Topographie im tatsächlichen Raumbezug. Die Berechnungsergebnisse sind georeferenzierbar
und können unter geographischen Informationssystemen (GIS) in Form landesweiter Kataster
archiviert werden.

WinField verwaltet alle maßgeblichen umweltrelevanten Daten

tr Projektinformationen und Sachdaten
tr Meßdaten
tr Technische Zeichnungen
tr Objektfotos, Satellitenbilder
tr Topographische Karten, Geländemodell (3D)

und kann diese bei Bedarf fur folgende Medien aufbereiten sowie ausgeben:

tr CD oder WWW
tr GIS und CAD
tr Drucker, WMF, JPG und BMP
tr Datenbanken (SQl-Zugriff)

NachderInbetriebnahm€y.r.ostronImi8[UTl.:.W...',.|fE:.:::!iW
können zusätzlich Meßdaten 7.6 RMs 0 00 0'2o o''0 0'60 0.80 1 0 1 2 1'4 1'6 r'8 >2'o

handelsüblicher Feldmeter
importiert, interpoliert und
dargestellt werden (siehe

Abb. a). Die Dokumentation
der Feldstärken ist hiermit
vollständig und bietet eine

hohe Rechtssicherheit für
Hersteller und Betreiber von
Energieanlagen.
WinField@ setzt Maßstäbe
im Bereich der Feldbe-
rechnung und steht firr 4

Jahre Leistungsstärke und
Stabilität unter Windows'M.
Für die häufigsten Anwen-
dungsftille wie Freileitungen,
Netzstationen, Schaltanlagen

-1.4
-'t 3 X-Posrtron Iml llni=10Ü\j 13.0

Abh. 1 Interpolation von fufaf]daten an einer l{etzstation

und Erdkabel sind vordefinierte Templates integriert. Über 800 Objekte wie Anlagenbauteile,
Mast- und Kabeltypen sind vorhanden und es besteht ebenfalls die Möglichkeit, die schirmende

Wirkung von Metallplatten unterschiedlicher Stärke aufgrund des Wirbelstromeffektes zu

berechnen. Zusätzlich zur numerischen Berechnung, kann der Schirmfaktor explizit angegeben

oder von WinField analytisch berechnet werden. Dies ist insbesondere für Altanlagen von
Bedeutung, an denen konstruktive Maßnahmen mit hohen Kosten verbunden sind.

Seitens der Softwareentwicklung ist WinField für Windows NTrM Client/Server-Systeme
ausgelegt. WinField entspricht Industriestandard und kann optimal in bestehende Software-

umgebungen integriert werden. Viele Energieversorger setzen deshalb heute WinField bei der
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Planung neuer Anlagen ein, ebenso wie die Landesbehörden in Ausübung ihrer

Kontrollfunktion. Dank der hohen Bedienerfreundlichkeit (siehe Ahb. 5), hat sich WinField
selbst bei den Unternehmen etabliert, die in den letzten Jahrzehnten maßgeblich die Methoden
zur Feldberechnung geprägt haben.

.4bb. 5 OberJlciche von WinField mit eingeblendeten Bibliotheken

7. Berechnung der Feldstärken an Freileitungen

Grundlage ftir die Berechnung der Feldstärken an Freileitungen bilden die von Energie-
versorgungsunternehmen zur Verfügung gestellten Projektierungsunterlagen. Diesen werden
Mastbilder, Aufhängepunkte und Bodenabstände entnommen. Da seit Planung und Errichtung
der Freileitungen möglicherweise Bodenbewegungen auf den überspannten Flächen
stattgefunden haben oder konstruktive Veränderungen vorgenommen wurden, sind alle
Koordinaten mit einem Fehler behaftet. Insbesondere Ungenauigkeiten der Höhenangaben
bewirken erhebliche Veränderungen der Bodenfeldstärken [7].

.alrltiil "4,JÄ :M

Fllc: ncw.geo
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Darstellung der magnetischen Flu/Sdichte an Freileitungen auf einem Satellitenfoto

Mit WinField ist es möglich
die Ergebnisse auf topogra-
phischen Karten oder auf
Satellitenfotos (Abb. 6) dar-
zustellen t9l Bei topogra-
phischen Karten können zv-
sätzlich sowohl das Gelande-
modell als auch Meßdaten
berucksichtigt werden (siehe

Abb. D

Abb. 7 Darstellung der ma-
gnetischen Flufidichte
an Freileitungen auf
einem topographischen
Gelandemodell ein-
schliefilich erfa/|ter
Me/3daten.
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Jeder Mast einer Freileitung kann mit bis zu 8 Systemen beleg werden. Eine Optimierung der
Phasenlagen ist automatisch möglich, wobei die Wahl zwischen den Fällen "worst-case", "best-
case" und "random-case" besteht. Ein entsprechendes Beispiel für ein Einebenenmastbild ist in
nachfolgender Crraf/r. (Abb. 8) dargestellt.

Abb. 8 Phasenoptimierung einer Freileitung mit Masthild "Einebene". Links: "worst-case" rnit 17.7 pT;
Rechts: "best-cqse" nit Ij.j pT.

8. Berechnung der Feldstärken an Erdkabeln

In den Bibliotheken der Software WinField
sind über 500 Kabeltypen enthalten. Mittels
der Eingatre neuer Kabelkenndaten kann die
Bibliothek vom Anwender innerhalb von
Sekunden erweitert werden Die magnetische
Flußdichte wird dabei selbst im Inneren der
Kabel physikalisch korrekt berechnet (siehe
Abb. e)
Die Berer;hnung ist nicht auf einzelne
Kabeltypen begrenzt. Kabelgräben mit
insgesamt bis zv 4000 Einzelkabeln können
erzeugl werden (siehe Abb. 10)

Abb. 9 Querschnitt der magnetischen Flu/Sdichte
an einem Erdkabel mit Darstellung der
ph.y,sikalischen koruekten Flu/Sdichte im
Inne:ren der Leiter

, I ,/ J
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9. Berechnung der Feldstärken an
Netzstationen

Mit der Software WinField wird eine

Netzstation vollständig in Baugruppen
gegliedert (siehe Abb. 11) Die eirzel-
nen Baugruppen liegen in Bibliotheken
vor oder werden im Falle neuer Kom-
ponenten wie unter CAD konstruiert.
Die Baugruppen sind jederzeit wie-
derverwendbar und können an belie-

biger Stelle in den Grundriß der Anla-
ge eingefirgt werden I l0]

Abb. 10 KabelgrabenmitErdkabelnunterschiedlicher Bei der Simulation der Anlage kann
Spannungsebenen in verschiedenen Verlegetiefen die Position der Baugruppen verändert

werden, um den Einfluß auf die Feld-
stärken zu beobachten. Wird das Feld

einer bestimmten Baugruppe durch metallische Objekte wie z.B. Metallschränke abgeschirmt,

kann dies durch einen isotropen Schirmfaktor der Baugruppe berücksichtigt werden. Alternativ
ist die numerische Berechnung der schirmenden Wirkung von Metallplatten aufgrund des

Wirbelstromeffektes möglich.

Abb. l1 Magnetische Flufidichte an den ßaugruppen einer Netzstation

In der Regel wird die Schirmwirkung jedoch vernachlässigt, weil die Vernachlässigung einer

Schirmwirkung den worst-case darstellt.
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10. Berechnung der Feldstärken an Schaltanlagen

Schaltanlagen wurden mit WinField
(ebenso r,vie Netzstationen) bereits
vor über 4 Jahren erstmalig
berechnet. Im Rahmen einer Auf-
tragsarbeit fur einen der größten
deutschen Schaltanlagen-Hersteller
wurden die Schirmfaktoren an
gasisolierten Anlagen meßtechnisch
bestimmt und in den Berechnungs-
verfahren berucksichtigt. Eine ent-
sprechendt: Berechnung eines

Vertikalschnittes vor einem Anlagen-
strang ist i:n Abb. l2 . dargestellt
In gleicher Weise werden auch Frei-
luftanlagen (Abb. 13) berechnet

Bturl =;..i.ri::;ifIIil.-.-:;Wnlls ' > 0 00 5.0 10.0 '15 0 20.0 25.0 30 0 35.0 {o.0 45 0
Z-Posilion [m)

lll:l

=L--t--

,l

X-Posrtion lrnl 4.9

.4bb. I 2 Magnetische Flu/Sdichte vor dem ,\chaltfeld
einer gasi so lie rte n,\chaltanlage

.4hh. l3 Elektrische Feldstdrke an einer [lntsponnanlage in 3D-Ansicht ein.schliefilich Topographie
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11. Zusammenfassung

Für die Dokumentation der Feldstärken entsprechend26. BImSchV oder zur schnellen Prüfung
konstruktiver Maßnahmen, ist die Methode der Feldberechnung gegenüber Messungen zu

bevorzugen. Eine Vielzahl von Untemehmen setzt hierftir heute weltweit die Software
WinField ein. Aufgrund allgemein anerkannter Standards erzielen Hersteller und Betreiber von
Energieanlagen eine hohe Rechtssicherheit.
Vorortmessungen an bestehenden Anlagen sollten wenn möglich vermieden werden, weil
Interpretation und Hochrechnung der Ergebnisse nur mit einer gewissen Unsicherheit möglich
sind und häufig einen größeren Aufwand als Berechnungen erfordern.

12. Literatur

lU 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektro-
magnetische Felder 26. BImSchV), Bundesgesetzblatt Jahrgang 1996 Teil I Nr. 66, (Dezember 1996).

l2l Hinweise zur Durchführung der Verordnung über elektromagnetische Felder (26. Bundes-
Immissionsschutzverordnung). Entwurf des LAI-AK 'EMS', (15. Dezember 1997).

l3l P. Schwetz, Ein Verfahren zur Berechmrng von dreidimensionalen Magnefeldern im Nahbereich von
Leitungen der elektrischen Energieversorgung. Elektrizitätswirtschaft Jg. 85, S. 827 - 83 1, (1986).

141 D. Utmischi, Das elektrische Feld unter Hochspannungsleitungen. Dissertation Universität Mtinchen,
(re76).

l5l WinField@ - Electric and Magnetic Field Calculation - Power Transmission Lines, Software zur
kartographischen Verarbeitung von Meß- und Berechnungsdaten elektrischer und magnetischer Feldel
Forschungsgesellschaft füLr Energie und Umwelttechnologie - FGEU mbH. Berlin, (1994-1999).

t61 DIN VIIE 0848 Teil I Entwurf. Sicherheit in elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen
Feldern, Teil l: Definitionen. Meß- und Berechnungwerfahren. VDE-Verlag GmbH Berlin. (Juli 1998).

l7l O. Frohn, IC Koflke, E. Stenzel, J. Dunker und O. Plotzke, Emissionskataster der elektrischen und
magnetischen Feldexposition im Stadtgebiet Berlin - Eine vergleichende Pilotstudie in ausgewählten
öffentlichen Bereichen, Teilbericht Berlin-Buch/Karow, Berlin, ( 1995).

18] E. Stenzel, O. X'rohn, IC Koffke, J. Dunker und O. Plotzke, Methods of developing an emission
cataster for low frequenry electric and magnetic fields, IRPA9 International Congress on Radiation
Protection, Vienna, Proceedings Vol. 3. S 589. (1996).

19] O. Frohn, I(. Koffke, E. §tenzel, J. Dunker und O. PIotzke, Rechnergestützte Methoden zur
großflächigen Erfassung niederfrequenter elektrischer und magnetischer Felder, EMV Kompendium 96.

s. 32 (r996).

[0] O. Plotzke, E. Stenzel. Niederfrequente Energieanlagen - Umsetzung der 26. BImSchV mit Hilfe von
Modellierungs-, Optimierungs- und Dokumentationsmethoden, EMV Kornpendium (1998)

470



NIEDERJREQUENTE ELEKTRISCHE UI\ID MAGNETISCHN FELDER IN DER
örrrxrr,rcHKEITsARBEIT DrNES REcToNALEx nr.nxrnrzrrÄrsvrRsoR-
GUNGSIINTERNEEMENS

LOW.FREQUENT ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS AS A SUBJECT OF THE PUB-
LIC RELATIONS OF A REGIONAL ELECTRTC SUPPLY COMPANY

Hans-Dieter Meyer,
EnergieDienst CrmbH, Rheinfelden

Zusammenfassung

Seit Inkrafttreten der 26. BImSchV (l) zum 1.1.1997 ist das öffentliche Interesse am Therna

,,Elektrosmog" zwar merHich gesunkerl es ist aber immer noch da und will nach wie vor fein-
fühlig behandelt werde'n. So hat man bei der EnergieDienst Crmbll der Betriebsführungsgesell-
schaft vom KWL1 und von KWR2, die persönlich orientierte Ömentlichkeitsarbeit aus der ,Zeit
ohne gesetzliche Grenzwerte" weiter ausgebaut: Einzelberatung auf Anfrage, Information im
Rahmen der allgoneinen Energieberatung, Information von,,IVtultiplikatoren" wie Architekteq
Gemeinderäte, Informationsaustausch bzw. bedingte Zusammenarbeit mit Baubiologen.- Die
wichtigsten Elemente dieser Öffentlichkeitsaöeit sind Erfahrung Psychologig Pädagogik.

Summary

Since January 1997, when in Germany the 26. BImSchV (l) came into force, the public inte-
rest in ,,electric smog" has decreased, but it is everlasting actual and must be handled sensiti-

vely. So the consultants of EnergieDienst Gmbll, the company for technical and commercial
business of KWL' and KWR2, developped their individually orientated public relations in low-
frequent electric and magrretic fields, which had been created in times before limiting values

were passed into law: single advice on demand, information in connection with general con-
sultation about electrical applications, special information of multiplicators like architects and

councillors, conditioned exchange of informations and experiences with analysts C,biologists')
of building materials.- The most important elements of this kind of public relations are experi-
encg psychology, pedagogics.

1. Vorbetrachtung

Eine allgemein bekannte Lebensregel besagt, man solle einen Menschen dort abholerL wo er
gerade (emotional und rational) steht. Diese Regel sollte man auch bei seiner Öffentlichkeitsar-
beit berücksichtigen und ganz besonders danq werm es dabei um so schwierige Themen wie
,,Elektrosmog" geht. Und damit sind wir schon mittendrin im Thema: Die Entlehnung des

Kunstwortes,,Smog", gebildet aus englisch smoke = Rauch und fog = Nebel, aus der Proble-
matik der Umweltverschmutzung soll Bedrohung suggerieren und damit Interesse erzeugen.-
Es ist meistens die Regenbogenpresse, die so den Leser auf der emotionalen Ebene anspricht,
um Aufinerksamkeit für ihr Produkt, die aktuelle Ausgabe, zu erlangerq und damit eine niedri-
ge Akzeptanz von elektromagnetischen Feldem verursacht. Die Elektrizitätswirtschaft und

I Kraftrrerk t aufenburg
2 Krafttibertragungswerke Rheinfelden AG
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Elektroindustrie hingegen begegnen der Thernatik überwiegend rational, sie meiden den fal-
schen Begriff,plektrosmog" und sprechen korrekt von ,,elektromagnetischen Feldern", sie

erHtiren und relativieren und möchten damit eine möglichst hohe Akzeptanz frir elektromagte-
tische Felder und damit auch für ihre Produkte erreichen. Ebenfalls vorzugsweise aufder ratio-
nalen Ebene agieren Beratungsbüros, wie zum Beispiel Baubiologen, und Hersteller bestimm-
ter Geräte zur Abhilfe bei Elektrosmog und bedienen sich dabei aber sehr wotrl der emotional
erzellglen Ängste ihrer Klientel, um ihren Rat oder ihr Gerät an den Mann oder die Frau zu
bringen. Abb. 1 veranschaulicht diese klassische Rollenverteilung in der Öffentlichkeitsarbeit
zwischen l*zeptar.z und Ablehnung und zwischen Rationalität und Emotionalitat. Es ftillt da-
bei auf, daß dern Quadranten zwischen l\kzeptanzund Emotionalität kein Anwender zugeord-
net ist.- Diese weitere Möglichkeit bzw. Notwendigkeit der Öffentlichkeitsarbeit, dem Kunden
auf der emotionalen Ebene zu begegrren, wurde bei der EnergieDienst GmbH schon vor Jahren

erkannt, als noch keine gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte die Argumentation verein-
fachterU und wird seitdenl ergänzend zum rational orientierten Kundenkontakt, mit Erfolg
angewendet. Basis für eine solche Öfenttictrteitsarbeit, bei welcher der Kunde auf der emotio-
nalen Ebene abgeholt wird, ist der individuelle, persönliche Kontakt, was nur bei einem Einzel-
gespräch oder in einer kleinen Gruppe möglich ist. Massenveranstaltungen hingegen bergen das

Risiko, daß einige wenige negative Stimmungsmacher die Informationsveranstaltung ohne

weiteres über die emotionale Achse kippen können.

tü<znptmz

Elektrizitäts-
wirtschaft

Rationalität

Emotionatität
Regenbogen-

presse
Baubiologie

Ablehnung

Abb. 7: Klassische Rollenverteilung in der Offenttichkeitsarbeit

2. Psychologische Aspekte

,,Wo und wie nun sein Gegenüber abholen?", das sollte immer die erste Frage seirq die im Be-
ratungsgespräch zu beantworten ist, bevor die erste Frage des Kunden behandelt wird.- ,Jn
welchem Quadranten befindet er sich und wie führe ich ihn da hinaus oder bestärke ihn daxin?"

Oftmals kann man den Standort des Kunden schon an seiner Fragestellung an sich ausmacherq

meistens aber ist es notwendig seine Standortbestimmung durch geschicktes Nachfragen vor-
zunehmen. Am besten ist es, wenn es gelingt, die Frage-Antwort-Situation in ein Gespräch

umzufunktionieren. Eine kurze innere Checkliste abzuarbeiten kann dabei sehr hifreich seiru

wie zum Beispiel:
o Ist der Kunde nur interessiert oder irgendwie personlich betroffen? Kommen z.B. in seiner

Familie unerklärliche Krankheiten vor, ist er unmittelbar von Versorgungseinrichtungen

tangiert?

?

472



o Welche Grundeinstellung hat er zum Therna? Ist er noch unentschieden, ist er aus Prinzip
dagegen oder hat er nur gewisse Akznptanzprobleme, will er vielleicht auch nur in seiner
(positiven) Ansicht bestärlt werden?

o Was sagt mir seine Körpersprache? Ist er vielleicht ablehnend, wie es mir z.B. verschränkte
Arme sigrralisieren?

I Welche Bildung bzw. Vorinformationen hat er? Braucht er physikalische Erklärungen, kann
man sie ihm zumuteq wie geBILDet ist er?

a Was will er erreichen? Nur eine Beratung, eine Grundsatzdiskussion oder gar den Abbau
bzw. Umbau von Versorgungseinrichtungen?

r) Was für ein Menschentyp ist er? Hier ist die Einteilung nach den ,,Grundformen der Angst"
durch den deutschen Psychotherapeuten Fritz RiemanrL wie in Abb. 2 kurz dargestellt, sehr
hilfreich:

hysterisch
(freiheitsliebend)

- spontan - geltungssüchtig
- zweckorientiert - unzuverlässig
- naiv - unverbindlich

schizoid
(eigenständig)

- unabhängg - distanziert
- kritisch - arrogant
- systematisch

depressiv
(abhängig)

- angepaßt - abhängig
- sozial - manipulierbar
- analytisch - kompromißlos

zwanghaft
(beständig)

- korrekt - ängstlich
- gehorsam - unelastisch
- moralisch - fanatisch

Abb. 2: Persönlichkeitsstrukturen nach Fritz Riemann (2)

Natärlich besitzt kein Mensch nur eine anage dieser Struktureq in jeder Persönlichkeit sind
alle vorhanden, aber mit unterschiedlicher Gewichtung. In der Praxis der Psychoanalyseje-
doch hat es sich gezeigt, daß es ausreicht, die ztrei arrr stärksten ausgepräigten Persönlich-
keitsstrukturen zu bestimmen und darauf die Beratung aufzubauen. So ist es für den Berater
zunächst wichtig zu wissen, ob er dem Kunden auf der emotionalen oder rationalen Ebene
begegnen soll. Im weiteren Verlauf des Gespräches gilt es dann festzustellen, wo man ihn
anpacken kann und wo rlan es lassen solltg z.B. sich die Arrogaru des überwiegend Schi-
zoiden an Nutze machen und es vermeiden, ihn in eine innere oder äußere Abhängigkeit
hineinzumanöwieren.

Im Verlaul'des Beratungsgespräches ist insbesondere daraufzu achten, daß erklärt wird und
nicht belehrt, daß der Kunde ernstgenommen wird und sein Anliegen nicht bagatellisiert, daß
Persönliches bewatrt bleibt.

3. Pädagogische Aspekte

,,Wie bringe ich es am besten 'rüber?*- Auch daffber sollte sich der Berater im Klaren sein,
bevor er aufFragen eingeht. Oftmals sind es aber gar keine konkreten Fragen, woraufAnt-
worten zu geben sind, sondern vielmehr Erwartungan, die zu erfrillen sind: die Erwartung kurz
und bündig ein komplexes Thema erHärt zu bekommerL über das alle Welt redet, die Erwar-
tung, Ängste abgenommen zu bekommerl aber auch die Erwartung von Um- oder Abbagmaß-

emotional

orientiert

rational

orientiert
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nahmen von Versorgungseimichtungen. Der Kunde selbst gibt letztlich mit seiner Persönlich-
keit, mit seinen Fragen und Erwartungen und seinem Kenntnisstand den pädagogischen Weg
vor, der bei der Beratung eingeschlagen werden sollte, und der Berater tut gut daran, dies auch
zu tun. Dabei hat er sein ,,erzieherisches Verhalten" entsprechend zu dimensionieren und dem

Gesprächsverlauf anzupassen: Wissensvermittlung, emotionale Zuwendung sowie untersttit-
zend Erfahrung, Unterhaltung, wobei die ldeale des Kunderq soweit bekannt, zu resp€ldierexr

sind und ihm stets genügend Freiraum ftir eigene Erkenntnisse und Entscheidungen zu lassen

ist. Abb. 3 veranschaulicht den dosierten Einsatz dieser pädagogischen Elemente:

lrJ<zeptanz

t
*<+-

Unterhaltung

t

t
-<+*

Erfahrung

t Rationalität

Emotionalität

Ablehnung

Abb, 3: Möglichkeiten bru. Notwendigkeiten pridagogischen Verhaltens

Auf den ernotional orientierten Kunden sollte einftihlend oder vielmehr nachfühlend eingegan-
gen werderq um ihn aus seiner ablehnenden Haltung herauszuführen zu verzuchen. Dabei kön-
nen unterhaltsame Einlagen entspannend und somit ftirderlich sein. Dem rational orientierten
Kunden begegnet man vorargsweise mit Fakten und Wisseq wobei Erfahrung Kompetenz und
damit Glaubwtirdigkeit vermittelt. Nattirlich kommt in der Praxis bei den meisten Gesprächen
jedes dieser pädagogischen Elemente irgendwie vor, aber mit unterschiedlichen Anteilerq eben

individuell dosiert.

4. Beratungsbausteine und -strategien

Die allerwichtigste Beratungsgrundlage sind Kompetenz und Glaubw{irdigkeit, was alleine

durch Fachwissen und Erfahrung nicht vermittelt werden kann. Das hat hauptsächlich mit der

Subjektivitat bzw. ,,Befangenheit" des Beraters als Angestellter z.B. eines Energieversor-
gungsunternehmens zu tun. So sieht es zumindest aus der Sicht des Kunden aus. Da ist man

als Energiedienstleistungsunternehmen gut beraterl sich ein Aushängeschild zu verschafferq

das einem zusätzlich zum Fachwissen und zur Erfahrung noch eine gewisse Objektivität be-

scheinigt: Im Jalr der Zusammenlegung der KWL- und KWR-Aktivitäten und der Griturdung

der gerneinsamen Betriebsführungsgesellschaft EnergieDienst GmbH brachte KWR zuvor noch
die UmwelterHärung nach der EG-Öko-Audit-Verordnung und die ZefüfiÄavrrrg ihres Um-
weltmanagementsystems nach ISO 14001 für ihre Betriebsstelle Weil am Rhein zur Gtiütigkeit,
was nun auch auf die EnergieDienst GmbH ausgedehnt werden soll. Ein Teil dieser umfassen-

den Umwelterklärung war der Nachweis der Einhaltung der in der 26. BImSchV geforderten

Grenzwerte für die elektrischen und magrretischen 5O-Ilz-Felder der betreffenden Anlagen.

Abb. 4 zdgt der, entsprechenden Auszug aus der Erklärung (3). Durch diese freiwillige Betei-
ligung an der öko-Audit-Verordnung sowie duroh die Einführung eines Umweltmanagement-

systems hat sich KWR verbindlich der Ökologie verpflichtet und ihre diesbezügliche Lei-
stnngsfülrigkeit von einer unabhlingigen lsrtifivenngsgesellschaft prüfen und bescheinigen

emotionale
Zuwendung

*<+-

Wissens-
vermittlung

-e+
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lassen.- Eine Maßnahme, die auch der Öffentlichkeitsarbeit zltgute kommt, die Vertrauen
schaft und Kompetenz und GlaubwtiLrdigkeit vermittelt, und das eben auch im Bereich der
elektromagnetischen Felder.

Umweltmanagement
lso 14001

KWIt
Umwelterklärung
EG-Öko-Audit-vo

Eleküomagnetische Felder

Sämtliche Messungen und Berechnungen im
Bereich unserer Umspannwerke, Hoch- und Mit-
telspannungsleitungen sowie Transformatorsta-
tionen ergaben deutlich geringere Werte als die
vorgegebenen Grenzurerte. Berechnungen bei
Maximalauslastung der Anlagen brachten zu den
Messungen nach heutigen Verhältnissen eben-
falls keine Überschreitung der Grenaverte.

Abb. 4: Auszug aus der Umwelterklarung der
KWR-Betriebsstelle Weil am Rhein (3)

Grundsätzlich kann man zwei Arten von Beratungsstrategien unterscheiden: Die reaktive, bei
der erst auf Nachfrage über ein Thema informiert bzw. beraten wird, und die aktive, bei der auf
das Therna hingewiesen und eine Beratung angeboten wird. Die reaktive Beratung ist mit we-
nigen Ausnahmen persönlic[ ein Zwiegespräch zwischen dem Kunden und dem Berater. Sie
kommt in der Regel durch eine telefonische Anfrage zustande und wird somit zunächst auch
am Telefon bearbeitet. Dem nachgeschaltet ist häufig das Zusenden von angesprochenem In-
formationsmaterial, mit dem sich der Kunde weiter in die Thematik ,,Elektromagnetische Fel-
def'einlesen kann. Dabei wird darauf Wert geleg!, daß dieses Informationsmaterial als objektiv
angesehen werden kanq z.B. die ,,Strahlenthemen des BfS" (4). Deutlich mehr als die Hälfte
aller Anfragen sind damit dann erledi6. Gelegentlich kommt es aber vor, daß Kunden eine
Messung und Beratung vor Ort wünscherl was durch die EnergieDienst GmbH gegen eine
geringe Schutzgebtihr ausgeführt wird. Diese Gebühr schützt gegen eine Inflation von Anfor-
derungen und unterstellt Beratungsqualität, denn ,,was nichts kostet, ist auch nichts wert". In
AusnahmefüllerL wenn Kunden unmiuelbar von Versorgungseinrichtungen mit Nennspannun-
gen über I kV betroffen sind, werden Messung und Beratung vor Ort auch einmal kostenlos
vorgenonrmen. Reaktive Beratungen kommen hin und wieder auch durch Anfrage von Firmen
oder Gemeinden zustandg wobei diese dann schon gutachterliche Qualitäten erwarten.- Abb.
5 zeigl den Auszug aus einem Artikel der Lokalpresse (5) über eine Gemeinderatssitzung in
der von den Gemeinderäten abschließend darüber beraten und abgestimmt wurde, ob unter
einer ll0-kV-Freileitung von KWR ein Neubaugebiet entstehen kann oder nicht. Mitarbeiter
von KWR hatten im Vorfeld zu dieser Sitzung im Auftrag des Gemeinderates Meszungen
durchgeführt und ein entsprechendes Gutachten erstellt und waren nun als ,pxperten zum
Thema Elektromagrretische Felder" zur Sitzung geladen worden. In ilrem Vortrag beschrieben
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sie zunächst Existena Ursaohe von elektromagrretischen Felderq erläuterten die Unterschiede
der Felder und ihrer Wirkungen in Abhtingigkeit von der Frequen4 vermittelten ein Gefthl für
Größenordnungen und Grenzwerte und präisentierten schließlich die Ergebnisse ihrer Messun-
gen und Hochrechnungen im Plangebiet, das dann auch per Mehrheitsentscheid als Bebau-
ungsgebiet ausgewiesen wurde.

BADISCT-TE ZEWUNG

Gemeinderat liißt sich von Messungen überzeugen

Keine Elektrosmo ggefatrn
Neubaugebiet kann kommen

... Die Vertreter der KWR machten in der Sitzung
deutlidr, daß elektrrche Felder ohnehin kein Pro-
blem darstellten, weil sie leicht abzusdrirmen sei-
€& ...r daß andererseits der ftir magnetische Felder
geltende Grenanrert von 100 Mikotesla auch nicht
annähernd erreicht wird.

Abb. 5: Auszug aus einem Presseartikel über eine Ge-
meinderatssitzung in Sachen,, Elektrosmog" (5)

Auch die akxive Beratung sollte sich möglichst an den Einzelnen oder an kleine Gruppen wen-
deq denn Massenveranstaltungen bergen, wie schon gesagt, die Gefahr, von wenigen Störern

emotional kaputtgemacht zu werden. Ideale Plattformen für eine aktive Information über elek-
tromagnetische Felder sind die Energieberatung und die Akquisition von Kunden, der Support

von Partnern wie z.B. Architekten und Installateure, die bei der gemeinsamen Klientel multipli-
kativ wirken können. Gelegentlich kommt es sogar auch einmal an einq Symbiose zwischen

Baubiologen und Energiedienstleister, werm der Dialog beidseitig offen geführt wird. Gemein-

sam mit einigen Kommunen und anderen Versorgungsträgern in der Regiorq hat die Energie-

Dienst GmbH das,§ommunale Energiekonzept*,larz KEK genannt, in's Leben geruferl wo-
bei in loser Reihenfolge in den jeweifuen Rathäusem die Bürger die Möglictrkeit erhalterl von
den verschiedenen Versorgungstrtigern über verschiedene Energiethemen informiert bzw. be-

rater,zn werdeq was durch die Tagespresse vorangekündigt wird Dabei werden auch immer

wieder die ,plektromagnetischen Feldef'als Thema nachgefragt und angeboten.

Der erforderlichen tndividualität einer Beratung kann durch deren Zusammensetzung atrs ein-

zelnen Bausteinen Rechnung getragen werden. Es sind nur wenige verschiedene Grundbaustei-

ne hierftir nötig, die aber in ausreichender Zahl, sprich: Erfahrung, und Größe, sprich: Wisserg

im Baukasten des Beraters vorhanden sein müssen:

o Allgoneine Erläuterungen: Einstieg in's Thema, wobei es auch einmal small-talk sein darl
Relativierung der Regenbogenpresse und diverser Statistikeq im weiteren Vedauf unter-

haltende Aspekte zur Auflockerung verschiedene Risikobetraohtungen und -faktoren u.s.w.

o Plausible Darstellung physikalischer Zusammenhainge: ein Hares Ja zur Existenz elektroma-
grretischer Felder, Ströme und Magnetfeldeq Spannungen und elektrische Felder, geometri-

sche Abhängigkeitea Schirmbarkeiteq Frequenzen und ihre Wirkungen u.s.w.

i Vermitteln eines Gefühls fü,r Größenordnungen: Gesetzliche Grenzwerte und ihre techni-

schen und historischen Hintergrtlrdg Nennung von ,,unabhängigen" Institutionen, z.B.
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WHO und IRPd die hinter diesen Grenzwerten steheq Konfrontation des Kunden mit sei-
nen eigenen Feldern und den nattirlicherq Präsentation eigener Messungen u.s.w.

5. I)er rote Faden

In der Praxis der Beratung über elektromagnetische Felder hat sich ein ,,roter Faden* durch die
gesamte Thernatik bewährt, der dem Berater als Stichwortgeber und dem Kunden als Orierfüe-
rungs-und Erinnerungshilfe dient. In Tab. 1 ist so ein roter Faden in Form einer,fiitliste" von
50-Ilz-Magnetfelderq in erster Linie interessieren ja die Magrretfelder wegen ihrer schlechten
Abschirmbarkeit, zusaürmengestellt. Diese enthält das magnetische Alltagsspektrum vom ge-
setzlichen Grenzwert bis hin a.rm Grundrauschen im vermeintlich immissionsfreien Ratrm. Da-
bei begegrren dem Leser sowohl die ihm bekannten Alltagsgeräte als auch die zumeist unbe-
kannten !'ersorgungseinrichtungen von KW\ übersichtlich in Abhängigkeit von'ihrer Größe
sortiert. Sehr wichtig ist dabei die Tatsachg daß die meisten Meßwerte vom Berater selbst
aufgenommen wurden und hinter jedem eine Erfahrung eine kleine Geschichte steckt. Wiclrtig
sind auch verblüffende Erkenntnisse wie z.B. die 0,5-pT-Bäisse im Kopflrörer oder das sportli-
che Radfahren mit Effekt im Magrretfeld der Erde (6).

Tab. 7.: ,,Hitliste" von S0-Hz-Magnetfeldern

Indulction bei Ouelle
100,0 pT 24-h-Vorsorgegrenzwert * 26. BImSchV, IRPA

WHO u.a.
ca. 40,0 pT HaarftirU

direkt am Koof
ED-Messungen

max. 10,0 pT Kwl-/R-Standardstation in 50

cm Ahtand bei theor. H«ichstlast

ED-Messungen

ca. 1,5 pT Kochen am Elektroherd"
cÄ. 20 cm Endernung

ED-Messungen

bis ca. 1,5 pT I I 0-l 20-kv-Freileitungen
von KWR in freiem Crelände

ED-Messungen

ca. 1,0 pT elektri sche Heizdecke,
direkt darauf

ED-Messungen

bis ca. 0,5 pT Kopftörer,
bei lauten Bässen

ED-Messungen

bis ca. 0,1 pT Radiowecker,
in 30 cm Entfernunq

ED-Messungen

entspr. 50-t{z-Feldem
bis ca. 0,1 pT

sportliches Radfahren im mag-
netischen Gleichfeld der Erde

Literatur (6)

bis ca. 0,1 pT illtrminierte Wohnung ED-Messungen

von 0,01 bis ca. 0,05 pT abgeschaltete Wohnung in
,,geschlossener Bebauung'

ED-Messungen

*: Grundlage für diesen Grenzwert ist die dabei erzeugte Körpershomdichte von
1 mA/mz; nattirliche Körperstromdichten beim Menschen liegen im Bereich
von I bis l0 mA/m2 und mehr. (7)

Mit einem solchen roten Faden durch die komplexe Thematik ,,Elektromagnaische Feldef'
bekommt der Kunde die Möglichkeit, diese ein wenig besser zu verstehen und/oder ein G€fühl
für das Unfaßbare, das Unsichtbare zu entwickeln und ihren persönlichen Stellenwert zu über-
denken.- Ob er sich (weiterhin) durch Elektrosmog bedroht fühlt oder ob er (nun) elektroma-
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gnetische Felder in seiner Umgebung akzeptieren kailL muß der Kunde alleine entscheiden.

Das kann ihm auch der beste und unabhtingigste Berater nicht abnehmen.
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ELEKTRISCHE UND MAGNETISCHE FELDER AUS DER SICHT DES
IMMISSIONSSCHUTZES IN NRW

ELECTRI(] AND MAGNETIC FIELDS WITH REGARD TO IMMISSION CONTROL IN
THE LAN D NORTH-RHINE-WESTPHALIA

Dr. Elke Stöcker-Meier
Ministerium ftir Umwelt, Raumordnung und Landwinschaft des Landes Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf'

Zusammenfassung

Die Belastung der Bevölkerung durch elektrische und magnetische Felder in der Umwelt, in
der Wohnung und am Arbeitsplatz nimmt stetig zu. Viele Menschen sind besorgt, dass sie
durch diese Einwirkungen zunehmenden gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind.
Verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen legen den Schluss nahe, dass eine
gesundheitliche Geftihrdung nicht unwahrscheinlich ist. Der Schutz der Bevölkerung vor
schädlicherr Umwelteinwirkungen durch elektrische und magrretische Felder ist anr Zeit ein
Aufgabensr:hwerpunkt des Ministeriums fiir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des

Landes NRW (MURL). Der folgende Beitrag beschreibt die Handlungsfelder des MURL im
Bereich elektrischer und magnetischer Felder. Die Entwicklung eines Katasters elektrischer
und magnotischer Felder flir den Immissionsschutz stellt in diesem Zusammenhang ein
wichtiges N,IURL-Proj ekt dar.

Summary

The population is increasingly exposed by electric and magnetic fields in the environment, in
houses and at workplaces. Many people apprehend health risks by this exposition. Several
scientific studies decide that, health risks are possible. Therefore the Ministry of Environment,
Regional Planning and Agriculture of the Land Nord-Rhine-Westphalia (MURL) has

intensified its efforts to protect the population from electric and magnetic fields. The activities
of the environmental ministry are described below. The development of a register of electric
and magnetic fields is shown als an important MURl-project in this field.

I Einleitung

Mit der zunehmenden Nutzung elektrischer Energie und der weiten Verbreitung modemer
Informations- und Kommunikationstechniken hat sich die elektromagnetische Umgebung des
Menschen wesentlich verändert. Verglichen mit der natürlichen Hintergrundstrahlung hat die
künstliche, durch technische Strahlungsquellen erzeugte Strahlung in der Umwelt, in der
Wohnung und am Arbeitsplatz erheblich zugenommen.
Die elektromagnetische Umweltbelastung, auch häufig Elektrosmog genannt, gibt immer
wieder Anlass zu heftigen öffentlichen Diskussionen. Viele Menschen befürchten, dass sie
durch diese Einwirkungen zunehmend gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind. Die
wissenschaItlichen Untersuchungen über die Wirkungen elektromagnetischer Felder sind ftir
den Bürger meist wenig verständlich. Sie liefern häufig keine gesicherten und demzufolge
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umstrittene Ergebnisse. Hinzu kommt, dass im allgemeinen elektromagnetische Felder durch
den Menschen nicht wahmehmbar sind und demzufolge die Exposition meist unbewusst, oft
auch unfreiwillig erfolg.

Die mit der Anwendung elektrischer bzw. elektronischer Technologien verbundene Skepsis

und Ablehnung äußert sich in jüngster Zeit insbesondere im Zusammenhang mit dem
verstärkten Ausbau der Mobilfunknetze. Mieter, Miteigentümer und Eigentumsnachbam
wenden sich zum Teil in Form von Bürgerinititativen gegen die Errichtung und den Betrieb
von Antennenanlagen und suchen Rechtsschutz bei den Verwaltungsgerichten.

Auch in der nordrhein-westftilischen Umweltverwaltung ist eine wachsende Zahl von
Anfragen, Beschwerden und Petitionen im Zusammenhang mit elektrischen und magnetischen

Feldern zu verzeichnen. Das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des

Landes NRW (MURL) als das fi.ir den Schutz vor Immissionen durch elektrische und
magnetische Felder zustiindige Ministerium nimmt die darin zum Ausdruck gebrachten

Besorgnisse der Bevölkerung emst und hat sich die Bekämpfung des Elektrosmogs verstärkt
zumZiel gesetzt.

2 Elektrische und magnetische Felder aus der Sicht des Immissionsschutzes

Elektrische und magnetische Felder sowie elektromagnetische Felder zählen als Immissionen
unter den Geltungsbereich des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). Mit Ausnahme
der nicht eingehausten Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 kV und
mehr, die einer Genehmigung nach § 4 BImSchG bedürfen, sind die technischen
Einrichtungen, die elektrische oder magnetische Felder emittieren, nicht
genehmigungsbedürftige Anlagen im Sirure des § 22 BImSchG. Hiemach sind allgemein

schädliche Umwelteinwirkungen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, zu

verhindem bzw. auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische Felder nach § 22 BImSchG anzulegenden

Maßstäbe werden in der Verordnung über elektromagnetische Felder (26. Verordnung zum

Bundes-lmmissionsschutzg esetz - 26. BImSchV) konkretisiert.

Die 26. BImSchV enthält immissionsschutzrechtliche Anforderungen an die Enichtung und

den Betrieb bestimmter Anlagen, die hochfrequente bzw. niederfrequente elektromagnetische

Felder erzeugen, insbesondere Sendefunkanlagen, Hochspannungsleitungen und

Bahnstromleitungen. Die in der Verordnung festgelegten Grenzwerte entsprechen den von der

Strahlenschutzkommission bestätigten Grenzwertempfehlungen der Intemationalen

Strahlenschutzvereinigung (IRPA/INIRC) und der Internationalen Kommission für den Schutz

vor nichtionisierenden Strahlen (ICNIRP). Die Verordnung enthält Regelungen zum Schutz

der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor akuten Schädigungen sowie erheblichen

Belästigungen. Zusätzlich kann die Behörde bei Niederfrequenzanlagen noch weitergehende

Anforderungen zu Vorsorge stellen. Die Neuerrichtung und die wesentliche Anderung einer

Hoch- oder Niederfrequenzanlage ist der Behörde anzuzeigen. Die Strahlenschutzkommission

ist der Auffassung, dass bei Einhaltung der in der 26. BImSchV festgelegten Grenzwerte mit
keinen Gesundheitsgefahren durch elektromagnetische Felder zu rechnen ist.
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3 Handlungsfelder des MURL im Bereich elektrischer und magnetischer Felder

Das MURL hat die Einführung der Verordnung über elektromagnetische Felder zum l. Januar

1997 grundsätzlich begrüßt. Die Verordnung stellt eine einheitliche Basis dar, die für die
planenden und ausführenden Unternehmen einen Gewinn an Rechtssichterheit bedeutet.

Neben den abgesicherten Wirkungen, die die Grundlage ftir die Festlegung der Grenzwerte im
Rahmen der 26. BImSchV sind, gibt es eine Reihe von Untersuchungen, die darauf hinweisen,
dass mögliche Gesundheitsschäden durch die von Hoch- bzw. Niederfrequerzanlagen
ausgehenclen Felder auch bei Feldstärken unterhalb der Grenzwerte der Verordnung nicht
ausgeschlrssen werden können. Das MURL ist der Auffassung, dass die Verordnung aus

diesem Grund verbesserungsbedürftig ist. Das MURL hat sich im Bundesratverfahren intensiv
für eine Verbesserung der Vorsorgeregelung im Niederfrequenzbereich eingesetzt und unter
anderem darauf gedrängt, dass Mindestabstände zu Wohnungen, Krankenhäuser, Schulen,

Kindergärten und anderen sensiblen Bereichen eingehalten werden. Außerdem hat das MURL
beantragt, dass in die Verordnung eine Bestimmung aufgenommen wird, nach der bei der

Errichtung oder wesentlichen Anderung von Hochfrequenzanlagen in der Nälie der oben
genannten Bereiche zurm Zwecke der Vorsorge über die Verordnung hinaus weitergehende
Maßnahmen zur Verminderung der elektrischen und magnetischen Feldstärken getroffen
werden sollen. Diese Initiativen haben im Bundesrat keine Mehrheit gefunden.

Der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI), ein beratendes Gremium der obersten

Immissionsschutzbehörden des Bundes und der Länder, hat 1997 einen ad-hoc-Arbeitskreis
"Elektromagnetische Strahlung" beauftragt, Hinweise zur Durchftihrung der Verordnung über
elektromagnetische Felder zu erarbeiten. Die LAl-Hinweise wurden in NRW als Erlass des

Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 18.12.1998 im Ministe-
rialblatt fiir das Land NRW veröffentlicht, um den Vollzugsbehörden Erläuterungen und
Empfehlurrgen zur Umsetzung der Verordnung zu geben.

Das MURL ist flir die Durchführung des BImSchG, d. h. auch flir die Durchftihrung der 26.

BImSchV zuständig. Die immissionsschutzrechtliche Überwachung von Anlagen, die
elektromagpetische Felder erzeugen, die Entgegennahme und Prüfung von Anzeigen im
Rahmen der 26. BImSchV ist Aufgabe der Staatlichen Umweltlimter als nachgeordnete

Behörden des MURL. Die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit sich an die
StaatlicherL Umweltämter zv wenden, wenn sie im konkreten Fall schädliche
Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische Felder einer Anlage beftirchten.

Messungerr der elektrischen und magnetischen Feldsttirken können von den Staatlichen
Umweltämtern nicht durchgeführt werden. Das Landesumweltamt NRW wurde mit den für
die Beurtr:ilung elektromagnetischer Felder notwendigen Messgeräten und geeigneter
Ausbreitungssoftware im Hoch- und Niederfrequenzbereich ausgestattet, um eine
messtechnische und rechnerische Überprüfung der Grenzwerte n ermöglichen. Das
Landesumweltamt leistet hiermit den Staatlichen Umwelt2imtem die notwendige
Hilfestellung. Mit dem Landesumweltamt wurde in NRW eine zentrale Fachkompetenz
aufgebaut, die nicht nur die Staatlichen Umweltämter sondem auch die Bezirksregierungen,
die Gemei:rden als Träger öffentlicher Belange in Planungsverfahren, bei Beschwerden, in
Gerichtsverfahren und anderen Fällen unterstützen kann.

Wie die Bundesratinitiativen gezeigt haben, misst das MURL der Vorsorge vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch elektrische und magnetische Felder große Bedeutung zu. Bis
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abschließend geklärt ist, ob die bei kleinen Feldstärken auftretenden Wirkungen gesundheilich

unbedenklich sind oder nicht, sollten Immissionen durch technische Maßnahmen an der

Quelle und durch geeignete Wahl des Standortes so weit reduziert werden, wie dies technisch
und betrieblich möglich ist

Das MURL hat 1998 einen Maßnahmenkatalog zur Verminderung der Feldstärken technischer
Strahlungsquellen veröffentlicht. Er stellt die Maßnahmen dar, die zur Verminderung der

Feldstärken bzw. zttr Vermeidung weiterer Belastungen möglich sind. Der
Maßnahmenkatalog ist das Ergebnis einer Literaturstudie, in der die in ihren Grundprinzipien
prinzipiell bekannten Minderungsmaßnahmen praxisorientiert und systematisch dargestellt,
sowie Anwendungsmöglichkeiten und die Grenzen der Anwendbarkeit aufgezeigt werden.

Unter dem Gesichtspunkt der technischen Machbarkeit und der voraussichtlichen Kosten wird
atfgezeigl, welche Maßnahmen geeignet sind, bestehende Anlagen nachzurüsten, und welche
Maßnahmen bei Neuplanungen realisierbar sind. Der Maßnahmenkatalog ist ein
vollzugsunterstützender Leitfaden für die Immissionsschutzbehörden in NRW, um im
Rahmen ihrer Überwachungstätigkeit konkrete Maßnahmen an einer Anlage anordnen zu
können. Der Maßnahmenkatalog kann beim MURL angefordert werden.

Die elektrischen und magnetischen Felder technischer Strahlungsquellen nehmen mindestens

proportional zum Abstand von der Quelle ab, oft aber mit dem Quadrat des Abstandes oder

noch schneller. Dem2ufolge kommt in der Bauleitplanung, insbesondere bei Neuplanungen
einem ausreichendem Abstand zwischen Strahlungsquelle einerseits und Wohngebieten
andererseits als Vorsorgemaßnahme eine besondere Bedeutung zu.

Das MURL hat mit Datum vom 02.04.1998 einen überarbeiteten Abstandserlass

veröffentlicht, der auch Abstandsempfehlungen für Hochspannrurgsleitungen enthält. Die
Abstandsempfehlungen dienen dazu, den im Planungsverfahren unter dem Gesichtspunkt des

Immissionsschutzes beteiligten Staatlichen Umweltämtem eine einheitliche Grundlage für
fachliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen im Hinblick auf die notwendigen Abstände zu
geben.

4 Entwicklung eines Katasters elektrischer und magnetischer Felder für den

Immissionsschutz

Die Anlagenüberwachung gemäß dem BImSchG setzt voraus, dass den zuständigen

Immissionsschutzbehörden detaillierte Informationen über die Emissions- und

Immissionssituation von Anlagen, die elektromagnetische Felder emittieren, vorliegen. Dies

ist zur Zeit nicht der Fall. Über das Anzeigeverfahren der Verordnung über

elektromagnetische Felder ist nur für neue und wesentlich geänderte Anlagen sichergestellt,

dass den zust2indigen Immissionsschutzbehörden die Informationen zur Verftigung stehen, die

zur Beurteilung schädlicher Umwelteinwirkungen erforderlich sind. Altanlagen gelangen

damit der zuständigen Behörde nicht zur Kenntnis.

Im Rahmen eines Arbeitsprogrammpunktes fiihrt das MURL ztrt Zeit ein

Untersuchungsvorhaben durch, um Daten über Emissionen und Immissionen von Anlagen,

die elektrische und magnetische Felder erzeugen, systematisch festzustellen und

fortzuschreiben. Dieses Kataster elektrischer und magnetischer Felder für den

Immissionsschutz stellt eine reale Datenbasis dar, mit der die Staatlichen Umweltäimter bei
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der immissionsschutzrechtlichen Überwachung technischer Strahlungsquellen untersttitzt
werden können.

Die Bevölkerung ist insbesondere in den Ballungsgebieten von einer Vielzahl
unterschiedlicher Strahlungsquellen umgeben, die elektromagnetische Felder bzw. Strahlung
unterschiedlicher Frequenzbereiche emittieren. Mit Hilfe einer systematischen
Bestandsaufnahme können Rückschlüsse auf die tatsächlich vorhandene Immissionsbelastung
der Bevölkerung gezogen werden. Schwerpunkte mit vergleichsweise hohen aber auch mit
vergleichsweise niedrigen Immissionen können aufgezeigl werden, was unter anderem bei
Neuplanungen zu berücksichtigen ist. Das Kataster kann aber auch als Datenbasis ftir
verwandte' Aufgabenstellungen (2. B. epidemiologische Untersuchungen) nutzbar gemacht
werden. Besonderheit dieses Katasters ist, dass alle relevanten nieder- und hochfrequente Alt-
und Neuanlagen erfasst werden.

Die MURL-Untersuchungen werden sich zuerst auf ein Pilotgebiet konzentrieren, bei dem es

sich um ein bevölkerungsmäßig verdichtetes Stadtgebiet mit einer Vielzahl unterschiedlicher
Anlagenarten handelt. Dem Untersuchungsvorhaben vorgeschaltet wurdä außerdem die
Durchftihrung einer Vorstudie zur Prüfung der Realisierbarkeit eines Katasters elektrischer
und magnt:tischer Felder für den Immissionsschutz.

Im ersten 'Ieil der Vorstudie sollen mittels Literaturrecherche Anlagenarten bestimmt werden,
die zum elektromagnetischen Feld der Umwelt, einen Beitrag leisten können und demzufolge
für eine anschließende Bestandsaufnahme in Frage kommen. Untersucht werden die Anlagen,
die zur Zeitvon der Verordnung über elektromagnetische Felder erfasst werden, wie ortsfeste
Sendefunkanlagen mit einer Sendeleistung von 10 Watt EIRP oder mehr, die
elektromagnetische Felder im Frequenzbereich von l0 MHz bis 300.000 MHz erzeugen,
Freileitungen und Erdkabel mit einer Freqüenz von 50 Hz und einer Spannung von 1000 V
oder melu, Bahnstromfem- und Bahnstromoberleitungen einschließlich der Umspann- und
Schaltanlagen mit einer Frequenz von 16 213 Hz oder 50 Hz und Elektroumspannanlagen
einschließlich der Schaltfelder mit einer Frequenz von 50 Hz und einer Oberspannung von
1000 V oder mehr. Untersucht werden aber auch die Anlagen, die nicht von der Verordnung
erfasst werden, wie z.B. Niederspannungskabel, gleichstrombetriebene S- und U-Bahnen,
Radio- un,J Fernsehsender, Amateurfunk, industrielle und medizinische Anlagen. Es sollen
alle expositionsrelevanten Anlagen erfasst und damit ein getreues Abbild der Realität
geschaffen werden.

Der zweite Teil der Vorstudie soll klären, ob, wie und mit welchem Aufinand ein
flächendeckendes Kataster für das Bundesland NRW erstellt werden kann. In diesem Rahmen
ergeben si,;h folgende Arbeitsschritte. Zuerst werden die Kenndaten der zuvor als relevant
eingestuften Anlagenarten definiert, die ftir eine genaue Untersuchung der Hoch- bzw.
Niederfrequenzariagen benötigt werden. Kenndaten sind sowohl technische Daten (2.B.
Frequenz, Leistung, Strom) als auch administrative Daten (2.B. Standort, Geländehöhen).
Dann werden grundsätzliche Berechnungsmethoden und Messverfahren in Hinblick auf ihre
Anwendbarkeit untersucht und die Verfahren ausgewählt, die ftir die spätere Ermittlung der
Immissionr;belastung in Frage kommen. Abschließend werden in einem räumlich
abgegrenäen Pilotgebiet die Anlagen bestimmt, die detailliert zu untersuchen sind. Die
Verfügbarl:eit der benötigten Daten und die Bereitschaft zur Mitarbeit durch die Betreiber
wird abgeklärt, Qualität und Eignung der Daten geprüft. Die Vorstudie wurde Ende 1998 an
das Institut fiir Mobil- und Satellitenfunktechnik in Kamp-Lintfort vergeben und wird durch
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das Landesumweltamt fachlich begleitet. Die Vorstudie wird voraussichtlich Ende 1999

abgeschlossen sein.

Sollte sich nach Abschluss der Vorstudie das Kataster elektrischer und magnetischer Felder
insbesondere in Hinblick auf die Datenerfassung als machbar erweisen, wird das

Untersuchungsvorhaben in dem Pilotgebiet fortgefühn und es werden Berechnungen und
begleitende Messungen zur Bestimmung der elektromagnetischen Immissionsbelastung der
Bevölkerung durchgeführt. Eine adäquate Visualisierung der Ergebnisse wird angestrebt.
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INTERI\,{TIONALE GRENZ- UND VORSORGEWERTE IM VERGLEICH

Dipl.-Phys. Michael Karus (nova-Institut, Htinh),
Dr. med. Franjo Grotenhermen (nova-Institut, Hürth)

Die meisten Länder der Welt orientieren sich bei ihren Grenzwertfestsetzungen an den
Empfehlungen der Intemationalen Strahlenschuzkommission ftir nichtionisierende Strahlung
(ICNIRP). So auch Deutschland. Verschiedene Institutionen fordem wegen der unsicheren
wissenschaftlichen Datenlage mit Hinweisen auf biologische Wirkungen unterhalb der
ICNIRP-Werte Vorsorgewerte unterschiedlicher Strenge unterhalb der Grenzwerte.
Der vorliegende Überblick umfasst aus PlatzgrüLnden nur exemplarisch den HF-Bereich und
speziell die Mobiltetefonfrequenzen. Ahnliche Betrachtungen liegen frir den NF-Bereich vor
und werden beim Vortrag als Tabelle präsentiert.

Die aktuellen Empfehlungen der ICNIRP wurden im April 1998 veröffentlicht und
unterscheiden sich nur unwesentlich von älteren Empfehlungen der IRPA bzw. ICNIRP. Eine
umfangreiche Diskussion der Empfehlungen findet sich in KARUS & GROTENHERMEN
1998. Doft heisst es zusammenfassend: "Die Grenzwertkonzeption der ICNIRP geht

ausschließlich von akuten, thermischen Effekten aus, die erst bei extrem hohen Feldem, wie
sie nur bei sehr seltenen Unfiillen in der Industrie vorkommen, aufoeten und bereits seit
Jahrzehnten bekannt und unumstritten sind. Die Forschungsergebnisse der letzten 10 Jahre

hinsichtlich Langzeiteffekten bleiben vollkommen unberücksichtigt; sie werden nicht einmal
ftir Vorsorgewerte herangezogen.
Mit Hilfe von willktiLrlich festgelegten und im Vergleich zu anderen Umweltrisiken kleinen
Sicherheitsabständen werden - ausgehend von akuten Effekten - Grenzwertempfehlungen ftiLr

die berufliche und öffentliche Exposition abgeleitet, die Sicherheit gegen jegliche möglichen
Elektrosmog-Gefahren suggerieren.
Dieses Vorgehen ist methodisch fragwürdig. Das sichere Ausschließen von akuten Effekten
sagt nunmal nichts über mögliche Langzeiteffekte bei vergleichsweise niedrigen
Expositionen aus. Hier können vollkommen andere Wirkungsmechanismen und Effekte zum
Tragen kommen.
(Teilweise deutliche) Hinweise auf mögliche Langzeiteffekte bei dauerhaft einwirkenden
elektromagnetischen Feldern fließen an keiner Stelle in die Grenzwertempfehlungen ein. Die
ICNIRP verwendet hier ganz bewußt ein besonders strenges Kriterium ftiLr den Begriff
,,gesichert" bzw. lässt keine weitere Kategorie unterhalb der als ,,gesichert" geltenden Effekte
zu. Hinweise auf gesundheitliche Beeinträchtigungen werden nicht ernst genommen.

Die ICNlRP-Grenzwertempfehlungen bieten schon vom Konzept her lediglich einen sicheren
Schutz vor akuten Wirkungen elektromagnetischer Strahlung, wie sie erst bei extremen
Feldstärken auftreten (Unftille in der Elektroindustrie). Das Risiko von Langzeitef[ekten wird
von den Grenzwerten nicht tangiert.,,
Dies steht im krassen Widerspruch zur öffentlichen Wahrnehmung. Wie soll man es anders
verstehen, dass Anwohner von EMF-Emmittenten, die über mögliche Langzeiteffekte besorgt
sind, damit abgespeist werden, dass ihre Belastungen unterhalb der intemationalen
Empfehlungen liegen, obwohl diese ja bzgl. Langzeiteffekten konzeptbedingt keinerlei
Sicherheit bieten!
Dennoch orientieren sich fast alle Länder an diesen Grenzwertempfehlungen; so auch
Deutschland (26. BImSchV) und zukünftig die Europäische Union.
Es wundert daher nicht, dass kritische, unabhängige Institute und Verbände seit Jahren
Vorsorgewerte festlegen, die in der Regel weit unter den ICNlRP-Grenzwertempfehlungen
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Iiegen. Solche Vorsorgewerte sollen dem unsicheren Kenntnisstand hinsichtlich athermischer
Effekte und möglicher Langzeitschäden Rechnung tragen und den Bürger vor möglichen
bzw. vermuteten Gefahren und Beeinträchtigungen bewahren.
Es ist nicht Ziel dieses Beitrags, verschiedene Vorsorgekonzepte miteinander zu vergleichen
und ihre naturwissenschaftliche trnd politische Basis zu diskutieren. Vielmehr soll mit der
folgenden Tabelle ein Überblick über die wichtigsten Vorsorgewerte, die in den letzten
Jahren in Deutschland prtisentiert wurden, fiL die Frequenzen der wichtigsten
Mobiltelefonnetze gegeben werden.

Die deutsche Elektrosmogverordnung 1997 (26. BImSchV) ist bekarurt uns soll an dieser
Stelle nicht weiter ausgeführt werden (vgl. KARUS & GR
OTENHERMEN 1998 und KARUS & NIE§EN 1996). Seit dem 02.01.99 gelten in Italien
neue, strenge Grenzwerte für stationäre Sendeanlagen. Der Grenzwert liegt ftir den

Frequenzbereich vom 3 MHz bis 300 GHz bei 0,1 Wm', also deutlich unter den ICNIRP-
Empfehlungen (ITALIEN I 99S).

Die Grenzwerte in den Ländern des ehemaligen Ostblocks bzw. der ehemaligen UdSSR
folgten einer anderen Philospohie als die in den Ländem der westlichen Welt. So gaben

medizinische Wirkungen schwacher HF-Strahlung Anhaltspunkte für die Grenzwerte. In
einer, vom damaligen Bundesamt ftir Post und Telekommunikation in Auftrag gegebenen,

umfangreichen Literaturstudie der osteuropäschen Quellen aus den Jahren i960 und 1992
wurde festgestellt, dass die Grenzwerte deutlich unter den heutigen Empfehlungen der
ICNIRP lagen. Die Grenzwerte ftir gepulste Stratrlung wurden nach Prof. Günther Kas $AS
1998), Ingenieurbüro für Radarmeßtechnik in Pfaffenhofen, zitiert: "Die in der Tabelle
erwähntenalten osteuropiüschen Grenzwerte mit 0,05 W/m2 sind für gepulste Sigrrale sogar
nur mit 0,004 resp. 0,005 Wm2 (e nach Betriebsart) zugelassen (Tab. 4 in Quelle POPPEI
1993), also mit einem Zeltntel des Wertes für Dauersignale. Der Maximalwert ftir gepulste

Sigrrale liegt bei 0,2bzvr.0,25 Whl2 ftir maximal 2Yo der Zeit.
Kritisiert wurde allerdings von westlicher Seite das fachliche Niveau der zugrunde liegenden,
wissenschaftlichen Untersuchungen sowie die Tatsache, dass die stengen Grenzwerte nur
selten zur Anwendung kamen (vgl. auch Elektrosmog-Report, September 1996). Zumindest
in Moskau gelten auch 1996 Grenzwerte, die weit unter den ICNlRP-Empfehlungen liegen
(MOSKAU 1996).

KATALYSE

Das KATALYSE-Institut, Köln, schreibt zu seinen Grenzwertempfehlungen: "Angesichts der
Befunde und Erklärungsmodelle im nichtthermischen Bereich scheint es angebracht,

nichtthermische Effekte als potentielle Auslöser gesundheitlicher Störungen emst zu nehmen.

Daraus ergibt sich: Das bisherige Konzept der Aufstellung von Basisgrenzwerten für SAR-

Werte muß erweitert werden, da es ausschließlich thermische Effekte erfaßt. Der Grenzwert

ftir die Dauerexposition der Öffentlichkeit sollte über den gesamten HF-Bereich die

Leistungsflußdichte auf 0,1 mWcm2 begrenzen." (KATALYSE 1994)

(o,l mü/cm2: I wm)
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Tabelle l: Grenz- und Vorsorgewerte für ausgewählte hochfrequente Felder für die
Öffenttichkeit (Leistungsflußdichte in Watt pro Quadratmeter) im Überblick

nova

Bei dem "Workshop on possible biological and health effects of RF electromagnetic fields"
im Oktober 98 in Wien ... wurde bekannt, dass das Land Salzburg in einer freiwilligen
Vereinbamng mit den Mobilfunkbetreibem festgelegt hat, dass nirgendwo (im Land
Salzburg) in öffentlich zugänglichen Bereichen ein Maximalwert von 0,1 MikrowatUcm2
(=0,001 Wm2) im Mobilfunkfrequenzbereich überschritten werden darf. ... Das sind als
nochmals der Faktor 5 unter den oben angegebenen (alten) russischen Grenzwerten.
Allgemein wurde das als kleine Sensation gewertet." Der Wert ist als Vorsorgewert zu
verstehen. (OBERFELD 1998)

ECOLOG

Das ECOLOG-Instifut, Hannover, orientiert sich bei seinen "Vorsorgegrenzwerten" aus dem
Jahre 1994 (NEITZKE 1994) für den Frequenzbereich bis 400 MHz an den früheren HF-
Grenzwerten für die Allgemeinheit in der UdSSR, die Werte oberhalb 400 MHz finden sich
in der Tabelle. Aktuell schreibt Peter Neitzke vom ECOLOG-Institut Hannover: "In
konkreten Gutachten zu Mobilfunkanlagen (D und höher) empfehlen wir ztx Zeit, aus

C-Netz DllD2-Netz E-PIus
460 MHz 1.800 MHz

Wm't m
Westeu roD äische Grenzwerte
Dt. Elektrosmogverordnung
1997 (26. BImSchV)

213 415 9

[talien 1999 0,1 0.1

Osteuropäische Grenzwerte
UdSSR unsepulst (alt) 0.05 0,05
UdSSR gepulst (alt 0,004-0.005 0.004-0.005
Polen (alt) 0,1 0,1
CSSR (alt) 0.24 0,24
Moskau 1996 0,02 0,02

G renzwertemDfehlunsen
KATALY-SE 1994 1 1 I
TCNIRP I998 2,3 9
Australierr/ Neuseeland I 998 2 2 2

F reiwilliee Vereinbarunsen
Land Salzbure 0,001 0,001

Vorsorse\ilerte
ECOLOG 1994 0.1 I 0,45
BLrND t997 0,00023 0.0009
tsCOLOG I998 0,023 0,09
nova 1998 0.23 0,9

0.0000002-0.00002Maes 1998 0.0000002-0.00002
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0.1

0.05
0.004-0.005

0,1
0.24
0.02

4.5

0.001

0.22
0.00045

0,045
0.45

0.0000002-0.00002



Vorsorgegründen einen Schutzabstand einzuhalten, der mindestens um den Faktor 10 größer

ist als der von der Regulierungsbehörde ftir Telekommunikation und Post festgesetzte

Sicherheitsabstand. Diese Empfehlung beruht auf Ergebnissen einzelner experimenteller

Untersuchungen sowie den neuesten Ergebnissen epidemiologischer Untersuchungen an

Radax-, Femsehsender- und Rundfunksendeanlagen.* (NEITZKE 1998)

Ein zehnfacher Schutzabstand wärde bei isotroper Abstrahlung eine Verschärfung der

ICNlRP-Empfehlungen um den Faktor 100 bedeuten (vgl. Tabelle).

nova

Das nova-Institut, Härth, kommt nach einer umfassenden Auswerhrng der Fachliteratur zu
dem Ergebnis, dass es unterhalb der ICNlRP-Empfehlungen eine Reihe von Hinweisen auf
athermische Effekte und Langzeitwirkungen gibt. Die überwiegende Zahl der methodisch

sorgftiltig durchgeführten Studien findet solche Effekte für Leistungsflußdichten zwischen

den ICNlRP-Empfehlungen und einem Faktor 10 unter den ICNIRP-Werten. Mit seinen

Vorsorgewerten möchte das nova-Institut diese "Grauzone" von HF-Wirkungen
ausschließen. Hieraus tirgibt sich ein Vorsorgewert, dör um den Faktor l0 unter den ICNIRP-
Empfehlungen liegt.

tsUNI,)

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) schreibt in seinem *BUND-

Programm zur Begrenzung des Elektrosmogs" aus dem Jahr 1997 (BUND 1997): "Will man

in diesem Wirkungsbereich einen gewissen Schutz und auch Vorsorge erreichen, so müssen

Immissionswerte der 26. BImSchV größenordnungsmtißig um den Faktor 10.000 (!) gesenkt

werden (bei der elektrischen Feldstärke, magnetischen Flußdichte bzw. Leistungsflußdichte)

für den Daueraufenthalt in Ruhebereichen."
Auf eine detaillierte Ableitung der Vorsorgewerte wird verzichtet.

Maes

Um das Spektrum abzurunden, sei Wolfgang Maes, als ein Verheter der Baubiologie, zitiert
(MAES 1998): "Die baubiologischen Richtwerte, bezogen auf Schlafbereiche für ungepulste

Strahlung: keine Anomalie unter 2nWlcm', schwache Anomalie 2 bis 50 nWcm', starke

Anomaliä 50 bis 1000 nWcm2 und extreme Anomalie über 1000 nWcm2.
Die baubiologischen Richtwerte ftir niederfrequent gepulste Strahlung: keine Anomalie unter

O,OZ nW/" lschwache Anomalie -0,02 bis 0,5 nWim2, starke Anomalie 0,5 bis l0 nWcm2,
extreme Anomalie i'ber l0 nWcm2, ebenfalls bezogen auf Schlafbereiche."

Als Faustregel gilt: Wird der Vorsorgewert gegenüber dem ICNIRP-Grenzwert um den

Faktor l0 (bzw. 100, 10.000) verschärft, so ergeben sich als Vorsorgeabstände um den Faktor

3 (bzw. 10, 100) kleinere Abstände als nach ICNIRP (mathematisch: Quadratwurzel ziehen!).

ZU
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Kapitel 8

Regelungen für
Arbeit und lJmwelt

- Optische Strahlung





UV.EXPOSITIONEN DURCH KÜNSTLICHE STRAHLENQUELLEN IN
ARBEITSBEREICHEN .
PRAKTISCHES VORGEHEN FÜR EINE RISIKOAI\ALYSE

UV-EXPOSURE BY ARTIFICIAL RADIATION SOURCES IN WORKING
SUROTJNDINGS - PRACTICAL STEPS OF A RISK ANALYSIS

Peter Knuschke '), Tran Quoc Khanh 2),Mafün Broso 3), H.-U. Heidrich a)

') Klinik und Poliklinik für Dermatologie, TU Dresden
2) Gigah ertz-Optik GmbH, Puchheim
') Berufsgenossenschaft Feinmechanik und Elektrotechnik, Köln
o) 

Sächsisches Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Chemnitz

Zusammenfassung

Für Deutschland ist von etwa 200.000 Arbeitsplätzen mit einem potentiellen
Expositionsrisiko durch künstliche tlV-Strahlungsquellen auszugehen. Diese zur alltäglichen
Solarstrahlung zusätzlichen I-IV-Expositionen sind in ihrer biologischen Wirksamkeit auf die
Beschäftigten zu bewerten. Ein diese Problematik einschließendes Regelwerk, in Form einer
Unfallverhütungsvorschrift (UW) ,,Inkohäirente optische Strahlung", das auch Grenzwerte
monochro:matischer Bestrahlungen im llV-Bereich für den 8-Stunden-Arbeitstag enthält,
befindet sich derzeit in Vorbereitung.
Die Grenz:werte bauen auf früheren Empfehlungen (u.a. ACGIH) auf. Die sich ergebende
Grenzwertkurve stellt ein künstliches Allionsspektrum über die Wirksamkeit
monochromatischer UV-Strahlung auf den Mehschen gemeinsam für die Haut (fV-Erythem)
und das r\uge (Photokeratitis und Photokonjunktivitis) dar. Die Absolutwerte in dieser
Grenzwertkurve für den Arbeitstag wurden bei jeweils etwa 30 % der Schwellwertdosis der
Akutreaktion des im entsprechenden Wellenlängenbereich dominanten photobiologischen
Effektes (s.o.) festgelegt.
Unter anderem die exponentielle Anderung im ICMRP-Aktionsspektrum zieht nach sich, daß
die mit einer Risikoanalyse von entsprechenden Arbeitsplätzen verbundene W-
Strahlungsmessung und -bewertung nicht trivial sind. So bestehen Mindestanfordemngen an
die Meßtec,hnik.
Ein Leitfaden für das praktische Vorgehen bei einer Risikoanalyse über die Schritte
- Erfassung der Randbedingungen am Arbeitsplatz,
- Vorbereitung der Messung, eingeschlossen der eigenen Sicherheit des die Prüfung

Ausflihrenden,
- schrittweise Durchführung einer Meßkette (e nach Notwendigkeit) von

spektroradiometrischen Messungen, bewertenden breitbandigen Messungen, bis hin zur
Notwendi gkeit eines exemplarischen lJV-Personenmonitorings,

- Dokumentation der Messungen und Einschätzung des Risikos für den Arbeitsplatz,
wird in einer Übersicht gegeben.

Summary:

In Germany there are about 200,000 workplaces at a potential risk to be exposed by artificial
W-sources. These lfV-exposures to the staff - additional to its daily environmäntal UV-
exposure - have to be evaluated with respect to the biological effectiveness ofthe radiation. In
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Germany a safety regulation GrvV - Unfallverhütungsvorschrift) is in preparation conceming
workplace exposed to "Incoherent optical radiation'. This regulation will include
monochromatic limits of ultraviolet radiation of waveband between 180 nm and 400 nm.
The limits base on former recommendations (e.g. ACGIH). The monochromatic limits
presents an artificial actionspectrum on the effectiveness of the UV-radiation on men to the
skin (erythema) and the eyes (photokeratitis, photoconjunctivitis). The monochromatic limits
of a 8-hour-working-day presents a level of abott30 oÄ of threshold dose of the acute reaction
of the dominant photobiological effect (photokeratitis, photoconjunctivitis, erythema) in the
wavelength range.
The photobiological LfV-measurements and result evaluations for risk analysis at a

workplaces are not a trivial problep. The major facts are the exponential change in the
photobiological effectiveness and the often line spectra characteristics of the lJV-source.
Therefore useable measurement techniques have to fulfil special requirement.
For the following steps of a practical risk analysis
- documentation of the surrounding facts associated with the UV-exposure of the workplace,
- preparation of the UV-control measurements including the personal safety,
- W-control measurements - from spectroradiometric measurements, ICMRP-effective

broadband measurements up to exemplary personal UV-monitoring - dependent on the
situation at the workplace,

- documentation of the measurement results, evaluation of the UV-exposure risk at the
workplace, recommendations to reduction of the risk to the staff,

an overview will be given.

1. Einführung

Fär Deutschland ist von etwa 200.000 Arbeitsplätzen mit einem potentiellen
Expositionsrisiko durch ktinstliche UV-Strahlungsquellen auszugehen. Diese zur alltäglichen
Solarstrahlung zusätzlichen UV-Expositionen sind in ihrer biologischen Wirksamkeit auf die
Beschäftigten zu bewerten. Ein diese Problematik einschließendes Regelwerk, das auch
Grenzwerte monochromatischer Bestrahlungen im UV-Bereich für den 8-Stunden-Arbeitstag
enthält, befindet sich derzeit mit der Unfallverhütungsvorschrift (UW) ,,Inkohärente optische

Strahlung" in Vorbereitung.
Die Grenzwerte orientieren sich an ICNIRP 1996 [5]. Diese wiederum bauen auf füiheren
Empfehlungen von NIOSH 1972 Ul,IRPA/INIRC 1985 [2], IRPA/INIRC 1989 [3], ACGIH
1995 [4] auf. Dem normierten Relatiwerlauf der empfohlenen wellenläingenabhängigen
Grenzwerte [4] entsprechen auch die Daten der DIN 5031-10 t6l für die "Spektrale

Abhängigkeit der akuten gesundheitsschädigenden Wirkung von UV-Strahlung".
Die Grenzwerte bilden ein künstliches Aktionsspektrum (Abb. 1), das aus der Hüllkurve
abgeleitet wurde, die über die absoluten . Aktionsspektren für Photokeratitis,
Photokonjunlxivitis (JV-ausgelöste Homhaut- und Bindehautentziturdung am Auge) und tIV-
Erythem (Sonnenbrand) gezogen wurde. Die wellenlängenabhängigen Grenzwerte für den 8-

Stunden-Arbeitstag legte man bei etwa 30oÄ - 50% der Schwellwertdosis fest, die bei dieser

Wellenlänge gerade beginnend den empfindlichsten Akuteffekt (s. o.) auslöst. Da bei

Expositionen mit 30 - 50 % der Schwellwertdosen noch keine irreparablen Schädigungen
(2.B. DNA-Schäden) auftreten sollen, wird auch von einem Schutz vor chronischen

Schädigungen ausgegangen.
Eine zusätzliche Begrenzung zum Schutz des Auges wegen der spektral zum sichtbaren Licht
hin steigenden Transmission von Homhaut, Kammerwasser und Linse wurde mit einer

maximal zul?issigen (ungewichteten) Bestrahlung von 10.000 J/m2 für Wellenlängen im
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Bereich3l5-400nmeingefiihrt,wobeifiirExpositionszeiten>
Bestrahlungsstärke l0 Wm'znicht übersteigen darf. Der festgesetzte Bestrahlungsstärkewert
entspricht etwa der Bestrahlungsstärke der Mittagssonne an einem klaren Hochsommertag für
diesen Spektralbereich - also einer erfahrungsgemäß tolerablen Größenordnung.
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Abbildung -l: Empfohlene wellenldngenabhängige Grenzwerte fi)r einen th-Arbeitstag an UV-
exponierten Arbeitsplätzenfiir Augen und Haut (ICNIRP 1996)

Die Messung von [IV-Strahlung und deren photobiologische Bewertung - in diesem Fall
bezogen auf die empfohlenen monochromatischen Grenzwertdosen fiir den 8-Stunden-
Arbeitstag - sind nicht trivial. Wie aus Abbildung 1 ersichtlich, äindert sich die spektrale
Wirksamkeit der UV-Strahlung in dem schmalen Wellenlängenband von 300 nm bis 330 nm
um nahezu einen Faktor 1000! Damit werden entsprechend hohe Anfordemngen an die
Meßmittel - ob nun für spektrale oder breitbandige Messungen - gestellt.
Es sollten geeignete Meßdienste von Behörden, Berufsgenossenschaften oder privaten
Prüfstellen eingeschaltet werden, die über eine entsprechende Meßtechnik verfügen.
Im Folgenden soll eine Meßstrategie für Risikoanalyse von Arbeitsplätzen, die durch
künstliche lJV-Strahlenquellen exponiert sind, gegeben werden.

2. Einsetzbare Uv-Meßtechnik zttr Risikoanalyse an Arbeitsplätzen

2.1. Zubewertende Meßgrößen

Die Bewertung der tlV-Exposition von Arbeitsplätzen erfolgt jeweils bezüglich nyeier
unabhängi ger Kriterien :
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I. ICNlRP-effektive Strahlungsgrößen
Die bezüglich der ICNIRP-Kurve effektive Bestrahlung Hrcrrnp darf über den 8h-
Arbeitstag kumulativ 30 Jlm2 nicht überschreiten. Es ist die effektive Bestrahlungsstärke
ErcNrnr zu bestimmen und daraus im weiteren mit der Expositionszeit t die effektive
Bestrahlung zu ermitteln:

Hrcrrnp : I ErcNrru,(t) dt (1)

(Bemerkung: Dieses Grenzwertkriterium ist für die UV-Einwirkung der Wellenlängen
180...400 nm auf den Menschen - für Haut und Augen - ausgelegt.)

Die für die Geftihrdungsbeurteilung relevante effektive Bestrahlungsstärke kann mit dem
spektralen Meßverfahren bestimmt werden, indem zunächst die spektrale
Bestrahlungsst?irke mit einem absolut kalibrierten Spektroradiometer gemessen wird und
nachfolgend die effektive Bestrahlungsstärke gemäß Gl. (2) berechnet wird.

Wirksame Bestrahlungsstärke ( in W I m2 ):

Ebior - Jfr^tf ) .s(l,)uior,rer .dl"

E.r,(I) - spektrale Bestrahlungsstärke der Strahlungsquellen

(2)

IL Ungewichtete Strahlungsgrößen für l.: 315...400 nm
Für den Spektralbereich 315...400 nm darf - als zweites unabhängiges'Kriterium - die
ungewichtete Bestrahlung H" den Wert 10.000 Jlm2 nicht überschreiten. Bei
Expositionszeiten > 1000 s darf darüber hinaus die ungewichtete Bestrahlungssttirke E" den
Wert l0 Wm'znicht übersteigen.

2.2. Prinzipiell einsetzbare Meßverfahren

Effektive Strahlungsgrößen köruren nach zwei Prinzipien gemesssn werden:
- Spektralverfahren:

Messung der absoluten spektralen Bestrahlungsstärke E1(1,), Bewertung mit der betrachteten
spektralen Wirkungsfunktion und numerische Integration gemäß Gl. (2)

- Integralverfahren:
Verwendung eines strahlungsempfindlichen Empftingers, dessen relative spektrale
Empfindlichkeit an die betrachtete spektrale Wirkungsfunktion s1(1")*1 angepaßt wurde.

Ungewichtete Strahlungsgrößen können analog beqtimmt werden:
- Spekhalverfahren:

in Gleichung (2) ist dann s(l,),"r : I
- Integralverfahren:
Verwendung eines strahlungsempfindlichen Empf?ingers, dessen relative spekkale
Empfindlichkeit im Idealfall flir l,: 315...400 nm s(1,)*1 : 1 und sonst s(1")*1 :0 aufiveist.
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2.3. Güteanforderungen an die Meßtechnik flir ortsgebundene Messungen
2.3 .1 . Spektroradiometrisches Meßverfähren

An die einsetzbare Meßtechnik müssen sehr hohe Aaforderungen für ausreichend gute
Meßergebnisse gestellt werden (Tabelle l). Das ist u. a. im exponentiellen Verlauf des
Wirkungsspektrums über fünf Dekaden innerhalb eines vergleichsweise kleinen
Wellenlängenintervall begründet sowie auch im Liniencharakter vieler LlV-Strahlenquellen.

Tabelle l: Anforderungen an die spehroradiometrische Me/Stechnik
eines guten Spehroradiometers ausreichend genaue

Bemerkuntrl: Spektroradiometrische Messungen sind nur für lIv-Strahlenfelder möglich,
deren spektrale Verteilung während der Meßzeit ausreichend konstant ist (dies
ist beim Schweißlichtbogen als lfV-Strahlenquelle beispielsweise nicht
gegeben).

2.3 .2. Integrale Meßverfahren

IfV-Meßgeräte zvr Messung der arbeitsschutzrelevanten Shahlungsgrößen nach
Integralverfahren müssen verschiedene Anforderungen erfüllen, wenn sie als
Präzisionsmeßgeräte behachtet werden sollen, wovon neben den in Tabelle 2 und Tabelle 3
genannten die folgenden wesentlich sind:
- Die spektrale Bewertung der einfallenden Strahlung durch den Sensor muß sehr genau der
zu berücksichtigenden relativen spektralen Wirkungsfunktion entsprechen. Das bedeutet,
daß die relative spekkale Empfindlichkeit des Empfiingers s(1,)*1 sehr gut an die relative
spektrale Wirkungsfunktion sysNmp(l,)p1 angepaßt sein muß - wenigstens bis 340 nm (besser
bis 400 nm). Andernfalls könnte die Meßunsicherheit 100% - 500o/o betragen, besonders
wenn Strahlungsquellen überwiegend im UV-A-Bereich emittieren.

- Die spektrale Bewertung der einfallenden Strahlung durch den LIVA-Sensor muß für den
Spektralbereich 315...400 nm sehr gut einer Rechteckfunktion entsprechen.

- Da [IV-Meßgeräte fiir Arbeitsschutzzwecke auch von arbeitsmedizinischen Begutachtem
zur Ermiltlung der Berufskrankheitsf?ille verwendet werden, ist es wichtig, die Meßgeräte
mit Rückführbarkeit auf (inter)nationale Standards zu kalibrieren . lm Z:uge der europiüschen
Harmonisierung ist es ratsam, daß die Meßgeräte in einem Labor des l)eutschen
Kalibrierdienstes (DKD-Labor) kalibriert sind, dessen Zefüfikate im Rahmen der WECC
(Westem European Calibration Cooperation) europaweit anerkannt sind.

Parameter Gütekriterium
Doppelmonochromator Brennweite 300 rnnl, Gitter 2400 Linien/ mm
Wel I enl ängen-Repro duzi erb arkeit + 0,02 nm
Wellenlängen- Genauigkeit besser + 0,1 nm
Maximale Auflösung < lnm
Nachweisgrenze 1 pWm2lrrrt
Kalibrierbasis 1000W FEL-Lampe, kalibriert von PTB oder

DKD-Meßlabor
Cos-Unsicherheit max. + 5 oÄ bei Einfallswinkel von 60o
Meßdauer pro Spektrumaufirahme 6 Minuten
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Parameter Gütekriterium
Räumliche Bewertung gemäß Kosinus des Strahlungseinfallswinkels
Linearität des Meßkopfes
mindeste Nachwei s gren ze fijr ICNIRP-
Bewertung

0,2 mWm2 (besser 0,1 mWm2)
(folgt aus 30 J/m'und 28800s (8h) und einem erforderlichen SN-
Ratio von 5 bzw. 10)

Tabelle 2: an den

Tabelle 3: an den 15...400

3. Risikoanalyse an UV-exponierten Arbeitsplätzen

3. 1 . Erfassung notwendiger Ausgangsinformationen zur Risikoanalyse

Ist ein Gerät oder eine Maschine nicht gemäß pr EN 12198-l der Kategorie 0 oder I
zugeordnet, bzw. besteht bei einem gekapselten Gerät oder einer gekapselten Maschine im
Servicefall das Risiko der Exposition durch UV-Strahlung, sollte eine Risikoanalyse
durchgeführt werden.
Soll ein derartiger Fall bezüglich der ernpfohlenen Grenzwerte effektiver Bestrahlung

@estrahlungsdosis) von einem mit der Prüfung Beauftragten beurteilt werden, ist vor Beginn
von Messungen folgende Analyse vorzunehmen:
Ausgangspunkt vor Ort ist häufig ein Gerät oder eine Maschine mit einer llV-Strahlenquelle
unbekannten Typs, unbekannter spektraler Bestrahlungsst?irke E" einerseits, sowie eine
unbekannte kumulative Aufenthaltsdauer, Entfemungs- und Richtungsvariation der im
Strahlungsfeld Beschäftigten andererseits.

In folgenden Schritten sind diese bestrahlungstechnischen Daten und Arbeitsplatzanalysen im
Vorfeld von den mit der Prüfung Beauftragten und dem Betreiber der UV-emitierenden
Einrichtung gemeinsam abzuklären:
- Ist die lfV-Strahlenquelle optisch dicht umschlossen?

Wenn ja - in Ordnung. Andemfalls:
Welche relative spekhale Bestrahlungsstlirke Erer (1,) hat die llV-Strahlenquelle?

- Liegt das Spektrum E (1,) vor?
Wenn ja - in Ordnung. Andemfalls:
Ist der Strahlertyp und -hersteller bekannt?

- Bei unbekannten Daten:
Kontaktaufrrahme zum Gerätehersteller mit der Anfrage, ob die Strahlerdatetzlur Verfügung
gestellt werden können.
Wenn ja - in Ordnung. Andernfalls:
Über den Gerätehersteller sind Strahlertyp und -produzent zu ermitteln.
(Strahlerherstellern liegen gängigerweise die Shahlerspektren vor!)

- Ermittlung von für den (die) Beschäftigten kritische oder charakteristische Positionen im
[fV-Strahlungsfeld

Parameter Gütekriterium
Räumliche Bewertung Iemäiß Ko sinus de s S trahlung s einfallswinkels
Linearität des Meßkopfes
mindeste Nachweisgrenze ffir UVA-
Bewertung

0,07 Wlm'(besser 0,035 Wm')
(folgt aus 10.000 J/m2 und 28800s (8h) und einem erforderlichen
SN-Ratio von 5 bzw. l0)

obere Nachweisgrenze für UVA-B ewertung > 10Wm2
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- Befinden sich Komponenten, die als optische Filter oder Reflektoren wirken, zwischen I-IV-
Strahlenquellen und den möglichen Aufenthaltsfeldern von Beschäftigten?
Wenn nein - in Ordnung. Andemfalls:
Spektralradiometrische Messungen sind angezeigt!
Ist orientrerend die spektrale Transmission/Reflexion für eine grobe Abschätzung bekannt?

- Abschätzung der Effektivität der spektralen Anteile unter Berücksichtigung der
Grenzwertkurven von ICNIRP
a) Liegen spektrale Strahlungsanteile im UVB- und UVC-Bereich (1, < 315 nm) vor?
b) Ist aufgrund der spektralen Verteilung eher mit einer Gefiihrdung der Augen im LIVA

(315 < ), < 400 nm) zu rechnen?
c) Grobe Einschätzung effektiver Bestrahlungsstäirken aus spektralen oder kumulativen

Bestrahlungsstärken der UV-Strahlenquelle, wenn diese Angaben vorliegen
(EigerLe Sicherheit für Haut und Auge bei lnspektion und folgender Messung des

Strahlenfeldes!)
d) Orierrtierende Messung mit einem breitbandigen I-IV-Radiometer mit ICNIRP-

angepaßtem Meßkopf und UVA-Meßkopf

Hinweis fiir die persönliche Sicherheit

Weist die orientierende Messung ICNlRP-effektive Werte größer als 1200 Jlmz (zn

erwartende 8h-Bestrahlung) bzw. 0,04 Wlm2 aus, fiihrt ein Meßaufenthalt von 30 min in
dieser Position im Strahlungsfeld zur Akutreaktion als UV-Erythem, Photokeratitis bzw.
Photokonjunktivitis, abhängig von der spektralen Verteilung im Strahlungsfeld (Tabelle 4).
Der 8h-Grenzwert wilre nachl2 min erreicht.
Es müßte vom Messenden eine persönliche Schutzausrüstung benutzt werden, die neben der
sowieso zu tragenden LfV-Schutzbrille mit seitlichem Schutz eine optisch dichte Abdeckung
aller freien Hautpartien gewährleistet.

Tabelle 4: Kritische bzw. bei von 30 min.

3.2. Meßtechnische Bestimmung des llV-Expositionsniveaus an festen Kontrollpositionen

3.2.1. Auswahl der Meßverfahren

Für die im Rahmen von Punkt 3.1. festgelegten charakteristischen Kontrollpositionen
typischer Expositionslokalisationen für die Beschäftigten ist die effektiven Bestrahlungen
HrcNrzu,(180...400 nm) und die ungewichtete Bestrahlung HwA(315...400 nm) (vgl. Punkt
2.1.) zu ennitteln.
Handett es sich bei der(den) IJV-Strahlenquelle(n) um Typen unbekannter Emissionsspektren
oder der I-lberlagerung von UV-Strahlenquellen unterschiedlicher spektraler Verteilung bzw.

um den Fall, daß die einfallende Strahlung durch (Geräte-)Komponenten, die optisch wirksam
sind, gegonüber der emittierten UV-Strahlung spektral verändert wird? In diesem Fall müssen

HrcNrnp (Max) ErcNrnp (Max)
0,001Wm2Empfohlener Grenzwert für 8h-Arbeitstag 30 Jlmz

1200 Jlmz
(zu erwartende 8h-

Dosis)

0,04W1m2
Schwelldosis etwa nach 30 min erreicht fiir
- Uv-Erythem bzw.
- Photokeratitis bzw.
- Photoko4junktivitis
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spektroradiometrische Messungen des Strahlungsfeldes in der(den) Kontrollposition(en)
ausgeführt werden.
Bei abgeklärter spektraler Charakteristik des UV-Shahlenfeldes in der(den)
Konhollposition(en) kann ein transportables Handgerät mit angepaßten, breitbandigen
Meßköpfen eingesetzt werden (Tabelle 5).

Tabelle 5: Am und erforderliche

3 .2 .2. Meßdatenerfas sung und -verarb eitung fester Kontro llpo sitionen

- Messungen zur Bestimmung der Bestratrlungsstärken ErcNrnp und Egya in den flir den (die)
Beschäftigten kritischen oder charakteristischen Positionen im UV-Shahlungsfeld

- Berechnung der 8-Stunden-Bestrahlungen sowie der maximalen Aufenthaltsdauern in den
Kontrollpositionen unter der Voraussetzung konstanter Bestrahlungsstärke und permanenter
Einwirkung auf den Beschäftigten:
ICNlRP-effektive Bestrahlung: Hrq.rRp: ErcNnp x 8(h) x 3600 s
EmpfohlenerGrenzwert: 30Jlm2(ICNIRP-effektiv)
Maximale Aufenthaltsdauer: t*: 30 J/m2 / Ercrrr.r,
UVA-Bestrahlung: Hwe = Ewe x 8(h) x 3600 s
Empfohlener Grenzwert: 10.000 J/m'z

Maximale Aufenthaltsdauer: t*: 10.000 J/m2 lEwe

3.2.3. Bewertung der Meßdaten fester Kontrollpositionen

- Werden unter Zugrundelegens einer 8-ständigen permanenten Exposition in den
Meßpositionen die Grenzwerte nicht überschritten und geben weitere Fakten keinen Anlaß
zur Annahme, daß höhere, als die gemessenen, Bestrahlungsstärken EtcNlpu, bzw. Egya
auftreten können, wird für diesen Arbeitsplatz nach heutigem Kennbrisstand davon
ausgegangen werden können, daß kein erhöhtes Risiko auftritt, im Vergleich zu dem, daß
der Beschäftigte durch die natürliche lfV-Exposition im Alltag hat.
Die Messungen sollten zyklisch wiederholt werden. Die Häufigkeit sollte am Verhältnis
Meßwert-Grenzwert orientiert werden.

- Werden die Grenzwerte überschritten, ist zu prüfen, ob die Expositionen durch
Abschirmungen beseitigt werden können. Entsprechende Empfehlungen wären an den
Betreiber, ggf. an den Gerätehersteller zu geben.

- Besteht nicht die Möglichkeit einer ausreichenden Schirmung der UV-Strahlenquelle, ist
dem Beschäftigten eine, dem Expositionslevel angepaßte, persönliche Schutzausrüstung
@SA) zu empfehlen.
Der individuelle Expositionslevel müßte mittels eines exemplarischen W-
Personenmonitoring ermittelt werden.

- Hält sich der Beschäftigte nur intermittierend im Strahlungsfeld auf oder wird er nur
zeitweilig von einem räumlich bzw. zeitlich begrenzten Strahlungsfeld beauflagt, kann der
individuelle Expositionslevel nur durch ein lIV-Personenmonitoring ermittelt werden. Es ist
ausreichend, derartige Kontrollen exemplarisch durchzuführen. Je nach Expositionslevel in

Exponierte
Körperareale

Spektrale
M eßkop fcharakteri stik

Grenzwert Hma. (8h) Bemerkung

ausschließlich Haut s(ICMRP) 30 Jlmz 1

s(ICNIRP) 30 Jlm2 , 180 - 400 nm)Haut und/oder Augen
s(uvA) 10.000 Jlmz (315 - 400 nm) t > 1000 s:

E. ( 10 Wm2
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Bezug auf die Grenzwerte sollte der Rhythmus der zyklischen Wiederholungen festgelegt
werden.

3.3. IIV-Personenmonitoring

Ein LfV-Personenmonitoring ist insbesondere bei intermittierendem Aufenthalt der
Beschäftigten im Strahlungsfeld, bei zeitlich oder räumlich begrenztem Strahlungsfeld (u.a.
im Servicefall) erforderlich, falls die Gefahr besteht, daß die empfohlenen Grenzwerte
überschritten werden.
Exemplarische Meßzyklen mit UV-Personendosimetern erscheinen ausreichend.

Anforderungen an das tlV-Personendosimeter:
- ausgelesener Meßwert muß der ICMRP-Kurve angepaßt werden können [8], [9], [10]
- spektrale Komponenten des strahlungsfeldes müssen mit der spektralen

Empfindlichkeitskurve des Sensors überlappen
- Vorliegen einer strahlenphysikalischen Beschreibung des eingesetzten Sensormaterials [1 l]
- kostengünstiges Dosimet er bzw. kostengünstige Aufwand-Nutzen-Relation

Anforderungen an das Personenmonitoring:
- Meßwerterfassung in der(den) Kontrollposition(en) (Pkt. 3.1.) in den 8-Stunden-

Arbeitszeitzyklen
- W-Personendosimeter ausschließlich im Umfeld des Strahlungsfeldes tragen (2.B. ohne

natürliche UV-Exposition im Freien)
- native Vergleichspersonen, die nie im Bereich des Strahlungsfeldes tätig sind (ebenfalls

keine natii rliche IJV- Strahlung)
- Orientierende Protokollierung von Aufenthaltsdauem im Strahlungsfeld
- Angepaßte Befestigungspunkte der Personendosimeter je nach expositionsgefiihrdeten

Körperarealen

3.4. Dokumentation und Gesamteinschätzung des Expositionsrisikos am UV-exponierten
Arbeitsplatz

Meßtechnische Bewertungen der UV-Strahlenbelastung sind oftmals unverzichtbarer
Bestandteil im Rahmen der nach dem Arbeitsschutzgesetz von 1996 geforderten betrieblichen
Gef?ihrdunp;sanalyse (Stärkung der Eigenverantwortung der Untemehmen) sowie der
Tätigkeit der Aufsichtsbehörden und gesetzlichen Unfallversicherungsträger.

Für reprodrLrzierbare Dokumentationen sollten in einem Meßprotokoll folgende Angaben
enthalten sein:
a) Allgemeine Angaben:
- Name und Anschrift des Betreibers
- Teilnehmer an der durchgeführten Messung
- Ort, Daturn und Uhrzeit der Messung
- Bemessene Anlagen (Standort, Hersteller, Baujahr, Inventamummer)
- Angaben zu Strahlungsquellen (Hersteller, Typ, Leistung, Emissionsdaten, Spektrum,

Betriebsart, Einhausung, optische Komponenten)
- Arbeitsablauf (repräsentative und kritische Aufenthaltsorte, effektive Expositionsdauer,
Konkoll- und Wartungstätigkeiten)
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b) Messungen:
- verwendete Meßgeräte (Typ, Meßaufrrehmer, Seriennummer, Kalibrierung)
- Meßorte und Meßpunkte (Beschreibung, Lageplan- oder Skizze)
- Meßwerte @estrahlungsstlirke, Durchschnitts- und Maximalwerte)
- Besonderheiten (Einfluß weiterer UV-Quellen, örtliche und zeitliche Varianz der Werte)
- Angaben zur Meßunsicherheit und zur Repräsentanz der Meßergebnisse
c) Grenzwerte:
- Grenzwertsituation (Rechtsvorschriften, Richtlinien, Norm)
- Grenzwerte für die maximal zulässige Expositionszeit
d) Auswertung
- Vergleich der Meßwerte mit den Grenzwerten frir die maximal zulässige Bestrahlung
- Ermittlung der maximal zulässigen Expositionszeit
- zusammenfassende Darstellung der Geführdungssituation (ggf. pro- und retrospektiv)
e) Empfehlungen
- technische und organisatorische Gestaltungsmaßnahmen
- persönliche Schutzmaßnahmen
- Wamhinweise, Einweisung und Unterweisung
f) Datum / Unterschrift

4. Gesamtübersicht

In Abbildung 2 ist in einem Flußdiagramm [7] die Abfolge für eine Risikoanalyse von
Arbeitsplätzen, die durch künstliche UV-Strahlenquellen exponiert sein können, noch einmal
komprimiert dargestellt.
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Ausgangssituation: Nicht vollständig abgeschirmte, künstliche
UV-Strahlenquelle im Arbeitsfeld

Spektrum bekannt
n j/nj

Strahlertyp bekannt
jn

Strahler verschiedenen Spektrums

wirksame

Geräteherstellertyp
: Strahlertyp

n

Stra h le rh e rstelle r
_ Spektrum

Spektro radiometrische
Messung vor Ort

Spektrum:
ICNIRP-EffektivitätAbschätzu

Konsequenzen für persönlichen
Uv-Schutz vor den

Auswahl kritischer btrtv. charak-
teristischer Kontrollpositionen für
die Beschäftigten
Messungen mit Handgerät

Breitbandige Messung
EIcxmp
Euvo

Abb. 2 Praktisches Vorgehen bei Risikoanalysen an Arbeitsplätzen
mit Expositionen durch künstliche UV-Strahlenquellen
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GEFAHRDUNG DURCH ULTRAVIOLETTE STRAHLUNG AM
ARBETTSPLATZ

I{EAL'TH RISKS A}TD ULTRAVIOLET RADIATION AT THE WORK PLACE

Dr. rer. nat. Hans-Ullrich Heidrich
Sächsisches Landesinstitut ftir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin,
Reichsstr. 3 9, 09112 Chemnitz

Zusammenfassung

Im Jahr 1998 erfolgten am SLIAA Untersuchungen zur Geftihrdung durch artifizielle UV-
Strahlung am Arbeitsplatz. Vorhandene Technologien mit UV-Anwendung konnten
ermittelt und in mehr als 50 Fiillen einer meßtechnischen Bewertung unterzogen werden.
Datenerfassung, meßtechnische Vorgehensweise und persönliche Schutzmaßnahmen des

Messenden richteten sich nach der Situation vor Ort.
Meßprotokolle, die eine repräsentative Datenbasis für die betriebliche Geftihrdungsanalyse
darstellen, wurden erarbeitet. Eine größere Zahlvon Messungen ergab - teilweise hohe -
Überschreitungen der zulässigen Werte. Geeignete technische, organisatorische und
persönliche Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten und von benachbarten Arbeits-
plätzen wurden vorgeschlagen.

Summary

At the SLIAA there were studies about the risks because of artificial ultraviolet radiation at
work places in the year 1998. We found technologies using tMR and in more than 50 cases

we mea.sured and evaluated them. Gathering datas, measurement strategy and personal

safety precautions of the measuring person depended on the local situation. Measuring
protocols which are a representative base of data for the analysis of plant risk have been
worked out. A higher number of measuring showed an exceeding of the exposure limits,
partly very high. Suitable actions for equipment, orgaruzation, persons and work places in
the neighbourhood are suggested.

I Einleitung

Neben der traditionellen Belastung bestimmter Berußgruppen durch solare UV-Strahlung
gewinnen die technische und medizinische Anwendung ktinstlicher lfV-Strahlungsquellen
sowie der Einsatz von Verfaken mit ungewollter UV-Entstehung an Bedeutung. In
Deutschland ist von etwa 200.000 Arbeitsplätzen mit einem potientiellen Expositionsrisiko
durch kiinstliche UV-Strahlungsquellen auszugehen.

Bemühungen zur Minimierung von Expositionsrisiken erfordern eine meßtechnische

Bewertung der W-Strahlung am Arbeitsplatz. Ein entsprechendes Regelwerlq das auch

wellenlängenabhtingige Grenzwertdosen für den 8-Stunden-Arbeitstag umfaßt, befindet
sich derzeit als Unfallverhütungsvorschrift (UVV) in Vorbereitung.
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Im Jahr 1998 wurden am Sächsischen Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Untersuchungen zur Gefiihrdung durch artifizielle UV-Strahlung am Arbeitsplatz

durchgeführt. Dazu war es notwendig, prinzipielle Möglichkeiten der lfV-Exposition an

Arbeitsplätzen herauszuarbeiten. Vorhandene Technologien mit UV-Anwendung konnten

in Zusammenarbeit mit den Gewerbeaufsichtsämtern des Freistaates Sachsen ermittelt und

in mehr als 50 Fällen einer meßtechnischen Bewertung unterzogen werden'

Nicht Gegenstand der Untersuchungen v/aren Expositionen durch solare UV-Strahlung
(Landwirtschaft , Baugewerbe, Fahrzeugfiihrer).

Datenerfassung, meßtechnische Vorgehensweise und persönliche Schutzmaßnahmen des

Messenden richteten sich nach der Situation vor Ort, wobei die Fiille

- völlig gehauste Strahlungsquelle,
- teilweise geschirmte Quelle mit zeitweiliger Exposition und

- unmittelbarer Umgang mit der Strahlungsquelle

typisch waren. Die Anwendung eines integralen Meßgerätes mit zwei Meßaufrrehmern

(iöNm.p-angepaßt, W-A) bot eine für Belange des Arbeitsschutzes in vielen Fällen

ausreichende und konservative Bewertungsgrundlage'

Meßprotokolle, die eine repräsehtative Datenbasis für die betriebliche Geftihrdungsanalyse

sowiä die Tatigkeit der Aufsichtsbehörden und gesetzlichen Unfallversicherungsträger

*ä'5llllll;ää3ä?ä1"ff1Messungen ergaben sich - teitweise hohe - überschreitungen

der mariräl zulässigen Bestrahlung (e 8-§tunden-Arbeitstag) für die ungeschützte Haut

bzw. die ungeschüäen Augen. Geeignete technische, organisatorische und persönliche

Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten und von benachbarten Arbeitsplätzen wurden

vorgeschlagen und vor Ort diskutiert.

2 Grentwerte Iür ultraviolette Strahlung

Derzeit sind in der Bundesrepublik Deutschland keine Grenzwerte für inkohärente optische

Strahlung gesetzlich festgelegt. Ein Regelwerk zur Bewertung von UV-Expositionen, das

u.rch mänächromatische willenltingenabhängige Grenzwertdosen für den 8-Stunden-

Arbeitstag enthält, befindet sich als Unfallverhütungsvorschrift GrvD in Vorbereitung'

Die Grenzwerte orientieren sich an den ,,Guidelines on limits of exposure to ultraviolet

radiation of wavelengths between 180 nm and 400 nm; incoherent optical radiation"

GaNn1, 1996 tll). 
-Diese 

wiederum bauen auf frtiheren Empfehlungen (MOSH [2],

inpafnm.C tgl, tä1, ACGIH [5]) auf. Insbesondere wird die spektrale Wirkungsfunktion

für die a<ute tisunätreitsschadigung von UV-Strahlung von der American Conference of

Governmental Industrial ffygienistslecGtrI) in der Version der ,,Threshold Limit Values

for Physical Agents in the Work Environment" von 1995 angegeben'

Dem normierten Relatiwerlauf der empfohlenen wellenlängenabhängigen Grenzwerte [5]

"ntrp""t"n 
auch die Daten der Dn{ 5031-10 [6] für die "spektrale Abhängigkeit der

akutin gesundheitsschädigenden Wirkung von UV-Strahlung"'
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Maximal zulässige Bestrahlung nach dem
ACGIH§tandard
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Abbildung I : Empfohlene wellenlcingenabhringige Grenzwerte fi)r einen th-Arbeitstag
an W-exponierten Arbeitsplatzenfin Haut und Augen

Basis der Grenzwertfestsetzung bildet eine ,,Hüllfunktion", die aus den spektralen
Schwellwertdosen zur Auslösung einer Photokeratitis, einer Photokonjunktivitis und für
das UV-Erythem abgeleitet wurde.
Bezüglich der maximal zulässigen UV-Exposition innerhalb von 8 Stunden am Arbeitsplatz
wurden diese wellenlängenabhängigen Grenzwerte bei etwa 30 - 50 % der korrespondie-
renden monochromatischen Schwellwertdosen der Akutreaktion festgesetzt (Abbildung l).

Da bei Expositionen mit Schwellwertdosen noch keine irreparablen Schädigungen (2.B.
DNA-Schäden) auftreten sollen, wird bei Crrenzwerteinhaltung von einem Schutz sowohl
vor akuten als auch vor chronischen Schädigungen ausgegangen.
Zusätzhch wurde zum Schutz der Augen wegen der spektral zum sichtbaren Licht hin
steigenden Transmission eine maximal zulässige (ungewichtete) Bestrahlung für Wellen-
längen im Bereich 315 - 400 nm eingeführt, wobei für Expositionszeiten über 1000 s die
Bestrahlungsstärke den Wert von l0 Wm'znicht übersteigen darf.

Die aktuellen Werte (1996) der maximal zulässigen Bestrahlung flr GcNlRP-gewichtet)
sowie [Ir (UV-A ungewichtet) sind in Tab. I aufgeführt, dabei sind die fur die Haut und
die Augen genannten Grenzwertempfehlungen (ICNIRP und UV-A) parallel einzuhalten.

Tab. l: Iufmimal zulcissige Bestrahlung

Ziel<>rgan maximal zulässige Bestrahlung für einen 8-Stunden-Arbeitstag

Haut I - 180... 400 nm (ICNIRP)

H,fl, - 30 Jlmz

Augen ?\ - 180...400 nm (ICNIRP)

H,fr, - 30 Jlmz

I - 31s...400 nm (UV-A)
Ht - l0 Hlmz
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Anhand der in Tabelle I angegebenen manimal zulässigen Bestrahlungen kann fiir konkrete

(kummulative) Expositionen am Arbeitsplatz unter Verwendung der gemessenen

Bestrahlungsstüken E"n,(ICNIRP-gewichtet) bzw. E2 «JV-A ungewichtet) die ma:<imal

zutässige Expositionszeit gemäß nachstehender Formel Il] berechnet werden:

(lJ: lWs) tll

Die dargestellten Grenzwertempfehlungen (Tabelle l)wurden bei der Durchführung von

Messunlen mit einem integralen Meßsystem und der anschließenden Bewertung der Ergeb-

nisse zugrundegelegt.

3 Messung ultravioletter Strahlung am Arbeitsplatz

Verfahren für UV-Arbeitsplatzmessungen sind noch nicht standardisiert. Die Messungen

und deren Bewertung sinä nicht trivial, besonders im Hinblick auf den exponentiellen

Verlauf des Wirkungsspektrums. Sie sollten deshalb von geeigneten Meßdiensten (private

prüfstelleq Berufsginossenschafteq Arbeitschutzbehörden) ausgefrihrt werden, die über

eine entsprechende Meßtechnik verfrigen.

Ausgangspunkt vor Ort ist üblicherweise eine UV-strahlungsquelle mit zunächst unbekann-

te. äest-rahlungsstärke und -variation für die im Strahlungsfeld Tatigen. Typisch sind die

Faille

o völlig gehauste Quelleq die nur im Servicefall zu kontrollieren sind und ggf ,,optische

Undichtheiten" aufueiserq
o teilweise geschirmte Quelleq deren Direkt- bzvt. Streustrahlung zeitweilig für die

Beschäftigten wirksam wird und

o Arbeitsplätze, wo Beschäftigte aus technologischen Gründen mit Strahlungsquellen

direkt arbeiten bzw. sich in ihrer Nähe aufhalten müssen'

Nach dieser Situation richten sich Datenerfassung, meßtechnische Vorgehensweise und ggf

persönliche Schutzmaßnahmen des Messenden.

Bestrahlungstechnische Daten und Angaben zum fubeitsablauf sind im Vorfeld der Prüfung

zu ermitteü. Davon abgeleitete grobe finschätzungen effektiver Bestrahlungsstäirken und

orientierende Messungen dienen der Sicherheit des mit der Prüfung Beauftragten'

Weist die orientierenJe Messung ICNlRP-effektive Werte Hq> 1200 Jlm2 (ru erwartende

8h-Bestrahlung) brvt. Eqfl,> 0,04 Wm' aus, frihrt ein Meßaufenthalt von 30 min in dieser

position ,* -Akotr"uttlon als UV-Erythem, Photokeratitis bzw. Photokonjunktivitis;

uUrutogig von der spektralen Verteilung im Strahlungsfeld. Der 8h-Grenzwert (Tabellel)

wäre nach l0 min eneicht [7].
Es müßte vom Messend"r, 

"in" 
persönliche Schutzausrüstung benutzt werden, die neben

der sowieso zu tragenden UV--schutzbrille mit seitlichem Schutz eine optisch dichte

Abdeckung aller freien lfuutpartien gewährleistet'

ortsbezogene Messungen von strahlungsgrößen (effektiv oder un-gewichtet) können nach

J"* Spltrutu"rfa111; oder dem Intögralverfahren durchgeführt werden. An die

Meßtechnik müssen unter anderem *"gen ä"s verlaufes des wirkungsspektrums über fiinf

+ - 
H* 

brw. Hr
L-rx- 

- r-
b"ff,^o L)',^ *
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Dekaden und dem Liniencharakter vieler Spektren von UV-Quellen grundsätzlich sehr hohe
Anforderungen gestellt werden [7].

Spektroradiometrische Messungen erfordern eine ausreichende Konstanz der spektralen
Verteilung der Strahlung während der Meßzeit und ein geeignetes Arbeitsplatzumfeld.
Transportable Handgeräte mit angepaßten breitbandigen Meßköpfen zur Messung
arbeitsschutzrelevanter Strahlungsgrößen nach dem IntegralverFahren müssen verschiedene
Anforderungen erfi,illen, wenn sie als Präzisionsmeßgeräte betrachtet werden sollen. Insbe-
sondere muß die spektrale Empfindlichkeit des Empftingers sehr gut an diö entsprechende
spektrale Zielfunltion (ICNIRP, UV-A) angepaßt sein.
Der individuelle Expositionslevel müßte mittels eines exemplarischen lJV-Personenmoni-
toring (personenbezogene Messung mittels IJV-Dosimeter) bestimmt werden.

4 Dokumentation an UV-exponierten Arbeitsplätzen

Bewertungen der UV-Strahlenbelastung sind Bestandteil der nach dem Arbeitsschutzgesetz
von 1996 geforderten betrieblichen Gefiihrdungsanalyse sowie der Tätigkeit der Aufsichts-
behörden und gesetzlichen Unfallversicherungsträger.
Für reproduzierbare Dokumentationen sollten in einem Meßprotokoll folgende Angaben
enthalten sein:

a) Allgemeine Angaben:
- Name und Anschrift des Betreibers
- Teilnehmer an der durchgeführten Messung
- Orl, Datum und Uhrzeit der Messung
- Bemessene Anlagen (Standort, Hersteller, Baujahr, Inventamummer)
- Angaben zu Strahlungsquellen (Hersteller, Typ, Leistung, Emissionsdaten, Spektrum,

Betriebsart, Einhausung, optische wirksame Komponenten)
- Arbeitsablauf (repräsentative und kritische Aufenthaltsorte, effektive Expositions-

dauer, Kontroll- und Wartungstätigkeiten)

b) Messungen:
- verwendete Meßgeräte (Typ, Meßaufnehmer, Seriennummer, Kalibrierung)
- Meßorte und Meßpunkte @eschreibung, Lageplan oder -skizze)
- Meßwerte @estrahlungsstärke, Durchschnitts- und Maximalwerte)
- Besonderheiten (Einfluß weiterer Quellen, örtliche und zeitliche YaÄam der Werte)
- Angaben zur Meßunsicherheit und zur Repräsentanz der Meßergebnisse

c) Grenzwerte:
- Grenzwertsituation @echtsvorschrifterq Richtlinien, Normen)
- Gre,nzwerte frir die maximal zulässige Expositionszeit

d) Auswertung
- Vergleich der Meßwerte mit den Grenzwerten für die maximal zulässige Bestrahlung
- Ermittlung der maximal zulässigen Expositionszeit
- zusammenfassende Darstellung der Gefiihrdungssituation (ggf pro- und retrospektiv)

e) Empfbhlungen
- technische und organisatorische Gestaltungsmaßnahmen
- persönliche Schutzmaßnahmen
- Warnhinweise, Einweisung und Belehrung

f) Daturn / Unterschrift
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5 Ergebnisse von Messungen und Bewertungen

5.1 Anwendungen von UV-Strahlung

Folgende prinzipiellen Möglichkeiten der Exposition durch artifizielle IfV-Strahlung am

Arbeitsplatz wurden vorgefu nden:

. Härtung (Htirten von Drucldarben, Lacken, Kunststoffen, Klebstoffen, Folien, Verguß-

massen)
o Reprographie (Belichtung von Filmen, Druckplatterq Leiterplatten, Pausmaterialien)

. Analytik, Prüfung und Meßtechnik (Spektroskopie, Radiometrie, Werkstoffprufung,

textitprtifung, Erkennen von Markierungen, Echtheitsprüfung von Zahlungsmitteln)

o Entkeimung (Entkeimung von Trink- und Reinstwasser, in Klimaanlagen, in Medizin

und Landrü'rtschaft, Entkiimung von Verpackungsmaterialien und Transportbändern)

o Strahlentherapie (Foto- bzw. Fotochemotherapie, Heliotherapie)

o Materialbearbeitung (Lichtbogenschweißen, Laseranregung)

Bezüglich dieser vorhandenen Technologien und Anwendungen in sächsischen

Unteäehmen und Einrichtungen wurden mehr als 50 fubeitsplätze beispielhaft ausgewäihlt

und einer meßtechnischen Bewertung unterzogen'

5.2 Belichtungsgerät

Derartige Belichtungsgeräte in horizontaler bzw. vertikaler Anordnung dienen vor allem

zur Herstellung von Druckplatten für Siebdrucke.

Problematisch an diesen Geräten ist das Austreten

ungefilterter Nutzstrahlung durch eine seitliche

Gehäuseöffnung, was zu maximal möglichen

Aufenthaltszeiten von nur wenigen Sekunden in

diesem Bereich führt.
Durch technische (Abdeclrung, veränderte

Strahleranordnung), organisatorische (Verlassen

des Raumes, Vermeiden von Nutzstrahlenex-

position) bm. persönliche Maßnahmen

(Kleidurg, UV-schutzbrille) konnte in

Abhängigkeit von den Bedingungen vor Ort der

Strahlenschutz von Beschäftigten gewährleistet

werden.

Abbildung 2: Belichtungsgercit zur Herstellung von Druckplatten fur Siebdrucke

5.3 Rißprüfung an Wellen

Während des prüfvorganges sind Hände und Arme des Bedieners zeitweise der direkten

sowie Gesicht und Augen der gestreuten llV-Strahlung ausgesetzt'
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Schon bei geringen Prüflräufigkeiten
und -zeiten (üblicherweise > 5 min je
Arbeitsschicht) wird die maximal
zulässige Bestrahlung überschritten.

Es sind Oberbekleidung mit langem
Arm, Schutzhandschuhe (die bestän-
dig gegenüber dem eingesetzten
Fluores zenzmittel sein müssen) sowie
ggf Schutzbrillen an^twenden.

Abbildung 3 : Gertit filr die Ri,Bprüfung (,, Fluxarbe itsplatz " )

5.4 Lichtbogenschweißen

Die von Schweißlichtbögen erzeugten {JV-Bestrahlungsstärken sind von Schweißverfahren

und -parametem abhängig, sie stellen in jedem Fall ein Gesundheitsrisiko für die

ungeschützte Haut und die ungeschützten Augen dar.

Abbildu.ng 4: Schutzgasschwei$en mittels Abbildung 5: Schwei§erschutzvorhcinge

Schwe$Portal

Beispielsweise war die maximal zulässige Bestrahlung beim Schutzgasschweißen von Alu-

minium bereits nach ca. einer Sekunde und an Nachbararbeitsplätzen nach weniger als einer

Minute erreicht. Auch beim MAG-schweißen von Stahl werden die maximal zulässigen

Bestrahlungen für Schweißer und Nachbararbeitsplätze teilweise hoch überschritten.

Die vorgedndenen persönlichen Schutzausrüstungen der Schweißer waren in den meisten

Fallen ausreichend. Handlungsbedarf besteht dagegen häufiger in Bezug auf den Schutz

von pelsonen, die Schweißhilfstätigkeiten ausführen, bei kurzen Schweißintervallen mit

überwiegender Montagetätigkeit sowie beim Schutz von Nachbararbeitsplätzen.

5.5,,Sonnenbrand" durch eine Beleuchtungsanlage?

Die Beschäftigten einer Handelseinrichtung klagten über Beschwerden (Hautrötung,

Augenbrennenl ai" offenbar durch die Beleuchtungsanlage verursacht wurden. Eine

Meisung ergab eine erhebliche UV-Strahlungsbelastung im gesamten Verkaufsraum infolge

einer Allgemeinbeleuchtung mit freistrahlenden Halogenmetalldampfl ampen.
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Die ma:<imal zulässige Bestrahlung für die ungeschützte Haut und die ungeschützten Augen
wurde im Bereich von Ausstellungsflächen schon nach 3 bis 15 min und an
Kundenberatungsplätzen nach ca. 25 min erreicht. Da sich die Beschäftigten praktisch
ständig im Wirkungsbereich der Leuchten aufhalten, waren akute Wirkungen in
Abhängigkeit von der individuellen Empfindlichkeit zu erwarten, und es bestand ein
Gesundheitsrisiko durch UV-Strahlung.
Als Sofortmaßnahme wurden von den Beschäftigten persönliche Schutzmittel angewendet

und kurzfristig wurden die vorhandenen Lampen durch einen Typ mit geringer UV-
Emission ersetzt.
Weitere geforderte Maßnahmen (2. B. Einsatz von Leuchtenabdeckungen, geänderte

Anordnung) sollen ausreichenden Schutz vor UV-Strahlung gewähdeisten, starke Blend-
erscheinungen vermeiden und eine angemessene Beleuchtung von Computerarbeitsplätze
sichern.

Zusammenfasend ist festzustellen, daß in Unternehmen und Einrichtungen des Freistaates

Sachsen eine wachsende Zahl von Arbeitsplätzen mit möglicher UV-Exposition besteht.

Der Schutz der Beschäftigten kann durch geeignete technische, organisatorische und
persönliche Maßnahmen mit oft nur geringem Aufiarand gewährleistet werden.
Die Messung von W-Belastungen mit einem integralen Meßsystem (ICNlRP-gewichtet,
IJV-A) bietet daftir eine in vielen Fällen ausreichende, hinreichend genaue und konservative
Bewertungsgrundlage.
Die ausftihrlichen Untersuchungsergebnisse sind in einem Mitteilungsheft des SLIAA
dargestellt.
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MESSUNG UND BEURTEILUNG OPTISCHER STRAHLUNG.
HANDLUNGSBEDARF

MEASUREMENT AND ASSESSMENT OF OPTICAL RADIATION -

NEED FOR ACTION

H. Siekmann
Berufsgenorssenschaftliches Institut flir Arbeitssicherheit - BIA, Sankt Augustin

Zusammenlässung

Wirkt optische Strahlung hoher Intensität auf Personen ein, dann kann es zu Schädigungen

kommen. In solchen Fällen ist es notwendig, die Strahlenexpositionen der Personen zu

bestimmen und gegebenenfalls Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Die Bestimmung und

Beurteilung einer Strahlenexposition geschieht in der Regel durch eine Messung der optischen

Strahlung und den Vergleich mit vorgegebenen Grenzwertert. Zwar werden solche Messungen

und Beurteilungen schon seit längerem durchgeführt. Das Vorgehen ist dabei jedoch noch

nicht so detailliert in Vorschriften oder Normen festgelegt, daß man immer zu eindeutigen

Ergebnisserr kommt. Vielmehr gibt es bei der Festlegung von Details für die Messung und

Beurteilung optischer Strahlung noch Lücken. Handlungsbedarf besteht z.B. hinsichtlich der

rechtlichen Grundlagen und der Festlegung von Grenzwerten. In der Grundlagenforschung

besteht noch einiger Forschungsbedarf. Im Bereich der Normung fehlen technische

Festlegungen und praktische Handlungsanleitungen. Notwendig ist auch die

Weiterentwicklung von Meßgeräten, sowie die Einfiihrung neuer Schutzkonzepte. Ein Bedarf
besteht auch am verstärkten Austausch von Informationen zwischen den Experten

untereinander und zwischen der Fachwelt und der Öffentlichkeit.

Summary

Exposure to highty intensive optical radiation may cause adverse health effects. It is therefore

indispensable to determine the exposure level and, if necessary, provide for adequate

protection. Usually a measurement of the optical radiation followed by a comparison of the

measurement readings with the applying limit values allows determination and evaluation of
the radiation exposure. Although this approach was practised before, the procedure has not yet

been specified, neither in regulation nor in standard form, in a way that the results are

unambiguous. At present, there is a lack of detailed information conceming the measurement

and evaluation of optical radiation. Action needs to be taken for instance in the fields of legal

bases and limit value setting. Basic research in this domain is still deficient. The same is true

for the field of standardisation where technical specifications and practical guidelines are

missing. It is also necessary to further develop the measuring instruments and introduce new

protective concepts. Last but not least there is a need for an exchange of information both

between er:perts on the one hand and between the expert community and the public on the

other hand.
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1. Einleitung

Wirkt optische Strahlung hoher Intensität auf Personen am Arbeitsplatz oder in der Freizeit
ein, dann kann es zu Schtidigungen kommen. Zum Schutz der Personen ist es in diesen Fäillen

notwendig, die Strahlenexposition zu bestimmen und bei Bedarf Schutzmaßnahmen zu
ergreifen. Häufig muß hieran die optische Strahlung gemessen und die ermittelte
Strahlenexposition durch Vergleich mit den Grenzwerten beurteilt werden. Solche Messungen

und Beurteilungen werden zwar schon seit längerem durchgeführt. Dies geschieht jedoch
meist durch Experten, die sich aufdiesem Gebiet spezielle Kenntnisse angeeignet haben. Es

fehlen technische Festlegungen und praktische Handlungsanleitungen, damit auch

Nichtexperten diese Messungen und Beurteilungen durchftihren können und damit eindeutige
Ergebnisse zu erzielen sind. Lücken weist das Gebiet der Messung und Beurteilung optischer
Strahlung auch in anderen Bereichen auf. So ist die rechtliche Grundlage noch nicht
ausreichend, die Festlegung von Grenzwerten muß verbessert werden, in der

Grundlagenforschung ist noch einiges zu tun, die Meßtechnik ist weiterzuentwickeln, es

werden neue Schutzkonzepte gebraucht und der Informationsaustausch muß verstärkt werden.
Verglichen mit anderen Bereichen gefiihrlicher Einwirkungen, wie z.B. den Bereichen

"Ionisierende Strahlung" und "Gefahrstoffexpositionen", ist das Gebiet "Optische Stuahlung"

noch nicht sehr weit entwickelt. Es besteht hier auf vielen Ebenen ein Handlungsbedarf, um

dieses Gebiet auf einen befriedigenden Stand zu bringen. Im folgenden wird dieser

Handlungsbedarf beschrieben.

2. Grundlagenforschung

Hinsichtlich der Wirkungen optischer Strahlung auf den Menschen besteht noch ein großer

Forschungsbedarf. Hierzu gehören

o die Ermittlung der Schädigungsschwellen ftir langfristige Einwirkungen durch optische

Strahlung. Für die Induktion von Hautkrebs durch UV-Strahlung ist der Zusammenhang
ngr vage bekannt. Es fehlt eine zuverlässige Dosis-/Wirkungsbeziehung. Dosis-

/Wirkungsbeziehungen fehlen auch für die Erzeugung von Linsentrübungen durch Infrarot-
und ultraviolett Strahlung.

o Ermittlung der Variationsbreiten von Wirkungsschwellen und Wirkungsspektren.

Wirkungsschwellen und Wirkungsspektren unterscheiden sich in verschiedenen

Veröffentlichungen z.T. erheblich. In zusammenfassenden Darstellungen und in Normen
werden Wirkungsschwellen und rü/irkungsspektren meist jedoch genau quantifiziert. Es

wäre wünschenswert, die Variationsbreiten von Wirkungsschwellen und Wirkungsspekhen
zu ermitteln und ebenfalls darzustellen.

o Vereinheitlichung der Meßverfahren zur Ermittlung von Aktionsspektren und
Wirkungsschwellen. Aus Veröffentlichungen, in denen Aklionsspekhen und
Wirkungsschwellen genannt werden, geht häufig nicht klar hervor, wie die entsprechenden

Meßgrößen (Bestrahlungsstärke, Strahldichte) bestimmt wurden. Es scheint notwendig, daß

es hier zu einer Vereinheitlichung der Meßverfahren kommt. Auch sollten die verwendeten
Meßverfahren detailliert beschrieben werden, damit es möglich ist, die Ergebnisse

verschiedener Veröffentlichungen miteinander zu vergleichen.

o Untersuchungen multifrakterieller Einwirkungen. Eine Reihe von Wirkungen kann neben

der optischen Strahlung auch durch andere Ursachen hervorgerufen werden. Eine Trübung
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der Augenlinse kann z. B. auch durch Stoffwechselprobleme, Emährungsgewohnheiten,
ionisierende Strahlung und weitere Faktoren hervorgerufen werden. Das Zusammenspiel
verschiedener Einwirkungen ist bisher noch nicht ausreichend untersucht worden.

3. Rechtliche Grundlagen und Grenzwerte

3.1 Rechtsgrundlagen

In Deutschland ist die rechtliche Situation bisher noch unbefriedigend. Zwar gibt es ftir
Arbeitsplätze nach der Unfallverhütungsvorschrift VBG I "Allgemeine Vorschriften" [] die
grundsätzliche Verpflichtung, Expositionen gegenüber optischer Strahlung zu beurteilen und
schädliche Einwirkungen zu vermeiden. Dieser Text ist aber so allgemein gehalten, daß er bei
der praktischen Umsetzung wenig hilft. So enthält er z.B. keine rechtsverbindliche Festlegung
von Expositions-Grenzwerten, die nicht überschritten werden dürfen und als Maßstab für die
Beurteilung der Exposition heranzuziehen sind. Zwar gibt es schon seit einiger Z,eit dre
Empfehlungen der American Conference of Govemmental Industrial Hygienists (ACGIH) [2]
und der Intemationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP)

f3,4,5,6] zur Begrenzung der Exposition gegenüber optischer Strahlung. Diese Empfehlungen
enthalten Referenzwerte frir maximale Expositionen, die nicht überschritten werden sollüen.

Auch werden diese Empfehlungen von den meisten Arbeitsschutzexperten angewendet. Man
kann sich im Streitfall aber nicht darauf berufen, da sie keine Rechtsverbindlichkeit haben.

Von der E)uropäischen Union wurde vor einiger Tnit der Entwurf einer EG-Richtlinie
"Physikalische Einwirkungen" [7] vorgelegt und in den zuständigen Gremien diskutiert. Der
Inhalt einer solchen Richtlinien hätte über eine entsprechende nationale Verordnung in
Deutschland Rechtskraft erlangt. Jedoch wurde der Richtlinienentwurf von der EU bis heute

nicht weiter bearbeit. Im nationalen Bereich hat man darufhin mit der Erarbeitung einer
Unfallverhütungsvorschrift "Inkohärente optische Strahlung" [8] begonnen. Sie wird die
Verpflichtung zur Expositionsermittlung, Expositions-Grenzwerte und die Verpflichtung zur
Anwendung von Schutzmaßnahmen bei Überschreitug der Grenzwerte enthalten. Wenn diese

Unfallverhütungsvorschrift erlassen sein wird, gibt es ftir den gewerblichen Bereich dann

rechtsverbindliche Regelungen, die einzuhalten sind.

Die in der Unfallverhütungsvorschrift "Inkohärente optische Strahlung" festzulegenden

Grenzwerte sollten auf jeden Fall so gewählt werden, daß sie mit den intemationalen
Empfehlungen von ACGIH und ICNIRP übereinstimmen. Es macht heute keinen Sinn mehr,
nationale Festlegungen in Abweichung von intemationalen Empfehlungen zu treffen. Dies
würde bei der vorhandenen europiüschen und intemationalen Verflechtung nur zu Problemen
in der praktischen Anwendung führen. Ergänzende nationale Festlegungen können aber dort
getroffen werden, wo die intemationalen Empfehlungen Lücken aufineisen (siehe folgendes

Kapitel).

3.2 Grenanerte ftir Langzeiteinwirkungen

Wirkungen, die durch langfristige Exposition gegenüber optischer Strahlung auflreten, haben

in den letden Jahren eine verstärkte Aufmerksamkeit erfahren. Zu nennen sind hier vor allem

der Hautkrebs und die Linsentrübung. Hautkrebserkrankungen sind in der Bevölkerung weit
verbreitet. Die wichtigste Ursache hierftir ist die Exposition gegenüber dem UV-Anteil der

Sonnenstrahlung [9]. Die Hautkrebsrate ist seit etwa 60 Jahren kontinuierlich angestiegen und

hat heute einen erschreckend hohen Stand erreicht [0]. Weit verbreitet ist in der Bevölkerung
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auch eine Trübrurg der Augenlinsen, die als sog. "Altersstar" insbesondere bei Personen in
höherem Alter auftritt. Für diese Erl«ankung gibt es eine Reihe von Ursachen. Daz;tr zählt
auch eine jahre- und jahrzehntelange Exposition gegenüber dem LIV-Anteil der
Sonnenstrahlung I l].

Obwohl bekannt ist, daß durch langfristige Einwirkung von W-Strahlung Schädigungen
auffreten können, enthalten weder die Empfehlungen der ACGIH [2] noch die der ICNIRP

13,4,5,61spezielle Grenzwerte für Langzeiteinwirkungen. Es wird lediglich angenommen, daß
bei Einhaltung der Grenzwerte für Kurzzeiteinwirkungen auch ein ausreichender Schutz vor
Schäden durch Langzeiteinwirkungen gegeben ist. Dies kann nach derzeitigem Kenntnisstand
jedoch nicht mit Sicherheit vorausgesetzt werden (siehe Kapitel "Grundlagenfoschung"). Es
ist nicht auszuschließen, daß eine Trübung der Augenlinse auch dann schon auftritt, wenn eine
UV-Exposition langfristig im Mittel unter den Tages-Grenzwerten liegt. Bei der Induktion
von Hautkrebs durch UV-Stahlung handelt es sich um eine stochastische Strahlenwirkung,
die nur über Wahrscheinlichkeitsaussagen zu beschreiben ist. Um hier einen sinnvollen
Grenzwert festlegen zu können, müßte zum einen eine verläßliche Dosis-Wirkungs-
Beziehung bekannt sein (siehe hieran Kapitel "Grundlagenforschung") und zum anderen ein
gesellschaftlicher Konsens daräber existieren, welches Erkrankungs-Risiko als noch
akzeptabel angesehen wird. Beides liegt noch nicht vor.

Wegen der großen Bedeutung chronischer Schädigungen erscheint es notwendig, bereits jetzt
Grenzwerte für langfristige UV-Stahlenexpositionen festzulegen. Solche Werte könnten im
ersten Ansatz so festgelegt werden, daß eine langfristige Exposition im Mittel deutlich unter
den Tages-Expositionsgrenzwerten liegt. Mit zunehmder Kenntnis über Dosis-Wirkungs-
Beziehungen und Risiko-Akzeptanz können die Werte dann jeweils dem neuesten

Kenntnisstand angepaßt werden. Zumindest für Arbeitsplätze sollten schon bald solche

Langzeit-Grenzwerte festgelegt werden.

3.3 Feinjustierung der Grenzv'rerte

Auch bei den vorhandenen Empfehlungen für Expositionsgrenzwerte 12,3,4,5,6) gibt es noch
Lücken, die geschlossen, und Ungereimtheiten, die ausgeräumt werden sollten.
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3.3. I UV-Expositionen von Haut und Auge

Die für Arbeitsplätze empfohlenen Grenzwerte ftir Uv-Strahlung sind so festgelegt, daß bei
ihrer Einhaltung Schädigungen des Auges und der Haut vermieden werden. Da das Auge und
die Haut unterschiedlich strahlenempfindlich sind und ihre Empfindlichkeit auch noch von
der Wellenlänge der Strahlung abhängt, werden füLr Auge und Haut in verschiedenen UV-
Bereichen unterschiedliche Grenzwerte empfohlen. Im IIV-A Bereich sind dies tatsächlich
unterschiedliche Werte mit unterschiedlichen spektralen Wichtungsfunktionen. Obwohl siche

Empfindlichkeiten von Auge und Haut auch im UV-B/C Bereich unterscheiden, wurde ftir
diesen Spektralbereich ftir Auge und Haut ein gemeinsamer Wert ftir die effektive
Bestrahlung und eine gemeinsame spektrale Wichtungsfunktion festgelegt. Dies macht dann

Sinn, wenn bei der Beurteilung einer [IV-Strahlenexposition an einem Arbeitsplatz nicht

Bild 2: Prüfen von Schrauben mit Hilfe einer
UV-Leuchte. Die ultraviolette Strahlung ist in
Richtung des Kopfes abgeschirmt.

Bild 1: LlV-Exposition der Augen und
Hdnde e,iner Arzthelferin bei der
Bestrahlung von Kindern mit einer
Höhensonne

auszuschließen ist, dafJ sowohl Auge als auch

Haut bestrahlt werden könne. Dies trifft sicher
häufig zv. Bild I zeigl ein Beispiel für eine

solche Expositionssituation. Es gibt aber auch

eine Reihe von Fällen, bei denen nur die Haut
bestrahlt wird. Bild 2 zeigt ein Beispiel dafür. In
solchen Fällen wird durch die Anwendung des

kombinierten Uv-B/C-Grenzwertes ein zu hoher

Sicherheitsmaßstab angelegt. Sinnvolle technische Lösungen bei der Arbeitsplatzgestaltung

sind damit u.U. nicht mehr möglich.

In der Praxis kommen zwei verschiede Expositionssituationen vor:

o Sowohl das Auge als auch die Haut sind gegenüber UV-Strahlung exponiert.
o Nur Teile der Haut sind UV-exponiert. Das Auge ist entweder geschüta oder befindet sich

nicht im Strahlungsbereich.
Es wäre sinnvoll, für beide Expositionssituationen getrennte Grenzwerte festzulegen. Im
ersten Fall kann dies ein kombinierter Grenzwert sein. Im zweiten Fall reicht ein höherer

Grenzwert für die Haut. Er kann dann angewendet werden, wenn auszuschließen ist, daß eine

Augenexposition aufuitt. Wichtig wäre es, diesen Anwendungshinweis in die Grenzwert-

empfehlungen aufzunehmen.
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3.3.2 Spekmale Wirkungsfunktionen für UV-Strahlung

Spektrale Wirkungsfunlctionen werden meist in Tierversuchen ermittelt. Die Funlctionen ftir
eine Wirkung unterscheiden sich in verschiedenen Veröffentlichungen häufig voneinander.
Dies kann an unterschiedlichen Methoden zur Expositionsbestimmung, an der natürlichen
Steuung bei der Untersuchung biologischer Zusammenhänge und an anderen Ursachen

liegen. Bei der Festlegung von Wirkungsspeküen in Normen oder Grenzwert-Empfehlungen
werden diese Variationen üblicherweise aber nicht berücksichtigt Es werden scharfe

Festlegungen getroffen, die mit der Wirklichkeit nur noch annäihemd zu tun haben. Ein
Beispiel ist die Festlegung der CIE [2] für die Erzeugung von Hauterythemen durch IfV-
Strahlung (Bild 3). Diese spektrale Wirkungsfunktion besteht in einer halblogarithmischen

0,1

0,001

0.0001

250 300 350 400

Bild 3: Festlegung der CIEJilT die spehrale Wirhtngsfunlaionfür die Erzeugung des

Hauterythems durch W-Strahlung

Darstellung aus drei einzelnen Graden rurd macht auf den Betachter einen sehr exakten

Eindruck. In Wirklictrkeit ist die aus Untersuchungen heranleitende Wirkungsfunktion jedoch

eher ein breites Band, das auch die Unsicherheiten der veröffenflichten Ergebnisse umfaßt.
Man könnte sich in einer Norm diese Unsicherheit z;gtutzß machen, indem man keine Kurve
aus drei geraden Stücken mit zwei scharfen Knicken festlegt. Man könnte vielmehr innerhalb

des Unsicherheitsbereiches einen Kurvenverlauf wählen, der der spektralen Empfindlichkeits-
kurve von Materialien angepaßt ist, die in Strahlungsdetektoren zur Messung verwendet

werden. Damit ließen sich dann sehr leicht normgerechte Detektoren zur integralen

Bestralrlungsstärkemessung bauen. Die damit ermittelten Meßergebnisse sind sicher nicht
schlechter als diejenigen, die sich auf die theoretische CIE-Kurve beziehen. Der Vorteil dieses

pragmatischen Ansatzes wäre es, daß Messungen leichter durchzuführen wäiren und die
Ergebnisse verschiedener Messungen besser miteinander zu vergleichen wären.
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3.3.3 Grenzwerte ftir IR-Strahlung

Von der ICNIRP [6] werden für den Wellenlängenbereich zwischen 780 nm und 3000 nm
zwei Grenzwerte zum Schutz der Hornhaut und der Linse des Auges empfohlen: Eine
Bestrahlungsstärke von 100 Wm'zfür Expositionen über 1000 s und ein zeitabhängiger Wert
ftir Expositionen unter 1000 s, der mit kihzeren Expositionszeiten ansteigt. Der erste Wert soll
vor Langzeitschäden der Augenlinse, insbesondere vor Kataraktbildung, schützen. Trübungen
der Augenlinse können durch jahrzehntelange (10 - 30 Jahre) IR-Strahlungseinwirkungen
aufueten. Bild 4 zeigt einen Glasbläser bei seiner Arbeit. Dies ist ein typischer Arbeitsplatz,

an dem solche Schädigungen auftreten
können. Bei diesen Schädigungen spielt die
IR-Bestrahlungsstärke eine Rolle, die über
lange Zeiträume im Mittel einwirken kann.
Ein Wert von 100 Wm', der von ICNIRP als
Grenzwert empfohlen wird, wird vor einem
Glas- oder Metallschmelzofen erheblich
überschritten, ohne dafJ bei den dort

Augenschädigungen auftreten. Die Einhaltung
des Grenzwertes sollte deshalb nicht generell
ftir Expositionen über 1000 s gefordert
werden. Es wäire vielmehr sinnvoll, diesen

Wert als Mittelwen über eine 8-Stunden-
Schicht festzulegen. Dann wäire auch eine

kurzfristige Überschreitung erlaubt, wie sie in
der Praxis immer auftritt.

Der zeitabhängige Grenzwert flir
Expositionen unter 1000 s soll vor
Verbrennungen der Hornhaut schützen. Hier
stellen sich mehrere Fragen. Dazu gehört die
Frage, warum der Wellenlängenbereich von 3

pm bis I mm nicht behandelt wird. Auch
Bild 4: tilasbkiser beim Entnehmen von erscheint es fraglich, ob für längere
Glasmasse aus dem Schmelzofen Expositionszeiten, etwa im Bereich zwischen

l0 s und 1000 s die Festlegung eines

Grenzwertes überhaupt notwendig ist. Bei intensiver IR-Einshahlung wird in der Regel nicht
nur das Auge, sondem auch die daneben befrndliche Haut bestrahlt. Dies führt über eine

Hitzeempfindung und den natürlichen Abwehrmechanismus dazu, daß sich die bestahlte
Person von der Strahlungsquelle abwendet. Aus diesem Grund hat ICNIRP auch ftir
Expositionen der Haut durch sichtbare und infrarote Statrlung keine Grenzwertempfehlung

füLr Expositionen über l0 s gegeben. Eine Unklarheit weist jedoch auch dieser Grenzwert für
Hautbestrahlungen auf: Es ist kein Wellenlängenbereich explizit genannt, für den er gilt. Dies

sollte zur Klarstellung noch geschehen.

4. Expositionsmessungen

Messungen des Exposition gegenüber optischer Strahlung werden zwar seit Jahren

durchgeführt, es fehlen aber Normen, die die Art der Durchführung und die Bewertung der

Meßergebnisse vereinheitlichen. Deshalb kann es vorkommen, daß verschiedene Personen zu
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unterschiedlichen Ergebnissen kommen, auch wenn sie am gleichen Arbeitsplatz Messungen
durchführen und den gleichen Grenzwertsatz zugrunde legen. Auf europ!üscher Ebene hat die
Europiüsche Normungsorganisation CEN begonnen, sich mit diesen Fragen zu befassen
(CEN/TC l69AilG 8 "Photobiolory"). In zwei Normenprojekten [3,14] sollen Details zur
Meßstrategie und zu den Anforderungen an Meßverfahren festgelegt werden. Eine
Vereinheitlichung der Vorgehensweise bei der Messung und Beurteilung optischer Strahlung
scheint vor allem aufden nachfolgend beschriebenen Gebieten notwendig zu sein.

4. I Emittlung der Expositionsbedingungen

Vor der Durchführung von Messungen sollte zunächst die Expositionssituation sorgftiltig
untersucht werden. Dazu gehört die Untersuchung folgender Fragen:
o Um welche Strahlenquelle handelt es sich ?
o Wie sieht das Emissionsspektrum der Strahlenquelle aus ?
o Wie weit ist die exponierte Person von der Strahlenquelle entfemt ?

o Bewegt sich die exponierte Person während der Arbeitsschicht (bzw. während der
gesamten Expositionsdauer) ?

e Wie lange hält sich die Person in Bezug auf die Strahlungsquelle wo auf und wie lange ist
sie dort exponiert ?

o Welche möglichen Schäidigungen (Augenschädigungen, Hautschädigungen, Kurzzeit-,
Langzeiteffekte, Wellenlängenbereiche) sind zu berücksichtigen ?

o Welche Grenzwerte sind zu berücksichtigen ?

o Gibt es mehrere Strahlungsquellen, die zu berücksichtigen sind ?

o Wird Persönliche Schutzausrüstung eingesetzt, und wenn ja, welche ?

An Arbeitsplätzen ist hierzu eine detailierte Arbeitsablaufstudie zu erstellen. Bei
S"utsilungen im Freizeitbereich sind die Expositionsbedingungen genau zu untersuchen. Erst
danach kann eine Expositionsmessung sinnvoll geplant werden.

4.2 Meßstrategie

Fär die Planung, die Durchführung und die Auswertung von Messungen sind geeignete

Meßstrategien festzulegen. Zu einer Meßstrategie gehören folgende Punkte:
o Zielsetzung der Messung

Vor der Messung sollte das das Ziel der Messung genau festlelegt werden. Dabei kann
zwischen folgenden Meßzielen unterschieden werden:
- Überwachung der Grenzwerteinhaltung an Arbeitsplätzen
- Expositionsermittlungen inBerufskrankheiten-Fällen
- Bestimmung von Expositionen im Freizeitbereich
- Andere Meßziele
Einzelheiten zu den verschiedenen Meßzielen sind in [5] beschrieben.

e Ermittlung der Expositionsbedingungen
Wie im Abschnitt 4.1 beschrieben, sind die Expositionsbedingungen genau zu untersuchen.

r Planung
Anhand des vorgegebenen Meßziels und der vorgefundenen Expositionsbedingungen ist
die Messung zu planen. Dabei sollten insbesondere die einzusetzenden Meßverfahren und
die Durchft,ihung der Messung festgelegt werden.
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o Auswahl geeigneter Meßverfahren
Bei der Auswahl der Meßgeräte sind u.a. das Ziel der Messung, die Expositions-
bedingungen und die Strahlungscharakteristik zu berücksichtigen.

o Durchftihrung
Wesentliche Punkte bei der Durchftihrung der Messung sind u.a.:

- Meßort bzrar. Meßorte
- Meßrichtung
- Meßdauer bzw. Mittelungsdauer

o Aufbereitung der Meßergebnisse

Die Meßergebnisse (Rohdaten) sind so aufzubereiten, daß entsprechend dem Ziel der

Messung ein verwertbares Ergebnis vorliegt. Soll z.B. die Einhaltung der UV-Strahlungs-
Grenzwerte an einem Arbeitsplatz überwacht werden und sind hierzu Messungen der

spektralen Bestrahlungsstärke durchgeführt worden, dann sind aus den Meßwerten die
effektive Bestrahlungsstärke im UV-A/B/C Bereich und die Bestrahlungsstärke im UV-A
Bereich zu berechnen. Bewegt sich eine Person an ihrem Arbeitsplatz, dann sind (sofern

die Messung nicht bereits personenbezogen durch geführt wurde) die Einzelexpositionen

an jedem Standort und über den gesamten Beurteilungszeitraum zu addieren, um die

personenbezogene Gesamtexposition zu ermitteln. Zur Aufbereitung der Meßergebnisse

gehört auch eine Angabe über die Meßunsicherheit.
r Beurteilung der Exposition

Zur Beurteilung der Exposition von Personen gegenüber optischer Strahlung an

Arbeitsplätzen wird in der Regel die gemessene Strahlungsexposition mit den empfohlenen
Expositionsgrenzwerten verglichen. Ziel ist hierbei ein eindeutiges Ergebnis im Sinne von

"Grenzwert eingehalten" oder " Grenzwert überschritten". Läßt sich aufgrund der

vorhandenen Meßunsicherheit kein klares Ergebnis erzielen, dann sollte die Messung
(evtl. nach Anwendung von Schutzmaßnahmen) wiederholt werden.

Für die Beurteilung von Expositionen gegenüber der Sonne im Freizeitbereich oder bei

Arbeiten im Freien kann altemativ zu den von ACGIH [2] oder von ICNIRP [3,4,5]
empfohl.enen Grenzwerten der UV-Index [6] herangezogen werden. In jedem Fall ist für
die Beurteilung von Expositionen festzulegen, welche Beurteilungsgrundlagen
herangezo gen werden sollen.

o Wiederholungsmessungen
Das Erg,ebnis einer Messung gibt die Expositionssituation am Tage der Messung wieder.

Da sich die Arbeits- oder Expositionssituation ändem kann, kann es notwendig werden,

Wiederholungsmessungen durchzuftihren. Über die Notwendigkeit und die Häufigkeit von
Wiederholungsmessungen sollte nach Vorliegen des Meßergebnisses entschieden werden.

o Meßber.cht
über die Ermittlung der Expositionsbedingungen, über die Messtrngen und über die

Meßergebnisse ist ein Bericht anzufertigen, der alle wesentlichen Details enthält [5].

5. Meßverfahren

5.1 Anforderungen an Meßverfahren

An Verfahren zur Bestimmung der Exposition sind bestimmte Anforderungen zu stellen.

Diese Anforderungen hängen vom Meßziel, von den Expositionsbedingungen, von der

Strahlungscharakteristik, von den Umgebungsbedingungen, usw. ab. Es wäre wütrschenswert,

solche Anfordenrngen in Normen festzulegen. Die Festlegungen sollten dabei so erfolgen, daß
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Gesichtspunkte der Praxis bei der Durchführung von Messungen und Expositionsbeur-
teilungen berücksichtigt werden.

Festlegungen für ein Meßverfahren enthalten nicht nur Anforderungen an die Kenngrößen von
Meßgeräten, sondem auch an die Durchftihrung der Messungen (2.B. hinsichtlich der
Meßdauer bzw. Mittelungsdauer). Für folgende Punkte sollten Anforderungen festgelegt
werden: Meßgrößen, Meßunsicherheit, Meßbereich, Selektivität, Apertur, Cosinuskorrektur,
Mittelungsdauer, Umgebungsbedingungen, Meßbericht. Hinweise, welche Anforderungen
sinnvollerweise zu stellen sind, enthält [5].

5 .2 Leistungsklassen für Meßgeräte

Sinnvoll wäre auch die Festlegung verschiedener Leistungsklassen für Meßgeräte in Normen.
In der Praxis kommt es häufiger vor, daß man sich zunächst einen Überblick über die
Größenordnung einen Exposition verschaffen will. Hierzu lassen sich Meßgeräte verwenden,
die keine sehr hohe Genauigkeit aufireiserl dafür aber preiswert und/oder einfach in der
Handhabung sind. Liegt das Meßergebnis vor, kann dann entschieden werden, ob die
Genauigkeit ausreicht, oder ob weitere Messungen mit genaueren Geräten notwendig sind.

5.3 Neuentwicklungen von Meßgeräten

Mit den z.Zt. ethiiltlichen Meßgeräten lassen sich nicht alle Arten ven Messungen
durchftihren, die notwendig sind. Probleme gibt es im Einzelfall mit der unteren
Nachweisgrenze, mit der oberen Nachweisgrenze, mit der Zeitauflösung, mit der
Mittelungsdauer, mit der spektalen Anpassung integrierender Detektoren, mit Handhabung
goßer oder schwerer Meßgeräte, mit der Störempfindlichkeit, mit der Bestimmung der
Dimensionen unsichtbarer Strahlungsquellen, usw. (siehe [15]). Es erscheint daher dringend
notwendig, die Meßtechnik weiterzuentwickeln und praxisgerechte Geräte anzubieten.

Schwierig ist in der Praxis auch die personenbezo5ene Bestimmung der Exposition, wenn sich
eine Person vor der Stahlungsquelle bewegt [5]. Hier fehlen noch überzeugende
meßtechnische kisungen.

6. Übersicht über Expositionsschwerpunkte

Messungen optischer Strahlung wurden bisher meist in einzelnen Fällen durchgeführt, um die
Exposition bestimmter Personen zu ermitteln. Zwar sind in der Literatur auch einige
Übersichten über typische Expositionen zu finden [7,18,19]. Es wurden aber noch keine
größeren Querschnittsuntersuchungen durchgeführt, um systematisch die Expositionen
gegenüber optischer Stahlung an verschiedenen Arbeitsplätzen zu bestimmen. Die Ergebnisse
solcher Übersichtsmessrmgen wilren sehr hilfreich, da man mit ihrer Hilfe Expositions-
schwerpunkte erkennen und gezielt Schutznaßnahmen entwickeln könnte. Erste Ansätze für
eine solche Übersicht könnte ein Forschungsprojekt bringen, das im Rahmen des 5. EU-
Rahmenprogramms geplant ist [20].

522



7. Schutzmaßnahmen

7.1 Empfehlungen

Auch auf dem Gebiet der Schutzmaßnahmen gibt es noch einen erheblichen Handlungsbedarf.
Dazu gehört die Empfehlung geeigneter Schutzrnaßnahmen ftir bestimmte Arbeitsbereiche
und Expositionssituationen. Da bei gleichen Arbeits- oder Expositionsbedingungen häufig
ähnliche Expositionen vorkommen, sind auch die notwendigen Schutzrnaßnahmen oft die
selben. Es könnte daher ein Katalog standardisierter Schutzrnaßnahmen für solche typischen
Expositionen erstellt werden. Dies wäre ftir die praltische Anwendung äußerst hilfreich.

7.2 Entwicklung von Schutzrnaßnahmen

In einigen Bereichen gibt es zum Schutz vor der Einwirkung optischer Strahlung noch keine
zufriedenstellenden Schutzmaßnahmen. Das sind z.B. Fäille, in denen die Intensität optischer
Strahlung sehr schnell variiert (Beispiel: Zünden eines Schweißlichtbogens), in denen bei
Anwesenheit von Personen optische Strahlung hoher Intensität eingesetzt wird @eispiel:
Luftentkeimung durch tIV-Stahlung in Wertstoffsortieranlagen) oder in denen Persönliche
Schutzausrüstungen gegen meh,rere Gefiihrdungen kombiniert werden müssen. Die
Enrwicklung geeigneter Schutzmaßnahmen und -ausrüstungen ist für solche Fälle notwendig.

7.3 Entwicklung von neuen Schutzkonzepten

Die beste Schutzmaßnatrme ist nattirlich die Vermeidung schädlicher Expositionen gegenüber

optischer Strahlung. Hierzu sollten geeignete Schutzkonzepte entwickelt werden. Dazu
könnte z.B. ein Klassifizierungssystem dienen, das künstliche Strahlungsquellen nach der
Höhe ih,rer Stahlungsemission in Geftihrlichkeitsklassen einteilt. Je nach Einsatz der
Stahlungsquellen ließe sich dann schnell entscheiden, ob auf Schutznaßnalrmen verzichtet
werden kann oder nicht. Darnit ließe sich in vielen Fällen auch die Durchführung aufivendiger
und teurer Expositionsmessungen vermeiden.

Für Lasereinrichtungen ist ein solches Klassifizierungssystem bereits vorhanden [20,21]. Für
inkohärente Strahlungsquellen ist dieses System aber ungeeigrret. Eine sinnvolle
Klasseneinteilung könnte füLr inkohärente Quellen eher nach dem Beispiel der Europäischen
Norm für die Strahlungsemission vom Maschinen [22] erfolgen.

8. Informationsaustausch

8. 1 Informationsaustausch zwischen den beteiligten Institutionen

Der Austausch von Informationen sollte zwischen den Institutionen, die sich mit optischer
Strahlung befassen, verstärkt werden. Dies gilt sowohl ftir den nationalen Bereich als auch

international. Zum Teil werden von verschiedenen Institutionen und Gremien die gleichen
Dinge bearbeitet, ohne daß dies den jeweils anderen bekannt ist. Druch verstärkten
Informationsaustausch ließe sich die Arbeit effektiver gestalten und Doppelarbeit vermeiden.
Ein Beispiel für einen solchen Informationsaustausch konnte das EU-Netzwerk 'UV-
Strahlung" sein. Leider ist die Z,ahl der beteiligten Institutionen begrena und der
Informationsfluß nach außen schlecht.
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8. 2 Öffentlichkeitsarbeit

Ein erheblicher Nachholbedarf besteht auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Nur wenig von dem,

was an Kenntnissen über Gefiihrdungen durch optische Sfahlung und über Schutznaßnahmen
vorhanden ist, gelangt in das Bewußtsein der Öffentlichkeit. Auf dem Hintergrund einer

besorgniserregend hohen Zahl von Hautkrebserkrankungen und der weiten Verbreitung von
Altersstar erscheint eine verstärkte Aufkltirung der Bevölkerung unbedingt notwendig.

Ansätze hierzu gibt es. Beispiele sind die Broschüre der Deutschen Krebshilfe über Hautkrebs

[9], sowie die Veröffentlichung des UV-Index durch das BfS im Intemet [6]. Dies reicht bei

*äite- aber noch nicht aus, um eine wirksame Anderung der schädlichen Verhaltensweisen

zu erreichen. Noch immer wird "Braungebrannt sein" von vielen als Schönheitsideal

angesehen, und es werden in der Freizeit..ausgiebige Sonnenbäder genossen und

Sonnenstudios besucht. Eine breitenwirksame Öffentlichkeitsarbeit ist nur mit Hilfe der

Presse möglich. Die Presse sollte deshalb ftir diesen Problembereich interessiert werden.

Langfüstig ist es auch wünschenswert, solche Fragen im Unterricht an den Schulen zu

behandeln.

8.3 Schulung

Nach dem geplanten Erlaß einer Unfallverhütungsvorschrift "Inkohärente optische Stahlung"

[8] (siehe Kapitel "Rechtsgrundlagen") werden in Zukunft viele Betriebe verpflichtet sein, die

Exposition von Beschäftigten gegenüber optischer Stahlung zu ermitteln und zu beurteilen.

Diese Ermittlung und Beurteilung ist in der Regel nur durch speziell geschultes Personal

möglich. Es werden daher Personen hierfür ausgebildet werden müssen. Es wird also

zukünftig auch einen Bedarf an Ausbildungs-Kursen für den Schutz vor optischer Shahlung
geben.

9. §chlußbemerkung

Wie ausgeführt gibt es auf dem Gebiet der Messung und Beurteilung optischer Strahlung z.Zt.

noch einen erheblichen Handlungsbedarf. Ansätze zu Schließung der vorhandenen Lücken
gibt es jedoch mit der Erarbeitung der Unfallverhütungsvorschrift "Inkohärente Optische

Strahlung", mit den Arbeiten der CEN/TC I69AMG8 und mit der begonnenen

Weiterentwicklung von Meßgeräten durch Hersteller bereits. Es besteht daher die begrtindete

Erwartung, daß das Gebiet "Optische Strahlung" in einigen Jahren einen befriedigenden Stand

erreicht haben wird.
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Zusammenfassung

Für die Beobachtung von Schweißlichtbögen sind in der Regel Schutzfilter mit Schutzstufen
von 9 - 13 erforderlic[ um eine Blendung zu vermeiden. Der Lichttransmissionsgrad dieser
Filter liegt zwischen lO{ und tO{. Bin derartig niedriger Lichttransmissionsgrad erlaubt es bei
der gewöhnlichen Arbeitsplatzbeleuchtung nicht, Details des Werkstückes vor dem Zünden des

Schweißlichtbogens at erkennen. Einen wesentlichen Fortschritt stellte die EntwicHung von
Schweißerschutzfiltern dar, die Ihren Lichttransmissionsgrad erst beim Zinden des
Lichtbogens reduzieren. Eine weitere Verbesserung des Arbeitskomfort und der
Arbeitssicherheit beim Schweißen bedeutet es, wenn das Filter seinen Lichttransmissionsgrad
entsprechend der Helligkeit des Schweißprozess€s automatisch einstellt. Ein derartiges Filter
kann bei verschiedenen Schweißverfahren unabhängig von dem Schweißstrom und dem
Werkstoff benutzt werden und bietet stets die optimalen Beobachtungsbedingungen. In
Zusammenarbeit mit verschiedenen Herstellem von Schweißerschutzfiltern wurde von der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und der Bundesanstalt für Aöeitsschutz und Arbeits-
medän das Einstellverhalten derartiger Filter untersucht. Daflir wurden Prototypen geferti$,
deren Schutzstufe sich entsprechend der vom Schweißlichtbogen erzeugten
Beleuchtungsstärke automatisch verändert. Im Rahmen von über 100 Feldmessungen wurden
diese Filter von erfalrenen Schweißern getestet und gleichzeitig die von den Filtern
eingestellten Schutzstufen gemessen. Aus den Befragungen und den Meßdaten wurde eine
Einstellcharakteristik abgeleitet, die den beim Schweißen am Helm des Schweißers

auftretenden Beleuchtungsstärken von 500 lx bis 30000 lx die Schutzstufen von 9 bis 13

zuordnet und den Anforderungen der Schweißer in der überwiegenden Zahl der Ftille genügt.

Einleitung

Die Norm DINENI69I legt die Schutzstufe des Schweißerschutzfilters fest, die beim
Lichtbogenschweißen in Abhängigkeit von dem Schweißstrom verwendet werden soll. Durch
eine geeignete Schutzstufenwalrl wird sichergestellq daß weder das Auge durch die
entstehende Strahlung geschädi$ wird noch der Schweißer geblendet wird. Andererseits
bedeutet eine richtige Schutzstufenwahl auch, daß der Schweißer die notwendigen Details
beim Schweißen erkennen kanq ohne sich dem Schweißlichtbogen mehr zu nähern als es der
normale Arbeitsablauf erfordert. Auch unter diesen Gesichtspunl*en ist in der Norm die

Möglictrkeit vorgeseheq von der angegebenen Schutzstufe beim Schweißen um *l
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Schutzstufe, je nach Beleuchtungsbedingungen und persönlichem Blendempfindeq
abzuweichen. Grundlage für die Wahl der Schutzstufe ist die Vermeidung von Blendung durch
den Schweißlichtbogen. Durch Venvendung des Schweißerschutzfilters sollte die Leuchtdichte
des Schweißlichtbogens ftir das Auge auf einen Wert von 730 cd/m2 reduziert werden2. Dieser
Wert ist auch in verschiedene andere Normen eingegangen.(Zum Vergleich: Die Leuchtdichte
einer 60 W Glühlampe mit Mattglaskolben beträgt etwa 20OO cdlm2).

Ivfit steigendem Wert der Schutzstufe des Schweißerschutzfilters nimmt der Lichttransmis-

sionsgrad des Filters ab. Bei einer Schutzstufe 13 beträgt dieser nur noch 7xl0{. Das bedeutet,

daß auch unter guten Beleuchtungsbedingungen @eleuchtungssttirke von etwa 300 lx) durch
das Filter keine Gegenstände mehr erkannt werden können. Erst nach dem Zünden des

Schweißlichtbogens erzeugt dieser eine Beleuchtungsstärke, die das Erkennen des

unmittelbaren Umfelds um den Lichtbogen ermöglicht. Dieser Sachverhalt erschwert das

Starten des Schweißprozesses am richtigen Ort. Deshalb sind seit etwa l0 Jahren

elektrooptische Schweißerschutzfilter auf dem Markt, die sich erst beim Zünden des

Schweißlichtbogens verdunkeln 3. Der Vorteil gegenüber Schweißerschutdltern mit unver-
änderlicher Schutzstufe besteht darirl daß der Schweißer den Ansatzpunkt für die Schweißnaht
bequem findet. Dies ist gerade bei den Elektroschweißverfahnen infolge der erforderlichen
hohen Schutzstufen sehr hilfreich.

Bei den bisher erhältlichen automatisch schaltenden Schweißerschutzfiltern kann zwischen

zwei Filtertypen unterschieden werden: Der eine schaltet aus dem Hellzustand nur in einen

einzigen Dunkelzustand, der andere in einen Dunkelzustand, der durch eine manuelle

Einstellung von dem Schweißer vorgegeben werden kann. Im letzten Fall kann der Schweißer
die Dunkelschutzstufe innerhalb eines Bereiches von bis zu 5 Schutzstufen wählen. Die
technischen Anforderungen an beide Filtertypen sind in der Norm DINEN3794 festgelegt.
Für die Watrl der Schutzstufe dient dem Schweißer aber weiterhin die Norm DIN EN 169 als

Richtlinie.

Die zu verwendende Schutzstufe ist in der Norm DINENI69 über die Stromstärke des

jeweiligen Schweißverfah,rens mit der Blendwirkung des Sbhweißlichtbogens verknüpft. Es

scheint plausibel, alternativ eine Schutzstufeneinstellung entsprechend der ,fielligkeit" des

Schweißprozesses vorzunehmen. Dies ist mit llilfe von Photoempftingern technisch realisierbar

und stellt die richtige Schutzstufenwahl auch bei wechselnden Schweißparametern sicher. Eine
Regelung über die Leuchtdichte des Schweißlichtbogens wäre dabei besonders wünschenswert,
weil letalich diese die Blendwirkung bestimmt. Eine solche Regelung würde aber die Messung
des von dem Bogen pro Flächenelement in Richtung des Empfiingers emittierten
Strahlungsflusses im sichtbaren Spektralbereich erfordem. Mt einem Photoempfiinger läißt sich

aber direkt nur die Beleuchtungsstärke messen, also der insgesamt auf dem Empfünger

auftreffende Strahlungsfluß. Eine Bestimmung der Leuchtdichte kann atr Zeit unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten kaum realisiert werden.

Vor diesem Hintergrund wurde in einer vorangegangenen Arbeits ff,ir unterschiedliche
Schweißverfahren bei verschiedenen Stromstärken die durch den Schweißlichtbogen erzeugte
Beleuchtungsstärke am Ort des Schweißerschutdlters gemessen. Da die Norm DIN EN 169

ftir das Schweißverfahren und die Stromstärke die Schutzstufe festlegt, erhält man aus der
Kombination der Meßergebnisse mit den Daten der Norm eine Zuordnung

,peleuchtungsstärke - Schutzstufe".

Die in der genannten Arbeit vorgeschlagene l. Einstellcharakteristilg im folgenden auch

Generation genannt, sowie die im Verlauf dieser Arbeit aufgrund von Praxistests entwickelte 2.

Einstellcharalteristik sind in Abb. I dargestellt.
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Die Firmen Xelux Produklions-AG und Optrel
AG haben Schweißerschutfilter hergestellt,
deren Schutzstufeneinstellungen in Abhängig-
keit von der Beleuchtungsstärke der vorge-
schlagenen Einstellcharakteristiken folgten.
Bei insgesamt sieben Firmen wurden diese
Filter bei verschiedenen Schweißverfahren von
erfahrenen Schweißern getestet und
gleictueitig verrnessen. Bei den im folgenden
verwendeten Filterbezeichungen Al, A2, Bl
und B2 bezieht sich die Ziffer auf die
Einstellcharakteristik, der diese Filter folgen
sollten, die Buchstaben anonymisieren den
Hersteller.
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Abb. I : Vorgeschlagene Einstellcharakteristik Jilr die
automatische Einstellung der Schutzstufe des Schweis-
se rschutzfi lte rs n ach de r B e I e u chtungsstörke.
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Labormessungen

Zunächst wurde durch Messungen im Labor untersucht, inwieweit die von den Filtern bei
verschiedenen Beleuchtungsstärken eingestellten Schutzstufen dem Verlauf der vorgeschla-
genen Einstellcharakteristiken folgten. Hierfür wurden die Filter mit einer Xenon-
Hochdrucklampe beleuchtet. Da bei den Filtern der Schaltvorgang as Vermeidung von
Einflüssen des Umgebungslichts durch Flackerlicht ausgelöst wird, wurde das Licht der
Xenonlampe mit einer Frequenz von 160Hz bei einem Modulationsgrad von 5%ö moduliert.
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Abb. 2: Die in Abhdngiglteit von der Beleuchtungs- Abb. 3: Die in Abhöngigkeit yon der Beleuchtungs-
störke eingestellte Schulzstufe der SchweiferschuE- störke eingestellte Schu2stufe der Schweiperschitz-
Jilter der l. Generation (Ivlittel'werte ttber die Proben Jilter der 2. Generation (Mittelwerte itber die Proben
einer Sorte) bei Beleuchtung mit einer Xenon- sinsT Sor.g.
Hochdrucklampe.

Die spektrale Verteilung der Meßlichtquelle für die Bestimmung des Lichttransmissionsgrades
entsprach der Normlichtart A @lanckscher Strahler bei 2856K). Die von den Filtern der l.
Generation eingestellten Schutzstufen wurden für Beleuchtungsstärken von 200 lx bis 7900 lx
ermittelt. Die in Abb.2 aufgetragenen Ergebnissen xig"ry daß die vorgeschlagene
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Einstellcharakteristik von der Filtersorte Al sehr gut eingehalten wird und von der Filtersorte
Bl im Rahmen von tl Schutzstufe.
In den Labormessungen an den Filtem der 2. Generation wurde die Schutzstufeneinstellung
über den Bereich der vorgeschlagenen Einstellcharakteristik hinaus gemessen, weil die
Ergebnisse der Feldmessungen an den Filtem der 2. Generation gezeigt hatteq daß die
Kenntnis der beleuchtungsstärkeabhlingigen Schutzstufeneinstellung bis zu Beleuchtungs-
stärken von 70000 lx erforderlich ist. Die Einstellcharalteristik der Filtersorte B2 zeigt ber
hohen Beleuchtungsstärken eine ,,Sättigung" in Ihrem Einstellverhalteq wtihrend die Filtersorte
M die Schutzstufe oberhalb von 20000 lx mit wachsender Beleuchtungsstärke weiter erhöht.
Diese Unterschiede im Einstellverhalten spiegeln sich während der Feldmessungen auch

deutlich in den Bewertungen der Schweißer wider.

Experimenteller Aufbeu für die Feldmessungcn

Ziel der Feldmessungen war es, die von den Schweißerschutdltern während eines

Schweißprozesses automatisch eingestellten Schutzstufen zu bestimmen und mit den visuellen
Eindrücken und Bewerhrngen der Schweißer zu vergleichen. Dafür wurde von den Schweißern

beim Schweißen ein Filter mit automatischer Schutzstufeneinstellung benutzt und gleichzeitig

an einem anderen Filter gleichen Typs der eingestellte Lichttransmissionsgrad gemessen.

Unmittelbar neben diesem Filter wurde auch die vom Schweißlichtbogen erzeugfe

Beleuchtungsstärke gemessen. Um auf die im Helm des Schweißers eingestellte Schutzstufe
schließen zu können, wurde während der Messungen an den Filtern der 2. Generation
zusätzlich nt der Beleuchtungsstärke an der Meßapparatur die Beleuchtungsstärke im Helrn
des Schweißers gemessen.

Die Schutzstufeq die von den Schweißerschutzfiltem infolge der Bestrahlung der Sensoren

durch den Schweißlichtbogen eingestellt wurdeq wurden über die Messung des

Lichttransmissionsgrades bestimmt. Der Zusammenhang zwischen der Schutzstufe i[ und dem

Lichttransmissionsgrad a des Filters ist gegeben durch:

7
N =t- ,lg(rr)

Der prinzipielle Aufbau der Apparatur für die Messung des Lichttransmissionsgrades ist in
Abb. 5 dargestellt: Zwei Linsen bilden die Glühwendel einer auf Normlichtart A eingestellten
Halogenlampe (Xenophot HLX, Fa. Osram) auf einen an den spektralen Hellempfindlichkeits-
grad des Auges angepaßten Siliziumanpftinger (Fa. LMT) ab. Der Meßstrahlengang besitzt

einen Durchmesser von q,. 2 crr. und verläuft durch den Mittelpunkt des Sichtfensters des

Schweißerschutzfilters. Der Meßstrahlengang wurde vollsttindig gegen das Umgebungslicht
abgeschirmt. Das Schweißerschutzfilter wurde so in die Apparatur eingesetzt, daß sich

lediglich die Sensoren für die Schutzstufeneinstellung und die Solarzellen für die Strom-
versorgung der Schaltelektronik außerhalb der Abschirmung befanden und direkt von dem

Licht des Schweißlichtbogens bestrahlt wurden.
Gleichzeitig zur Bestimmung des Lichttransmissionsgrades wurde mit einem Photometer die
Beleuchtungsstärke in der Nähe der Sensoren des Schweißerschutzfilters gemessene so daß aus

den gemessenen Werten der Beleuchtungsstärke und des Lichttransmissionsgrades die
Einstellcharakteristik bestimmt werden konnte. Um den Einfluß der spektralen Verteilung der
vom Schweißlichtbogen erzeugten Strahlung auf das Einstellverhalten der Schweißer-

schutzfilter zu ermittekl wurde mit einem Spektralphotometer die spektrale Bestrahlungsstärke

in einem Abstand von 50 cm gemessen.
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Spektrometer

Messung der
Beleuchtungs-
stärke arn
Hehn

Zu den Meßgeräten
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Messung des
Lichthansmis-
sionsgrads

Messung der
Beleuchtungs-
stärke arn
Filter

Schweiße, Filter mit automatischer Licht vom
Schweiß- Sensor

Schweißer-
schutzfilter

Abb.4: versuchsanordnung zu Bewertung des Einstell-
verhaltens von SchweitJerschutzJiltern mit automatischer
Schutzstufeneinstellung wöhrend der Feldmessungen. Die
Beleuchtungsstörke am Helm des SchweiQers wurde erst bei
den Unter,suchungen der Schweiperschutzfilter der 2.
Generation gemessen.

Filter

Empfönger
Abb.5: Apparatur zur Messung des Lichttrans-
missionsgrades der khweiPerschuEJilter wäh-

rend des Schwe i§proze sse s.

Der Aufbau zur Messung der eingestellten Schutzstufe des Schweißerschutdlters wurde in
einem Abstand von 40 bis 70 cm zum Schweißlichtbogen des Schweißprozesses positioniert.
Dieser Abstand entspricht etwa dem des Schweißers zum Schweißlichtbogen. Da bei den Tests
mit den Filtem der l. Generation noch nicht die Beleuchtungsstäirke am Helm des Schweißers
gemessen worden war, wurde diese mittels des quadratischen Abstandsgesetzes aus der an der
Meßapparatur gemessenen Beleuchtungsstärke frir einen Abstand von 50 cm errechnet. Aus
dieser Beleuchtungsstärke wurde die im Helrn eingestellte Schutzstufe mit der im Labor
ermittelten Einstellcharakteristik für die jeweilige Filtersorte berechnet.
Die Aufnahme der Meßwerte während des
Schweißprozesses erfolgte mit einem zeit- 14

lichen Abstand von etwa 0,4 s, der im wesent- ä i:,
lichen durch die Zeitkonstante der Photometer § I I

vorgeben war. In Abb. 6 ist als Beispiel die f '3
Messung der Schutzstufe und der Beleuch- # ;
tungsstärke dargestellt. Das Diagramm ver- E 7

deutlicht das Einstellverhalten der Filter: Die .E' !
Schutzstufeneinstellung folgt stark gedämpft 4

den Schwankungen der Beleuchtungsstärke
während des Schweißprozesses. Dieses Regel-
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verhalten bewirkt, daß Schwankungen des Abb.6: Zeitlicher Verlauf von Schuhstufe und

Lichttransmissionsgrades des FilteÄ no Beleachtungs§tirkc wtthrend eines schweipprozesses.

Schweißer nicht wahrgenommen *".aui Die Schvankungen der Beleuchtungssfttrkc (O) sind

wohl aber aie rrerrigkeiTsschw-anÄd;ä oö':* sröper ats die der eingestettten schuastufe

Schweißprozesses.

Lompe
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Die Schweißerschutdltern wurden bei den Verfatuen Schweißen mit Stabelektrode @ektro-
Handschweißen5 kurz: E-Hand), Wolfram-Inertgasschweißen (!YIG), Metall-Inertgas-
schweißen (MIG) und Metall-Aktivgasschweißen (MAG) bei sieben Firmen untersucht.

Ergebnisse

7. Filtergeneration

Mit den Filtern der l. Generatioq die in ihrem Einstellverhalten der l. Charakteristik (vgl.
Abb. l) folgten, wurden Messungen bei vier Schweißverfahren bei jeweils einer Stromstärke
vorgenommen. Die Feldmessungen wurden nach diesen vier Versuchen abgebrocherq da sich
herausstellte, daß die von den Filtem während der Schweißversuche eingestellten Schutzstufen
von den Schweißern als zu dunkel empfunden wurden. Besonders beim Schweißen in Kanten
waren die von den Filtem eingestellten Schutzstufen so hoc[ daß der Schweißer nicht mehr
die notwendigen Details erkennen konnte. Im einzelnen wurden folgende Beobachtungen bei
den verschiedenen Schweißverfah,ren gemacht:

llalc / V2A Stahl

Die Beleuchtungsstärke schwankte bei diesem Schweißverfah,ren in einem Abstand von 50 cm
von dem Schweißlichtbogen zwischen 300Ix und 900 lx. Innerhalb dieses Bereiches fol6 die
Abheingigkeit der Schutzstufe von der Beleuchtungsstärke beider Filtersorten der
vorgeschlagenen Einstellcharakteristik. Allerdings ist die von der Filtersorte Al eingestellte
Schutzstufe um lYz Stufen zu hoch. Entsprechend wurde dieser Filtertyp von dern Schweißer
als relativ dunkel empfunden. Obwohl normalerweise von dem Schweißer ein Filter der
Schutzstufe 9 benutzt wurde, konnte er mit diesem Filter der Sorte Al noch arbeiten. Zur
Bewertung dieses Eindruckes ist anzumerken, daß bei dem Schweißprozeß zwei ebene

Stahlbleche miteinander verbunden wurden. Die wtihrend der weiteren Versuche gesammelten

Erfahrungen zeigen, daß bei dem Schweißen auf Flächen das hinreichende Erkennen der
Schweißnaht auch mit dunkleren Filtem möglich ist (vgl. MIG / Aluminium). Ferner arbeitete
der Schweißer gewöhnlich mit einem Schweißerschutzfilter mit fester Schutzstufe 9, das
bereits erne zerkratzle Spiegelschicht besaß, die einen verstärkten Streulichtanteil bedingt.
Vermutlich wird im Vergleich mit einem derartigen Filter auch ein dunHeres Filter als grinstig
empfundeq wenn es weniger streut. Die Filtersorte Bl, die eine Schutzstufe l0 einstellte,
wurde bezüglich der Helligkeit als richtig empfunden.

Die hohe Abweichung der Filtersorte Al von der vorgeschlagenen Einstellcharakteristik im
Vergleich an der Filtersorte Bl kann durch die unterschiedliche spektrale Empfindlichkeit
beider Filtersorten erklärt werden.

MIG / Aluminium

Bei diesem Schweißverfah,ren stellte die Filtersorte Al vergleichsweise gut die durch die
Einstellcharakteristik vorgegebenen Schutzstufen eiq während Sorte Bl etwa eine Schutzstufe
niedriger lag. Die Beleuchtungsstärke schwankte zwischen 40001x und 9000 lx und
entsprechend die von den Filtem eingestellte Schutzstufe zwischen 12,5 und 13,5 bzw. ll,5
und 12,5. Beide Filter wurden von dem Schweißer als zu dunkel empfunden, wenn das

Schweißen in der Innenkante einer Rahmenecke erfolgte. Hier konnte der Schweißer die

Schweißnaht nicht mehr erkennen. Normalerweise benutzte er ein automatisches Filter mit der
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Schutzstufe ll. Auf der Außenfläche des Rahmens dagegen war das Schweißen mit den
Testfiltern ohne diese Probleme möglich. In diesem Fall empfand der Schweißer keinen
Unterschied zwischen den Filtem. Ebenfalls nur unwesentliche Unterschiede zwischen den
beiden Filtern wurden an anderen Arbeitsplätzen bemerkt, an denen jedoch keine Messungen
vorgenornmen werden konnten.

MAG und E-Hand

Obwohl gerade beim MAG-Schweißen mit bis zu 20000 lx sehr hohe Beleuchtungsstärken
auftraten, wurden auch hier die von den Filtern eingestellten Schutzstufen von den Schweißerr1

die bisher Glasfilter mit der Schutzstufe I I benutzten, als zu dunkel empfunden. Beim
Schweißen an einer etwa zwei Zentimeter tief in dem Werksttick liegenden Naht konnte der
Schweißer nicht die notwendigen Details erkennen. Während des Schweißens auf einer ebenen
Fläche traten diese Schwierigkeiten dagegen nicht auf

Die Ergebnisse der Feldmessungen an den

Filtern der l. Generation sind in Abb. 7

zusammengefaßt. In Abhängigkeit von der
Beleuchtungsstärke sind die im Mittel von den

Schweißerschutzfiltern eingestellten Schutz-
stufen aufgetragen. Zum Vergleich sind die

Schutzstufen mit aufgenommen worden, die
gewöhnlich von den Schweißern für den

gleichen Schweißprozeß verwendet werden,

sowie die vorgeschlagene Einstellcharakte-
ristik und die im Labor gemessene Einstell-
charakteristik der Filtersorte B 1. Die im Labor
gemessene Charakteristik der Filtersorte Al
ftillt annähernd mit der vorgegebenen zusam-

men und wurde daher nicht extra eingezeich-

net. Die Diskrepar zwischen den automatisch

eingestellten Schutzstufen und den norna-
lerweise verwendeten erklärt die negative

Bewertung des Einstellverhaltens der Filter
durch die Schweißer.
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Abb. 7 : Schutzstufeneinstellung bei verschiedenen
Schwei/Sverfahren der b e i den Fi ltersorten.
C Filtrrtorte Al, o Filtersorte Bl,

- 

vorgegebene Einstellcharakteristik und
Einstellcharakteristik der Fi ltersorte A l,

- - Einstellcharakteristik Filtersorte Bl,
O vom Schweifier gewöhnlich benutzte Schutzstufe.
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Tabelle t: Sc'hweiPparameter und mittlere Beleuchtungsstörken bei den Feldmessungen an den Schwei§er-

schutzfiltern der l. Generation.

Schweiß-
verfahren

Strom

A

Werkstoff Elektroden-
durchmesser

mm

mittlere Bestrah-
lungsstärke

lx

Schutzgas

WIG

MIG

E-Hand

MAG

-52
- 150

: 160

- 190-210

VZA/ lmm

Alo.qsSi o.oz I
l,25mm

ST 37

ST 37

1,6

413,2

Argon

Argon

500

8000

5000

20000

4

1,2 Fluxofil 14
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Tabelle 2: Zusanmenfassung der Ergebnisse der Feldmeswngen an den Schweiperschuefiltern der I.
Generation. Die nach Norm und nach den Empfehlungen der SchweiPtechnischen Lehr- und Versuchsanstalten
(SLI) zu veruendenden SchuEstufen sind ebenlalls angegeben.

Schweißver-
fahren

Strom Beleucht.
Starke

Alx

Schutzst.
n. Norm

Schutzst.
n. SLV

benutzte
Schutzst.

eingestellte
Schutzstufe

81 AI

WIG.

MIG

E-Hand

MAG

500

8000

5000

20000

52

150

160

200

ll
t2

ll
l3

9

ll
ll
ll

9

l0-l I

1t

ll

l0 t2

t2 13

12,5 12

13 13,5

Die l. Einstellcharakteristik war unter Verwendung der Schutzstufenempfehlungen in der
Norm DINEN 169 entwickelt worden. Die ersten Erfahrungen zeigen deutlich, daß in der
Praxis niedrigere Schutzstufen von den Schweißern benutzt werden als in der Norm vorge-
sehen. Dieser Sachverhalt erklärt, warum die Schutzstufeneinstellungen der automatischen
Filter nicht den Anforderungen der Schweißer in der Praxis genügten.

Spektrale Empfindlichkeit

Die Schutzstufeneinstellung soll entsprechend der Beleuchtungsstärke erfolgen. Dies macht es

erforderlich, die spektrale Empfindlichkeit derjenigen Sensoreq welche die Schutzstufen-
einstellung regelq möglichst an die Augenempfindlictrkeit anzupasserl mindestens jedoch auf
den sichtbaren Spektralbereich von 380 nm bis 780 nm zu besckänken. Ist dies nicht der Fall,
können Anteile aus dem infraroten oder ultraviol*ten Spektralbereich des Schweißlichtbogens
Tt einer falschen Schutzstufeneinstellung führen. So zeig! beispielsweise ein WIG
Schweißspektrum (s. Abb. l0), beding durch die Argon-Emissionslinieq einen wesentlich
höheren Strahlungsanteil im infraroten Spektralbereich als ein Spektrunr, das beim MAG-
Schweißen aufgenommen wurde. Erstreckt sich die spektrale Empfindlichkeit des Sensors bis
in den Infrarotbereic[ so führt der Anteil der Infrarotstrahlung zu einer höheren Schutzstufe
als es der von dem Schweißlichtbogen erzeugten Beleuchtungsstärke entspricht.
In Abb. 8 ist für beide Filtersorten der l. Generation die spektrale Empfindlictrkeit wieder-
gegeben. Zum Vergleich ist ebenfalls die Z(2)-Kurve mit eingetragen.

Eine fehlerhafte Schutzstufeneinstellung beim WlG-Schweißen wurde bei der Filtersorte Al
beobachtet. Es wurde eine um den Wert 1,3 höherer Schutzstufe gemessen als bei gleicher
Beleuchtungssttirke in den LabormessungerL weil die spektrale Empfindlictrkeit des

Einstellverhaltens dieser Filtersorte einen Verlauf besitzt, der im wesentlichen der spektralen
Empfindlichkeit eines Siliziumempfüngers entspricht und das Maximum zwischen 900 nm und
1000 nm hat.
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Die Filtersorte B I zeigl dagegen eine spektrale
Empfindlichkeit, die recht gut mit dem spek-
tralen Hellempfindlichkeitsgrad des Auges

übereinstimmt. Bei diesem Filter ist die
Differer.z mischen der Schutzstufe, die wäh-
rend des Wlc-Schweißverfahrens gemessen

wurde, und der, die bei der gleichen Beleuch-
tungsstärke in den Labormessungen bestimmt
wurde, kleiner als 0,5.

Die spektrale Empfindlichkeit beider Filter-
sorten der 2. Generation zeigle eine hin-
reichend gute Anpassung an den spektralen
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Hellempfindlichkeitsgrad des Auges, so daß Äbb. 8: Spektrale EnpJindlichkeit des Einstellver'

dort von einer Diskussion der- spektralen haltens der Filter der I' Generation' zum vergleich

Abhängigkeita"rrinrt"rru".i.ü'ä;;"""*fr:l"f ;,1::"ärtrtr:l:;T;:#ä,
werden kann.

a
E 2.4

$ 2.2
E 2.0

? 18

* 1.6
g 1.4
& t.z
2 1.0

§ 0.8

Ä 0.6

s 0.4

§ 0.2
& 0.0

u)

-E 0.50

^- o.4s
'E 

o.4o

? 035
c)

# o.3o

§ ozs
E 0.20
g o.ls
Ä o.lo
q)

§ 0.05

äom 400 500 600 700 800 900 400 500 600 700 800 900
Wellenlange / nm Wellenlange / nm

Abb. 9: Die beim MAG-Schweifien von Stahl eneugte Abb. l0: Beim lllG-Schweipen von &lelstahl mit
spektrale Bestrahlungssfirke. Argon als Schuqgas treten starke Linien im nahen

Infrarotbereich auf und ffhren zu einer ,*,esentlich

höheren Schlhstufeneinstellang, wenn die Sensoren in
diesem Spektralbereich empfindlich sind.

Entwicklung der 2. Einstellcharakteristik

Die von den automatischen Schweißerschutzfiltern der l. Generation eingestellten

Schutzstufen wurden von den Schweißem überwiegend als zu dunkel empfunden" obwohl
diese unter Berücksichtigung der Stromstärke den Empfehlungen der Norm DINEN 169

entsprachen.
Um einen überblick zu erhaltens inwieweit die Angaben der Norm dem Schutzstufengebrauch

in der Praxis entsprecheq wurden die deutschen Schweißtechnischen Lehr- und Versuchs-

anstalten zu den von ihnen ausgesprochenen Empfehlungen befragt. Es stellte sich dabei
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heraug daß die in der Norm angegebenen Schutzstufen in der Pra,xis unterschritten werden.
Neun Anstalten machten Angaben über die von ihnen in Abhängigkeit vom Schweißstrom und
vom Schweißverfahren empfohlenen Schutzstufen. Ihre Empfehlungen liegen zum Teil um
mehr als 1,5 Schutzstufen unterhalb der Vorgaben der DIN EN 169.

Vor allem bei geringeren Schweißströmen

wurden große Abweichung festgestellt. Einen

tlberblick über die Differenzen zwischen den

Empfehlungen der Norm und denen der

Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsan-
stalten gibt Abb. I l.

Um mit dem Einstellverhalten der auto-
matischen Schweißerschutzfrlter den prak-
tischen fuiforderungen des Schweißprozesses
gerecht zu werden, wurde die l. Einstellcha-
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6
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Empfetrlungen der Schweißtechnischen Lehr- schweißsrom/A

urd Vetsuih.anstalten zu niedrigeren Schutz- Abb. It: Vergleich der Schutzstufenempfehlungen der
stufen hin verschoben. Die Abweichungen von Schwei§technischen Lehr- und Versuchsanstalten und

den Vorgaben der Norm DIN EN 169 der DIN EN 169 ffr verschiedene Schwei§ströme und

betrugen bei niedrigen. l"l"_:'h*re:stärken ',;;t'"1?"*f#;#fffil'o? 
^ililK',rf;,etwa 1,5 Schutzstufeq bei höheren Beleuch- --

tungsstärken etwa eine schutzstufe. - 
Regression llber alle verfahren'

Die resultierende 2. Einstellcharakteristik (s. Abb. l) wird durch die folgende Gleichung
beschrieben:

N = 2,25 + 2,50.lg(E I lx) .

pV: Schutzstufe, E: Beleuchtungsstärke in lux).

Diese Einstellcharakteristik entspricht in etwa auch der bei den Feldmessungen beobachteten

Schutzstufenwahl der Schweißer. Bei einer größeren Anzahl von Erprobungsstellen wurden
Filter getestet, deren Einstellverhalter der 2. Charakteristik folge.
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2. Filtergeneration

Die Filter der 2. Generation wurden in über 100 verschiedenen Schweißversuchen bei den
Schweißverfahren WIG, MIG, MAG und Schweißen mit einer Stabelektrode getestet. Es
wurden verschiedene Werkstoffe eingesetzt und die Schweißströme innerhalb der praktisch
relevanten Bereiche variiert.
Es zeigte sich, daß die Filter der 2. Generation den Anforderungen der Schweißer in der über-
wiegenden Zahl der Fälle gerecht wurden. Das Ergebnis der Bewertung der automatischen
Schutzstufeneinstellung durch die Schweißer kann folgendermaßen zusammengefaßt werden:

richtig
zu dunkel

dunkel

hell

zu hell

Dabei wurden mit ,,dunkel" bzw. ,,hell" die Schutzstufeneinstellungen bezeichnet, die zwar von
der Gewohnheit des Schweißers abwichen, aber mit denen der Schweißer noch arbeiten
konnte. IJnter,,zu dunkel" bait. ,,aJ hell" sind die Fälle zusammengefaßt, in denen ein Arbeiten
über einen längeren Zeitraum nicht moglich war.

Die falsche Schutzstufeneinstellung wurde überwiegend bei Schweißprozessen bemerkt, die
hohe Beleuchtungsstärken am Helm des Schweißers erzeugten (>10000 lx). Insbesondere das
Filter A2 wurde als zu dunkel empfunden, weil die Schutzstufeneinstellung des Filters flir
Beleuchtungsstärken oberhalb von 20000 lx nicht auf eine Schutzstufe 13 beschränkt war. Es
wurden bei hohen Beleuchtungsstärken Schutzstufen bis zum Wert 15 eingestellt. Derart hohe
Schutzstufen wurden bei den untersuchten SohweißverPahren von keinem Schweißer benutzt.
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Abb. 12: Die von den Filtern der 2. Generation bei Abb.13: EinschaEungderSchutzstufeneinstellung
verschiedenen SchweiPverfahren eingestellten durch die Schweiper. Aufgefahrt sind nur die Fdlle, in
Schutzstufen: O Filtersorte A2, Ü Filtersorte 82, denen die eingestellte Schutzstufe nicht den Anfor-

vorgegebene 2. Einstellcharakteristik derungen der Schweiper entsprach. ÄÜerer Schoeifer:
I zu dunkel,E dunkel. Jttngerer Schweiper: @
dunkel, @ hell, § n hetl. Filtersorte A2 -' -,
' - Filtersorte 82, 

- 
Einstellcharakteristik.

Da teilweise für die Durchführung des gleichen Schweißprozesses Schweißer unterschiedlichen
Alters zur Verfrigung standeq konnte in einigen Fällen zwischen der Bewertung des älteren
und jüngeren Schweißers unterschieden werden. Die Bewertung der Schutzstufeneinstellung
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als zu dunkel kam überwiegend von den jeweils älteren Schweißerq während die jüngeren
Schweißer bei dem gleichen Schweißprozeß mit der hohen Schutzstufe zuftieden waren.
Andererseits haben diejUngeren Schweißer die Schutzstufeneinstellung der Filtersorte 82 bei
hohen Beleuchtungsstärken als zu hell empfunden. Die Filtersorte 82 war in ihrer
Schutzstufeneinstellung oberhalb von 20000 lx auf die Schutzstufe 13 begenzt. Die älteren
Schweißer waren mit dieser Schutzstufeneinstellung überwiegend zufrieden. Es sei ferner
darauf hingewieseq daß, obwohl Beleuchtungsstärken in gleicher Größenordnung gemessen

wurdeq bei unterschiedlichen Schweißverfahren die gleiche Schutzstufe als zu hell und zu
dunkel empfunden wurde. Die Schutzstufeneinstellung wurde eher dann als zu hell ernpfunden,
wenn Aluminiumlegierungen geschweißt wurden, während beim Schweißen von Stahl (ST 37)
bei ähnlicher Beleuchtungsstärrke die gleiche Schutzstufeneinstellung teilweise als zu dunkel
bewertet wurde.

Schlußfolgerung

Die Meßergebnisse und die Befragungen der Schweißer haben gezeigt, daß es möglich ist, eine
Schutzstufeneinstellung in Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke am Schweißerschutzfilter
vorzunehmen. Unabhtingig von den hier untersuchten Schweißverfahren (WIG, MIG, MAG
und Umhüllte Eleklrode) und den Schweißparametern wurde von den Schweißern die
automatische Schutzstufeneinstellung nach der Modifikation der Einstellcharakteristik für
Beleuchtungsstärken zwischen 500 lx und 50000 lx in der überwiegenden Zahl der Fälle als
richtig empfunden. Die genaue Analyse der Meßdaten und der Bewertungen durch die
Schweißer zergt, daß die Toleranz der Schweißer gegenüber der Schutzstufeneinstellung bei
niedrigeren Beleuchtungsstärken größer ist als bei hohen Beleuchtungsstärken.

Aufgrund der festgestellteq individuell unterschiedlichen Bewertungen ist es angebracht, dem

Schweißer die Möglichrkeit zu gebeq im Rahmen von tl Schutzstufe die Einstellcharakteristik
zu verschieben. Eine solche Variationsmöglichkeit würde es auch erlauben, die in den
Versuchen bestätigten altersbedingten Unterschiede in der Augenempfindlichkeit zu kompen-
sieren.

Bei Schweißströmen über 300 A wurden
Beleuchtungsstärken von mehr als 50000 lx
am Helm des Schweißers gemessen. Es ist 15

daher erforderlich, die 2. Einstellcharakteristik 14

noch einmal ar höheren Beleuchtungsstärken s ::
ztl erweitern, so daß die Schutzstufe 13 erst ; 12

bei der Bestrahlungsstärke von 30000 lx E 
I I

erreicht wird. Auch unter der Berück- § l0

sichtigung der Tatsache, daß die Schutz- e

stufeneinstellung entsprechend der Einstell- 8

charakteristik der 2. Generation 20 mal als 7

dunkel oder zu dunkel, dagegen nur 8 mal als

hell oder ztr hell bewertet wurde, erscheint

eine solche Erweiterung sinnvoll. Die aus den

Ergebnissen der Feldmessungen an den Filtern
der 2. Generation abgeleitete 3. Einstell-
charakteristik ist in Abb. L4 dargestellt.
ZusätÄich sind die Bereiche markiert

---
./

-a/
a7

I -- J., ,,?

-/
17

.J Jat'

-a'/

,7

I

a7--
--

5xlo2 lo3 2xlo3 5x103 lo4 2xloa
Beleuchtungsstärke / lx

Abb. 14: Nach den Ergebnissen der Messungen an
den SchweitJerschutzfiltern mit automatischer
Schutzstufeneinstellung der 2. Generation
vorgeschlagene 3. Einstellcharakteristik (-)
sowie der Bereich, in dem eine manuelle Verschiebung
der Einstellcharakteristik zur Anpassung an
individuelle Unterschiede im Sehempfinden
neclcmapig erscheint ( - -).
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die durch eine manuelle Variation der Schutzstufe um tl abgedeckt werden. Diese Charahe-
ristik unterscheidet sich nur wenig von der 2. Einstellcharakteristik. Die entsprechende Formel
lautet:

nf (8,) = 2,93 + 2,25'lg(8, I lx'1

Diese Formel beschreibt die Beleuchtungsstairkeabhängigkeit der von automatischen elektro-
optischen Schweißerschu'zfiltern einzustellenden Schutzstufe. Um derartige automatische
elektrooptische Filter in der Norm DIN EN 379 an berücksichtigeq muß diese entsprechend
geändert werden. Dies wurde dem zuständigen CEN-Gremium inzwischen vorgeschlagen.
Daneben wurde auch eine Anderung der Norm DIN EN 169 initiiert, um deren Schutzstufen-
empfehlungen besser an die Bedürfnisse der Schweißer anzupassen.
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MESSTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN DER TRANSMISSIONSRELEVANTEN
NORMATIVEN ANFORDERUNGEN BEI HANDELSÜBLICHEN
SONNENSCHUTZBRILLEN

MEASUREMENT INVESTIGATIONS OF THE TRANSMISSION RELEVANT
NORMAIIVE REQUIREMENTS FOR COMMERCIALLY AVAILABLE SUN GLASSES

Reidenbach, H.-D.
Fachhochschule Köln, Forschungsbereich Medizintechnik / HLT

Zusammenfassung

An 188 Sonnen(schutz)brillen aus dem Fach- und Nichtfachhandel wurden Messungen
bezüglich normativer Festlegungen in DIN 58217 und prEN 1836 in einer Feldstudie
durchgefuhrt. Insbesondere wurde an homogen eingefiirbten und verlaufgetönten Exemplaren
der Lichttransmissionsgrad, der solare Transmissionsgrad ftir blaues Licht sowie der solare
UVA-, UVB- und der IR-Transmissionsgrad ermittelt. Die Gesamtprüfung erfolgte anhand
von insgesamt 20 quantitativen Anforderungen.
Je nach zugrundegelegter Norm wurden 16,5 oÄ bzw. 30,3 7o Verstöße festgestellt. Dabei hat
sich gezeigt, daß die Sonnenbrillen aus dem Fachhandel denjenigen aus dem Nichtfachhandel
keineswel;s überlegen sind. Anhand der Meßergebnisse wird ein verbraucherfreundliches
Anforderungsprofi I dargestel lt.

Summary

188 sun (protection) glasses fiom the specialized and non-specialized trade have been meas-
ured regarding normative commitments in DIN 58217 ard prEN 1836. Especially the lumi-
nous transmittance, the solare transmittance for blue light and the UVA-, UVB- and the
transmittance in infrared region of homogeneous coloured and gradient glasses have been de-
termined. The total test took place with 20 quantitative requirements in all.
Depending on the applied standard 16.5 % and 30.3 o/o violations have been found out. As a
result it has been shown that sun glasses from specialized trade are not at all superior to those
from non-specialized trade.
On the basis of the measurement results a user-friendly profile is presented.

I Einleitung

Das gleißend-helle Sonnenlicht kann dazu ftihren, daß bei bestimmten Tätigkeiten die
ungeschüt.zten Augen schmerzen. Die verursachende Blendwirkung der Sonnenstrahlung läßt
sich im allgemeinen auch nicht dadurch ausschalten, daß die Augenlider spaltfiirmig
weitgehend geschlossen werden oder aber versucht wird, das direkte bzw. von einer hellen
Fläche reflektierte Sonnenlicht mit der Hand oder einem entsprechenden Gegenstand
abzuschirmen. Erst die Verwendung persönlichen Augenschutzes in Form einer Sonnenbrille
kann zum Erfolg ftihren, d. h. mit einer geeigneten Sonnenbrille werden die Augen vor
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allzustarker Sonnenstrahlung geschüta und sowohl der Sehkomfort als auch die

Sehinformation erhöht.

Da Sehf?ihigkeit und Sehleistung entscheidend von der Beleuchtungsstärke und von den

Reflexionseigenschaften der betrachteten Objekte und der jeweiligen Umgebung abhängen,

kommt der richtigen Auswahl der Sonnenbrille eine große Bedeutung zu. Es gilt dabei unter

anderem, die individuelle Blendungsempfindlichkeit zu berücksichtigen und die Auswahl der

Sonnenbrille auch nach der Umgebungshelligkeit vorzunehmen.

Außer der Reduzierung der Blendwirkung durch den sichtbaren Spektralanteil der

Sonnenstrahlung muß eine Sonnenbrille fi.ir allgemeine Zwecke auch einen ausreichenden

Schutz im Ultravioletten sicherstellen. Ein gewisser Schutz gegenüber der Gefiihrdung durch

"blaues Licht" und Infrarotstrahlung wird ebenfalls erwartet, obwohl normalerweise eigentlich

keine diesbezügliche Geftihrdung in der auf die Erde auftreffenden Sonnenstrahlung zu

erwarten ist.

2 Sonnenbrillen für allgemeine Zwecke

2.1 Ziel der Untersuchungen

Vor dem Hintergrund, daß viele Menschen einen wachsenden Teil ihres Lebens in der Freizeit

verbringen, sich bei den verschiedensten allgemeinen Tätigkeiten nicht selten im Freien

aufhalten und im Urlaub vermehrt sonnenreichere Gegenden aufsuchen, stellte sich die Frage,

ob und inwieweit durch die im Handel erhältlichen Sonnenbrillen ein ausreichender Schutz

gewährleistet ist. Nicht anletzt sollte dabei auch der Ozonproblematik im Hinblick auf eine

Geftihrdung durch einen damit verbundenen Anstieg der UV-Strahlung im Solarspektrum
präventiv -soweit möglich- Beachtung geschenkt werden. Zur Verfolgung des gesteckten

Zieles wurde eine Querschnittsuntersuchung an Sonnenbrillen durchgeftihrt, wie sie entweder

im Fachhandel, d. h. beim Hersteller oder im Fachgeschäft (2. B. Optiker), oder aber im
Nicht-Fachhandel, also vom Kiosk über Tankstellen bis zu Kauf- und Warenhäusem,

erhältlich sind. Neben einem möglichst repräsentativen Ergebnis zielte die Feldstudie auch

darauf ab, aus den Messungen und Bewertungen benutzergerechte Anforderungen zu
formulieren.

2.2 Normative Festlegungen

Bezüglich Sonnenschutzfilter lagen zum Zeipunkt der durchgeführten Untersuchungen
sowohl nationale als auch internationale Normen aus dem Bereich des Arbeitsschutzes, d. h.

im gewerblichen Bereich, und solche für den allgemeinen Gebrauch im gesellschaftlichen und

privaten Bereich einschließlich des Straßenverkehrs, vor. Speziell ist ersteres bei der DIN
4647 Teil4 ll/ der Fall, während das Scope der DIN 58217 12/ sowohl den gewerblichen als

auch den allgemeinen Gebrauch beinhaltet. Von europäischer Seite sind es insbesondere die

Normen prEN 1836 /3/*, EN 172 /41 und EN 166 l5l, deren Anforderungen flir
Sonnenschutzfilter zu beachten sind. Den nachstehenden Untersuchungen und Bewertungen

wurden sowohl die Anforderungen der DIN 58217 als auch derjenigen der prEN 1836

zugrunde gelegt.
* (Die im folgenden dargestellten Ergebnisse sind auch in Übereinstimmung mit EN 1836)
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Aus europäischer Sicht /8/ sind Sonnenschutzbrillen von einer Baumusterprüfung durch eine
zugelassene Prüfstelle ausgenommen, da unterstellt wird, daß der Benutzer selbst beurteilen
kann, ob die Brille den Anforderungen entspricht /9,51261.
Darüber hinausgehende Festlegungen ftir spezielle Anwendungen wie in Solarien oder beim
Skifahren finden sich in EN 170 /6lluuirdEN 174 17/.

2.3 Anforderungsprofil

Grundsätzlich zielen Filter, die zum Strahlen- und Blendschutz eingesetzt werden,
insbesondere auf eine optische Schutzwirkung ab. Dieses Ziel wird in der Regel dadurch
erreicht, daß die Transmission der jeweiligen Filter im sichtbaren Spektralbereich soweit
reduziert wird, daß sowohl reflektierte Strahlung als auch die Strahlenquelle selbst ohne
störende Blendung beobachtet werden kann. Die Filter selbst werden dazu bezüglich des
Lichttransmissionsgrades in Schutzstufen eingeteilt, wäi.hrend sich der UV- bzw. IR-schutz
nach dem jeweiligen Verwendungsbereich richten.

Primär au:; der Sicht der Einsatzmöglichkeiten im gesellschaftlichen und privaten Bereich
einschließlich des Gebrauchs im Straßenverkehr und für Fahrzeugfiihrer zum Schutz gegen
Sonnenstrahlung, insbesondere unter Berücksichtigung der möglichen Gefiihrdungen äurch
Sonnenstrahlung, wurde ein Anforderungsprofil für Sonnenbrillen erstellt. Dabei lagen
Interviews von Augenärzten, Fachleuten aus der Augenoptik und Herstelle- 

^g.*d..Außerdem wurde die einschlägige Literatur (Fachzeitschriften, Veröffentlichungen der
Fachverbände usw.) berücksichtigt.

Im wesentlichen werden im sinne einer Benutzerfreundlichkeit gefordert:

- Lichtreduktion sollte ftir den Benutzer verständlich sein

- Lichttransmissionsgrad soweit reduzieren, daß Blendwirkung ausreichend verringert wird

- weitgehende Eliminierung von Wellenlängenanteilen unterhalb von ca. 550 nm zwecks
vermeidung einer potentiellen photochemischen schädigung durch "blaues" Licht

- durchgeJ.assenes Spektrum muß gute Erkennbarkeit von Signallichtem (2. B. Ampelanla-
gen, Rettungsfahrzeuge usw.) gewtihrleisten

- gewisse Standards bezüglich Haltbarkeit, Stoßfestigkeit und Entflammbarkeit sind zu er-
ftillen

- Seitenschutz sollte geringe Lichtdurchlässigkeit besitzen, insbesondere ist ein Schutz gegen
schräg einfallende Strahlung gewünscht

- zur Vermeidung einer relativ raschen Ermüdung ist auch ein gewisser Infrarotschutz anzu-
streben

- Berücksichtigung besonders sonnenschutzbedürftiger Personen (Kinder und Jugendliche;
Staropenerte; Hellhäutige und Helläugige; Personen, die photosensibilisierende Substanzen
inkorporiert haben; blendungsempfindliche Personen; an Nießanftilligkeit Leidende
u. a. m.)
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3 Meßtechnische Untersuchungen und Bewertungen

Die durchgefrihrten Untersuchungen an handelsüblichen Sonnenbrillen bzvr. Sonnenschutz-

brillen und Sonnenschutzscheiben wurden im wesentlichen auf optische Eigenschaften be-

schränkt, und zwar ausgerichtet nach den normativen Festlegungen in DIN 58217 und

prEN 1836.

3.1 Grundlegende Forderungen

Aus den beiden den meßtechnischen Untersuchungen zugrundegelegten Normen lassen sich

die folgenden Forderungen feststellen:

- Lichttransmissionsgrad muß < 80 % sein

(solche Sonnenbrillen sind frir eine Verwendung in der Dämmerung und bei Nacht nicht
geeignet, da sie zu einer weitreichenden Reduzierung des Informationsinhaltes führt;

Ausnahmen stellen sog. phototrope Sonnenschutzfi lter dar)

Sonnenschutzfilter werden in 5 Schutzstufen eingeteilt (Tab. 1):

Tab. l; Schutzstufen und deren Beschreibung nach prEN 1836 /3/

Der Lichttransmissionsgrad wird dabei von nm bis 780 nm aufgeftihrt. In
Tab. 2 sind außerdem die maximalen solaren UV-Transmissionsgrade der verschiedenen UV-
Bereiche angegeben. Darüber hinaus ist in Tab. 2 der optionale solare IR-Transmissionsgrad

enthalten.
Tab. 2: Zulcissige Transmissionsgrade nach prEN |836 /3/, modifiziert nach EN 1836

Schutzstufe

N

Grundanforderungen

Ultraviolettes Spektralgebiet Sichtbares Spektralgebiet
Erhöhte
lnfrarot-

absorptionr)

Maximaler Wert des spektralen
Transmissionsgrades

r (r)

Maximaler Wert
des solaren

UVA-Transmis-
sionsgrades

rsuvrt

Bereich für den
Uchttransm issionsg rad

ry

Maximaler Wert
des solaren

lnfrarot-
Transmissions-

gftldes
rsln280 nm

bis 315 nm
über 31 5 nm
bis 350 nm

315nm
bis 380 nm

über
q6

bis
%

o

O.1 ' ry

fy fy

80,o 100

Iy

1 43,O 80,0

2 18,O 43.0

3 0,5 'ty O,5 . ry 8,O 18,0

4 3,O 8,0

t) Nur anwondbar für Sonnen3chutztiller, die durch don Herstoller als 3in Schutz gegcn lnttatotstrahlung amPtohlBn

sind.

Bereich für den

Lichttransmi ssionsgr ad r,
von oÄ bis %

Schutzstufe
,.^/

Beschreibung

durchsichtig oder leicht getönt

leicht getönt

mittelstark getönt
dunkel getönt
sehr dunkel getönt: nicht verkehrstauglich

80

43

l8
8

J

100

80

43

l8
8

0

I

2

J

4
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Im Unterschied zur Einteilung nach prEN 1836 sind Sonnenschutzfilter nach DIN 58217 in7
Schutzstufen eingeteilt (s. Tab. 3).

Tab. 3: Schutzstufen, Bezeichnungen und Verwendungennach DIN 58217 /2/

Schuestufe
N

Bcreich des Lichttrans -
missionsgrades zv

Bezeichnung

5-I,l
6-l,l

t0,0 o/" bis l0O Yo ( nur für bcst . phototropc
Filter und Verlaufrilter im

hetleü Zustatrd )
5
6

l'{
l.{

58,1 % bis tA,O o/o sehr hell

5-1,7
6-1,7

13.2 % bis St,I 70 hell

5-2,0
6-2,0

29,1% bis 1312 rh mittel

5-2§
6'2,5

178 Vo bß Et,l "h dunkel

5-3,1
6-3,1

trO o/o bis l7,t o/e schr dunl«cl
( fir dcn Strr[enverkehr nicht

5
6

4'l
4'1

3rA Yo bist,0 Vo ertrem durlttl
( nicht filr den Streßenverlchr

geciguct )

Dabei wird neben der Schutzstufennummer N die Vorzahl 5 oder 6 zur Kennzeichnung
benutä. Die Vorzahl 6 weist auf Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung hin. Für den
Zusammenhang zwischen dem Lichttransmissionsgrad ru und der Schutzstufe N gelten die
Zusammenhänge:

N-1+Z
a
J

bzw.

log
Tv

3,
Tv = 107 \

Sonnen(schutz)brillen werden heute aus Glas oder Kunststoff hergestellt, und zwar sowohl in
entspiegelter als auch in verspiegelter Form. Von den vier verschiedenen Typen, nämlich
homogen eingeftirbte, verlaufsgefiirbte, polarisierende oder phototrope also sälbsttönende,
wurden nur die beiden erstgenannten meßtechnisch bezüglich der optischen Eigenschaften
untersucht, da diese Typen die meistbenutzten Sonnenbrillen ausmachen. Man findet sie dabei
insbesondere in den Farben rot, gelb, blau, pink, grün, braun, grau-grün und grau sowie in
zahlreichen Mischfarben, da Sonnenbrillen von ihren Trägern auch als modisches Accessoire
oder modische Spielerei betrachtet werden.
Aus der Forderung der Signalerkennbarkeit läßt sich zeigen, daß diese bei rot, gelb, pink und
blau gefiirbten Filtem nicht im ausreichenden Maße gegeben ist. Dagegen ist mit grau, braun
oder grau-grün eingeftirbtem Schutzfilter die Farberkennung gewährleistet.
Die folgerrden Anforderungen wurden anhand der beiden Normen prEN 1 836 und DIN 5g217
einer meßtechnischen Prüfung unterzogen:
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PI UVA-Transmissionsgrad

Der solare LlVA-Transmissionsgrad r.rro darf den Wert ( x + 0,5) % nicht übersteigen,

wenn für rswa 3 x in 7o angegeben wird. Dabei ist

380nm

lr,@.w,(l).dt
?

"SUVA 380nm

,,!:^(t')' 
at

mit der Bewertungsfunktion
W^(7) -- Er^(A).S(2) im Bereich von 315 nm bis 380 nm

Es; (7):: spektrale Bestrahlungsstärke

S(2):- relative spektrale Intensitätsverteilung ftrUV-Strahlung

rr(l):- spektralerTransmissionsgrad des Sonnenschutzfilters

P2 UVB-Transmissionsgrad

Der solare tlVB-Transmissionsgrad ar*, darf den Wert ( x + 0,5) Yo nicht übersteigen,

wenn ftir nstrvs 3 x in 0/o angegeben wird. Dabei ist entsprechend
315nn

!r,Q)-w^(fi.at"
Tsurn = Jl)nm

P3

,,!:^Q) 
dt

Tränsmissionsgrad flir blaues Licht

Der Transmissionsgrad fiir blaues Licht fro im Bereich 380 nm bis 500 nm darf den

Wert (x + 0,5) oÄ nicht übersteigen, wenn für rro < x in oÄ angegeben wird.

Dabei ist

500nnr

!r,(t).wB^(l). ü"

500nm

Irr^(t).d)"
380nm

mit der Bewertungsfunktion WB^(l) : EsAU.) ' B U,)

B(D:-Geftihrdung durch blaues Licht.

P4 Lichttransmissionsgrad

Die Angabe des Lichttransmissionsgrades r, darf eine absolute Tolerzrrzvon+ 3 %:o

aufiveisen in den Schutzstufen 0 bis 3 und eine relative von + 30 %o in Schutzstufe 4.
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P5

P6

P7

Spektraler Transmi ssionsgrad

Dieser darf im Bereich von 500 nm bis 650 nm für Filter, die verkehrstauglich sind,

0,2 .ru nicht überschreiten.

Der Bereich gemäß P5 erstreckt sich nach DIN 58217 von 450 nm bis 650 nm.

Erkennung des Signallichtes Rot
Der relative visuelle Schwächungskoeffizient Q., in den Schutzstufen 0 bis 3 darfnicht
kleiner als 0,8 sein. Q berechnet sich dabei aus

tp - -l-91'

mit
780nm

I

l,@. ,".(t).v (t). s^^@).at
380nm

T.
slgnx 780 nm

380 nm
Jo,. 

@) vQ).so, Q).at.

und

Lv

780 nm

380 nm
f,a) Y(t) S,u,, e).at

780 nm

I
I v (z). s,",, (2). d2

J

42;,= 
"0"' 

rpektraler Transmissionsgrad des Sonnenschutzfi lters

4*(),):: spektraler Transmissionsgrad des Verkehrssignals (x = rot, gelb, grün oder
blau)

VQ):: spektralerHellempfindlichkeitsgradftirTagessehen

S*Q):: spektrale Strahlungsverteilung der ClE-Normlichtart A oder Strahler bei
3200 K ftir blaues Signallicht /10/

Sour2(Z):= spektrale Strahlungsverteilung der ClE-Normlichtart D 65 (Tageslicht
einschließlich dessen UV-Anteils)

Fiir x: rot erhält man
't.

O..,=-::ry>0,8'Tv

P8: Erkennung des Signallichtes Gelb Qr,,o> 0,8

P9: Erkennung des Signallichtes Grün Qg,i, > 0,6

P10: Erkennung des Signallichtes Blau 0 r,u > 0,4

Pl1 a-d: Qrot,gerb,grün,urau 2 0,8 nach DIN 58217

Pl2: Ma:<imaler Wert des spektralen Transmissionsgrades 4D < 0, I . ru
im lSereich 280 nm < 2 < 315 nm

547



P l3: Maximaler Wert des spektralen Transmissionsgrades ü.) < rv

im Bereich 315 nm ( )"< 350 nm für die Schutzstufen 0 bis 2

P14: Maximaler Wert des spektralen Transmissionsgrades 4D ( 0,5 ' rv
im Bereich 315 nm ( )"< 350 nm für die Schutzstufen 3 und 4

P 1 5: Maximaler Wert des solaren UvA-Transmissionsgrades f,suve . rv

im Bereich 315 nm ( 7 < 380 nm ftir die Schutzstufen 0 bis 2

Pl6: Maximaler Wert des solaren UvA-Transmissionsgrades rsuve < 0,5 'ry

im Bereich 315 nm ( 7 < 380 nm ftir die Schutzstufen 3 und 4

Pl7: Maximaler Wert des solaren Infrarot-Transmissionsgrades rru. S r,

Pl8: Maximaler Wert des spektralen Transmissionsgrades d),) 3 0,01 ' tu
im Bereich 280 nm < )"<315 nm für die Schutzstufen 3,1 und 4,1 (nach DIN 58217)

Pl9: Maximaler Wert des spektralen Transmissionsgrades 41) < c,

im Bereich 315 nm < ).<350 nm ftir die Schutzstufen 3,1 und 4,1 (nach DIN 58217)

P20: Maximaler Wert des spektralen Transmissionsgrades dl) < 0,1 ' tu
im Bereich 315 nm < ).<350 nm ftir die Schutzstufen l,l; 1,4;1,7;2 und 2,5 (nach

DIN 58217)
Die Messungen der Transmissionseigenschaften gemäß Pl bis P20 wurden im Bereich von

300 nm bis 2000 nm durchgefiihrt. Als Strahlungsquelle diente eine Halogenlampe. Mit einem

Choppercontroller wurde eine Chopperscheibe in der Drehzahl geregelt und damit die Strah-

lungsleistung stabilisiert, die wiederum mittels eines Monochromatorsystems über einen mo-

torcontrollergesteuerten Schrittmotor in durchstimmbare quasi-monochromatische Meßstrah-

lung im Bereich 300 nm bis 2000 nm gewandelt wurde.
Nach entsprechender Filterung, Verarbeitung und Umwandlung des hinter dem jeweiligen

Probenkörper vorliegenden Meßsignales mittels Lock-in-Verstärker in ein Gleichspannungs-

signal, erfolgte die Übergabe an das Rechnersystem.

Nach vergleichenden Messungen mit Schrittweiten von 5 und l0 nm im Bereich von 315 nm
(bz:u.t.320 nm) bis 500 nm konnte festgestellt werden, daß die prozentualen Fehler sowohl ftlr
den UVA- als auch ftiLr den solaren Blaulichttransmissionsgrad vemachlässigbar waren und

eine Wellenlängenstufung von Al. = l0 nm rechtfertigten, wodurch der Gesamtzeitaufivand

bei 188 Meßproben entsprechend reduziert werden konnte.

Aus den für alle 188 Sonnenbrillen gemessenen Werten im Bereich 300 nm bis 2000 nm

wurden die Größen ,v: Gigngerbr 4igngr,nr Tsignblau, Q,o' Qs"b, Qar^,n Tsuuo, rro und ero. berechnet und

anhand der Tab. 2 und 3 die jeweiligen Schutznummern ermittelt.
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Schutznummer N Anzahl Schutznummer N Anzahl
0

I

2

3

4

9

30
68

7t
l0

l,l
1.4

1.7

2

2.5

3.1

4,1

7

l9
l3
29
40
70

l0

Die Verteilung ergab folgendes Bild:

Tabelle 4: Normverstr;/3e bei den gemessenen Sonnenbrillen; PX:: Prüfpunkt (normative
Anforderung) nach prEN t836; (PD:: Prüfuunkt nach DIN 58217; n. F.:: Nicht-
Fachhandel; *:= verlaufsgetönt; +::f,,7fiillung der Normvorgabe Pl7 (Infrarotreduzierung,
optional)

+
rtz r( fzu )(Prt)

F
Pl2. f Eto ),'

l rF.

l!,lu..
/Pltr

_tl
_ (Prr)

- 

(Plt)

- Pl. (Pllr ) _.
( Prt)

_ ( Prt)
n.n.( Plh).(Prlh)

r/.llüi(tsrrr),(ptlt)
( Pllc ). ( Plld )

rlz.(zaut
+

_ (I.ö).rI.(?llr)
Pt6

II(Plt)

(F5).(Pllc)

lDtl I DIL\ IDltIl
_rl

Pt3
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Fachhandel Nicht-Fachhandel

Anzahl % Anzahl %

Homogen eingeftirbt 130 69,1

(79,8)
33 17,6

(20,2)

Verlaufgetönt 10 5,3

(40)
15 8

(60)

homogen oder

verlaufgetönt
140 7 4,5 48 25,5

Der Vergleich der Meß- und Berechnungsergebnisse der 188 Sonnenbrillen mit den zugnrn-

degelegten Normen ergab die in Tab. 4 dargestellte Übersicht bezüglich der Normverstöße.

Tab.5 zeigldie Verteilung der Sonnenbrillen auf Fachhandel und Nicht-Fachhandel:

Tab. 5: Verteilung der Sonnenbrillen nach Herhrnfi

Nach DIN 58217 waren 70 (37,2 %o) der Sonnenbrillen nicht füLr den Straßenverkehr zu emp-

fehlen, d. h. gehörten der Schutzstufe 3,1 an, und l0 (5,3 %) nicht fi.ir den Straßenverkehr

geeignet bzrv. nicht straßenverkehrstauglich (Schutzstufe 4,7 bz.*r. 4). Verglichen mit 80

(42,6%) getesteten Sonnenbrillen, die nach DIN 58217 als kritisch füLr den Straßenverkehr

eingestuft wurden, waren dies aber nur 10 (5,3 o/o) nach prEN 1836, d. h. bezüglich der Ver-
kehrstauglichkeit weisen diese beiden Normen deutliche Unterschiede auf, und zwar im Sinne

einer eindeutigen Lockerung der Anforderungen.

Tab. 6: Anzahl der Normverstöt1e im Vergleich der beiden Normen DIN 58217 und
prEN 1836 bezogen aufdie Herkunft der Sonnenbrillen

Anzahl der
NorrmverstöBe
pro Brillenglas

ITAGh DIN
5t2t7

NichtfaGh -
hendel
absolut

Gesernlzrhl 4E

Nichtfrch -
hendel

Pro?cntual auf
Gesamrahl .t8

bez;oq.len

Fachhandel
absolut

Gesamtzahl 140

Fachhendcl
pnozentual auf

Gesamtzahl l4O
bezogen

o 3l &1.6 o/o r00 7l§ o/o

t t7 35J o/" t7 l2.l o/o

a,

tb kein Verstoß Oo/o 13 9,3 0/o

3 kein Verctoß Oo/o 10 7.1 o/o

Anzahl der
Norrnvenstöße
pro Brillenglas

ntch
DrEI 1836

Nichtfach -
handel
absolut

Gesamtzshl 4t

Nichtfech -
handel

prozcnnral aüf
Gcsamrshl {E

bezoeen

Fechhatrdel
absolut

Gesaurtzehl t{}

Fachhandel
prrozcntual auf

Gesamtzahl 140
buogen

0 {3 ff),6 0/o tI{ tl.l o/o

I 4 E3 "/o ll 79 o/o

a
b I 2.1 o/o E 5.7 a/n

3 kein Versto0 Oo/o 6 13 n/o

{ kein Vcrsto0 Oc/o I 4.7 n/o

In Tab. 6 sind die Normverstöße bei den getesteten Sonnenbrillen aufgelistet. Zu beachten ist,

daß in Tab. 6 nur die Anforderungen Pl bis P20 berücksichtigt wurden, d. h. es handelt sich

nur um transmissionsrelevante Angaben aus den Normen.
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Die Meßergebnisse lassen erkennen, daß Sonnenbrillen aus dem Fachhandel bezüglich der
Normverstöße denjenigen aus dem Nicht-Fachhandel nicht etwa überlegen sind, sondem daß
dies bei den untersuchten Exemplaren eher umgekehrt ist. Dies gilt insbesondere im Hinblick
auf Mehrfachverstöße. Der Gesamteindruck ist ftir Fachhandelsonnenbrillen unter Berück-
sichtigung der prEN 1836 außerdem noch ungänstiger. Lediglich bezüglich der optionalen
Infrarotanforderung (Pl7) waren Sonnenbrillen aus dem Fachhandel im Vorteil.
Die Gesamtverstöße betrugen 57 (30,3 %) gegenüber der DIN 58217 und lediglich 3l (16,5
Yo) bezogen auf die prEN 1836, was den Lockerungseffekt unterstreicht. Insbesondere sind
daftir der geringere maximale spektrale Transmissionsgrad im Bereich von 280 nm bis 315
nm und die größeren Q-Werte nach DIN 58217 verantwortlich.
Die gemessenen Transmissionskurven der verschiedenen Sonnen(schutz)brillen und Sonnen-
schutzscheiben lassen außer einer Betrachtung der normativen Festlegungen auch Aussagen
bezüglich der Besonderheiten zu.

Die häufigsten Aufftilligkeiten waren:
relativ hoher Transmissionswert von ca.9 oÄbereits bei 300 nm
relatives Maximum von bis zu 70 % bei ca. 400 nm
maximale Transmission im infraroten Bereich mit ca. 90 %.

Diese Fesl.stellungen sind insbesondere deshalb bedenklich, da ztxrr Teil bei diesen Exempla-
ren entweder mit besonderem UV-, IR-Schutz oder sogar per Aufkleber mit einem maximalen
Schutz bis 400 nm geworben wurde, während die Transmission tatsächlich bereits bei ca. 350
nm auf Werte um oder über l0 % anstieg.Vielfach werden dem Benutzer Eigenschaften sug-
geriert, dio diejeweilige Sonnenbrille aber nicht bietet.
Die Abb. I - 4 zeigen exemplarisch einige typische Transmissionskurven von Sonnenbrillen
bzw. Sichtscheiben.
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Abb. l: Fachhandel-Exemplar mit Verstö/|en gegen P7, P8, PI3, Pl5, (Ptta) und(Pl lb)
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Abb. 2: Kindersonnenbrille (Nicht-Fachhandel) mit relativ hoher Transmission bis 500 nm;
Normverstö§e P12 und (P20)

Abb. 3: Typische Sonnenbrille mit CE-Kennzeichnmg md olme Normverstof, aber P17 nicht er-

frllt.

Bgl 50 : SonntnDtr I I a gr.ur grutn
r oo.

i, 00-o

s
;Eoo
o;,70.O
E
a
: Eo-o
F

50. o

40. 0

30. o

20. 0

r0.0

500 700. 900. r r00 t300 1500 r 700 teoo

,/ \
\ / \ Iv I

f
t

-/ ü

I
I

,/

552

I
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Abb. 4: Fachhandel-Exemplar mit Infrarotoption (solare Blaulichttransmission 5,6%, solarer
WA-Transmtssionsgrad 0,047%; solarer In/rarottransmissionsgrad 1,7 5%)

4 Diskussiorr

Sonnenbrillen für den allgemeinen Gebrauch unterliegen eindeutig einem modischen Trend
und sind ein entsprechendes Accessoire, wie die Vielfalt gleichermaßen schillernder Farben

und Namen beweisen. Die Untersuchung an handelsüblichen Sonnen(schutz)brillen hat ge-

zeigt, daß häufrg die besonders herausgestellten Merkmale in Wirklichkeit nicht erfüllt wur-
den und daß sich zwischen im Fachhandel und im Nicht-Fachhandel erworbenen Exemplaren
in puncto Normentreue keine wesentlichen Unterschiede ergaben.

AIs bedenklich anzusehen sind der hohe Prozentsatz nicht verkehrstauglicher bzw. nur be-

dingt ftir den Straßenverkehr geeigneter Sonnenbrillen sowie der oft nicht ausreichende UV-
Schutz. Es hat sich aber auch gezeigt, daß durch entsprechende Filter (2. B. Kantenfilter) Ab-
hilfe geschaffen werden kann.

Auch im IR-Bereich ist eine Reduzierung wünschenswert, allerdings stellt sich die Kopplung

an den Lichttransmissionsgrad gemäß P I 7 als wenig hilfreich dar.

Eine gute Sonnenbrille für allgemeine Zwecke sollte

- Wellenlänigen unter 400 nm praktisch vollständig filtern, da diese für den Sehvorgang nicht

erforderlich sind (für Aphake und Pseudoaphake bis ca. 500 nm)

- Wellenlängen von 400 nm bis 500 nm mit einer Resttransmission von ca. 5 % durchlassen

(dies reiclrt für eine zuverlässige Blaulicht-Signalerkennung und schüta vor evtl. photo-

chemischen Schädigungen (Blaulichtschaden))

- Wellenläingen von ca. 570 nm bis ca. 760 nm sollten wenig gefiltert werden, da insbeson-

dere die Rotinformation ftir scharfes Sehen notwendig ist
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- Wellenlängen oberhalb ca. 760 nm sollten weitgehend reduziert werden, da sie fiir den ak-

tiven Sehvorgang nicht benötigt werden

- braune, graue oder gri.ine Tönung besitzen

- entspiegelt sein und

- einen ausreichenden Seitenschutz bieten.

Danksagung:
Die umfangreichen Messungen der Sonnenbrillen wurden von Herm Dipl.-Ing. R. Ott durch-
geführt.
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Kapitel 9

Regelungen für
Arbeit und [Jmwelt

- Elektromagnetische Felder





NORMENREIHE DIN VDE 0848: SICHERIIEIT IN ELEKTROMAGNETISCHEN
T.ELDERN

STANDARD SERIES DIN VDE 0848: SAFETY IN ELECTROMAGNETIC FIELDS

Martin Dahme
Institut flir Rundfunktechnik GmbH
Floriansmtihlstr. 60, D-80939 München
Email: dahme@it.de

Zusammenfassung:
Das Konzept von Aufbau und Inhalt der deutschen Normenreihe DIN VDE 0848 ,,Sicherheit
in elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldem" wird erläutert. Dabei wird
auf die internationalen Verflechtungen mit CENELEC und IEC eingegangen und eine
Bewertung für die Zukunft gegeben.

Summary:
The programme of structure and content of the German Standard series DIN VDE 0848
"Safety in Electric, Magrretic and Electromagnetic Fields" is given. In this course the
international interconnection wth CENELEC and IEC is mentioned, and a valuation for the
future is g;iven.

1 Einleitung

Die Normenreihe DIN VDE 0848 ,,Sicherheit in elektromagnetischen Feldern" hat den
Charakter eines Immissionsstandards. Als produktunabhtingige Querschnittsnorm stellt sie
Sicherheitsanforderungen ftir den Aufenthalt von Personen in elektrischen, magnetischen und
elektromagnetischen Feldem im Frequenzbereich von 0 Hz bis 300 GHz. Hierzu gehören die
Festlegung von Expositionsgrenzwerten zum Personenschutz, von Grenzwerten zum
Explosionsschutz, sowie zu Definitionen, Meß- und Berechnungsverfahren. Die Normenreihe
wendet sich mit unterschiedlicher Gewichtung u.a. an die Betreiber von Industrieanlagen und
Funksendem, an Elektroversorgungsuntemehmen und Bahnen, an Gerätehersteller,
Mediziner, Verwaltungen und an die Öffentlichkeit. Dementsprechend sind auch Experten aus

allen genannten Bereichen an der Erstellung und laufenden Überarbeitung dieser
Normenreihe beteiligt.

2 Entstehung

Anfang der siebziger Jahre kamen in Deutschland eine Reihe von Fachleuten aus dem Umfeld
der Felderzeuger und des Explosionsschutzes zu der Erkenntnis, daß auf dem Gebiet der

Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern allgemein verbindliche

Sicherheitsvorschriften erstellt werden sollten. Diese Vorstellung ftihrte zu einem offiziellen
Normenvorhaben bei der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE
(DKE), bei dem der Personen- und Explosionsschutz, sowie die entsprechenden Meß- und

Berechnungsverfahren im Vordergrund stehen sollten. Es wurde das Komitee 764 gegründet
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und mit der Aufgabe betreut, die Normenreihe DIN VDE 0848 zu erarbeiten. Zu dieser Zeit
gab in Deutschland und wohl auch im europäschen Ausland noch kein entsprechendes

Normenvorhaben.

Während zu Beginn der Arbeiten alleine der Hochfrequenzbereich bearbeitet wurde, kam
später mit der Gründung des Unterkomitees 764.1 auch die Niederfrequenz mit den

Elektroversorgungsunternehmen hinzu. Die ersten Entwärfe zu den Teilen I (Bestimmung der
Feldgrößen durch Messung und Berechnung)und 2 (Geführdung von Personen durch
elektromagnetische Felder) kamen 1979 heraus. Seitdem folgte eine Vielzahl von neuen

Entrrürfen und gültigen Normen, die sich in den achtziger und neunziger Jahren zunehmend
an dem intemationalen Stand von Forschung, Entwicklung und Technik orientierten. Hierbei
ist insbesondere auch der Einfluß der intemationalen Organisation zum Schutz vor
nichtionisierender Strahlung (ICNIRP, früher IRPA) hervorzuheben. Vor diesem Hintergrund
entstanden in den letzten Jahren auf der administrativen Ebene in Deutschland und in der

Europiüschen Union verschiedene Entwürfe und rechtsgüLltige Dokumente, die sich in
unterschiedlicher Weise mit dem Schutz von Öffentlichkeit und Arbeitsplätzen bei Exposition
in elektrischen, magnetischen und elektromagnetisöhen Feldem befassen. Hierbei ist
insbesondere auch die 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) zu erwähnen. Damit entsteht gerade in neuester

Zeit ffü die Normenreihe DIN VDE 0848 die Notwendigkeit, sich entsprechenden

Regelungen des Gesetzgebers anzupassen.

3 Aufbau und Inhalt

Während einschlägige Regelungen des Gesetzgebers, soweit sie heute vorliegen, mit der
Angabe von Grenzwerten, Zuständigkeiten und ähnlichem zumeist nur einen rechtlichen
Rahmen vorgeben, hat die Normung die Aufgabe, dem Anwender der Norm eine praktikable
Regel der Technik in die Hand zu geben.

Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der nationalen und intemationalen Entwicklung
hat die DKE Ende 1997 (mit späteren leichten Modifikationen) beschlossen, die Normenreihe
DIN VDE 0848 sinngemäß in folgender Weise umzustrukturieren:

Teil 1: Definitionen, Meß- und Berechnungsverfahren

Teil 2: SchutzvonPersonen im Bereich der Öffentlichkeit

Teil 3 : Schutz vonPersonen mit Körperhilßmitteln

Teil 4: Schutz von Personen in kontrollierten Bereichen
Teil 5: Explosionsschutz und Sprengzünder

Im folgenden wird aus heutiger Sicht auf die einzelnen Normteile entsprechend ihrer neuen

Struktur näher eingegangen.
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3. I Teil I

Im Juli 1998 erschien der Entwurf DIN VDE 0841-l ,,Definitionen, Meß- und
Berechnungsverfahren als Überarbeitung und Ersatz für den tilteren Entwurf von 1982. Der
Aufbau ist dabei weitgehend gleich geblieben.

Entsprechend dem Gesamtkonzept stellt dieser Teil eine Art Querschnittsnorm für die
gesamte Reihe DIN VDE 0848 dar. Er enthält die Grundlagen an Definitionen, Meß- und
Berechnungsverfahren, die gemeinsam zltü Anwendung der folgenden Normenteile
erforderlich sind. Dabei geben verschiedene Anhänge in besonderer Weise den Bezug zur
Anwendung in Feldem.

Die praktische Erfahrung im Umgang mit der Exposition von Personen in elektrischen,
magnetischen und elektromagnetischen Feldem znigt, daß aus der Anwendung der
grenzwertbezogenen Normenteile (bzw. Rechtsvorschriften) alleine in vielen Fällen nicht
automatisch die richtige Handhabung der Feld- und anderer relevanter Größen erfolgt. Dies
hat u.a. damit zu tun, daß das Anwendungsspektrum dieser Normenreihe ungeheuer groß ist.
Von daher kann für alle Anwender nicht das gleiche Grundwissen und der gleiche berufliche
Hintergrund vorausgesetzt werden. So bedarf es z.B. zusätzlicher Erläuterungen, in welcher
Weise man bei Vorhandensein von modulierten Aussendungen eines Funksenders Träger-,
Mittel- und Effektivwerte einer Größe unter Berücksichtigung von worst-case-Abschtitzungen
bestimmt. Auch bedarf es bei der Überprufung auf Einhaltung von Grenzwerten genauerer
Kenntnisse über geeigrrete Meßtechnik und Methoden zur Feldberechnung. Bei derartigen
Anwendungen liegt die eigentliche Zielsetzwrg des Teiles 1 der Normenreihe.

Wegen eines anhängenden Schlichtungs- und möglicherweise folgenden Schiedsverfahrens ist
das offizielle Einspruchsverfahren zum Entwurf Teil I derzeit noch nicht abgeschlossen.

3.2 Teil2

Teil 2 det DIN VDE 0848 wird derzpit noch bearbeitet. Er soll sich im Gegensatz zum
füiheren Teil 2 über den gesamten Frequenzbereich erstrecken, dabei aber nur den Aspekt der
Einwirkung von Feldern bei der Exposition der Öffentlichkeit enthalten. Arbeitsschutz und
Herzschrittmacher bleiben ausgenommen. Dabei gilt als Vorgabe ftiLr den neuen Teil 2, daß er
nicht im Widerspruch zu den Ansichten von ICNIRP (insbesondere ICNIRP-Guidelines
1998), der Europäischen Kommission, und der 26. BImSchV stehen soll.

Mit der Herausgabe des neuen Teiles 2 wird gegen Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres
gerechnet. Bis dahin wird der Anwender auf die alten Teile 2 (Entwurf l99l) und 4
(verschiedene Vornormen) bei gleichzeitiger Berücksichtigung der ICNIRP-Guidelines 1998
und der 26. BImSchV zurückgreifen müssen.

3.3 Teil 3

Im Juni 1999 erschien der Entwurf DIN VDE 0848-3-l),,Schutz von Personen mit aktiven
Körperhilfsmitteln im Frequenzbereich 0 Hz bis 300 GHz". Er stellt den Teil 3-l der
Normenreihe dar. Es ist beabsichtigt, neben diesem Teil 3-l von DIN VDE 0848 zu
geeigneter Zeit einen zusätzlichen Teil 3-2 über passive Körperhilßmittel zu veröffentlichen.
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Der neue Teil 3-l enthält aus Mangel an verwertbarem Fachwissen in der jetzigen Fassung

nur Informationen über Herzschrittmacher. Andere aktive implantierbare Körperhilfsmittel
sollen folgen.

In diesem Normenteil wurde auf Kenntnisse und Erfahrungen seit Veröffentlichung des

letzten Entwurfes Teil 2 (Abschnit:-4.2.2 Grenzwerte ftir Personen mit Körperhilfen) im Jahre

1991 aufgebaut. Er enthält bei deutlich erweitertem Frequenzbereich Anforderungen zum

Schutz von Personen mit aktiven Körperhilfsmitteln (Herzschrittmacher) vor
Umwelteinwirkungen durch elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder. Soweit

immissionsrechtliche oder berufsgenossenschaftliche Vorschriften entsprechende Werte
(Grenzwerte) vorgeben, sind diese zu beachten. Letzteres gilt z.B. für den Arbeitsschutz.

Ein häufiger Punkt des Mißverständnisses in Gültigkeit und Anwendung des Teiles 3-l
besteht in der Abgrenzung zu existierenden einschlägigen Produktnormen. Hierzu zählen z.B.

DIN EN 50061/Al (VDE 0750 Teil g/Al und E DIN EN 45502-2-l (VDE 0750 Teil l0-l),
die u.a. die Störfestigkeit von aktiven Körperhilfsmitteln (Herzschrittmacher) zum Inhalt
haben. In den genannten Normen werden jedoch nur gerätebezogene Störschwellen der am

Körperhilfsmittel induzierten Spannung festgelegt. Darüber hinaus gelten diese

Produktnormen nur für aktive Körperhilfsmittel nach neuer Bauartzulassung. Diese können
jedoch über einen Zeitraum von etwa l0 Jahren implantiert sein, oder auch (bei alter

Bauartzulassung) neu implantiert werden. Der Inhalt der allgemeinen Anforderungen im
vorliegenden Teil 3-l des Entwurfes DIN VDE 0848 besteht hingegen in der Festlegung von

äußeren (Freiraum) zulässigen elektrischen und magnetischen Feldstärken bei Einhaltung der

Störschwellen (Störspannung) am Herzschrittmachergerät. Hierbei repr'Zisentiert die

Transferfunktion zwischen Feldstärke und Störspannung eine primär physikalische

Eigenschaft und ist damit geräteunabh?ingig. Die Geräteabhängigkeit geht in die Festlegung

der Störschwellen (Störspannung) selber ein.

Nach dem Konzept der vorliegenden E DIN VDE 0848-3-1 sind ftir Herzschrittmachergeräte,
die einer der Normen DIN EN 50061/Al (VDE 0750 Teil 9/Al) oder E DIN EN 45502-2-l
(VDE 0750 Teil 10-l) entsprechen, die hier angegebenen Störschwellen anzuwenden. Fär
andere Herzschrittrnachergeräte (alte Bauartzulassung) sind die Störschwellen nach

Herstellerangaben heranzuziehen. Sind Herstellerangaben nicht verftigbar, können die

Störschwellen nach Anhang A des vorliegenden Entwurfes verwendet werden. In diesem

Anhang werden Störschwellen für verschiedene Frequenzbereiche und unterschiedliche
Modulationsarten der Aussendung eines Funksenders festgelegt.

3.4 Teil 4

Derzeit wird an der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV 13 ,,Elektromagnetische
Felder" gearbeitet, die wohl in KüLrze erscheinen wird. Sie deckt den Anwendungsbereich des

Teiles 4 der DIN VDE 0848 ab. Es soll daher nach Vorliegen der BGV 13 in der DKE
darüber entschieden werden, ob eine ergtinzende Norm überhaupt gebraucht wird. Derzeit

sprechen die vorliegenden Entwürfe zur BGV 13 eher dafür, daß eine solche Notwendigkeit
nicht bestehen wird.

s60



3.5 Teil 5

Im Oktober 1998 erschien der Entwurf DIN VDE 0848-5 ,,Explosionsschutz". Er ist
vorgesehen als Ersatz für die ztxickgezogene DIN VDE 0848-3 (1985). Der Entwurf enthält
Festlegungen zur Vermeidung von Zündgefahren durch die unbeabsichtigte Einwirkung
elektromagnetischer Felder auf Anlagen in gewerblichen Bereichen, die durch brennbare
Gase, Dämpfe und Nebel, sowie Gemische brennbarer Stäube mit Luft explosionsgefiihrdet
sind. Hierbei werden nur Strahlungsquellen außerhalb des eigentlichen explosionsftihigen
Bereiches berücksichtigt. Eine nahezu klassische Anwendung dieses Normteiles ist die Frage
nach der Sicherheit einer Tankstelle in der Umgebung eines leistungsstarken Funksenders.

Ein späterer Teil 5-2 über die Sicherheit beim Umgang mit Sprengzündern in
elektromagnetischen Feldem ist grundsätzlich vorgesehen.

4 Internationale Verflechtung

Die Aktivitäten in DKE/K 764 mit der Herausgabe der Normenreihe DIN VDE 0848 sind
schon lange nicht mehr rein national zu betachten, sondern sind eingebettet in regionale und
intemationale Normungsaktivitäten bei CENELEC und IEC.

CENELEC/TC 211 ,,Human Exposure to Electromagnetic Fields" hat in etwa den gleichen
Aufgabenbereich wie das DKE/K 764, mit Ausnahme des Explosionsschutzes. Von daher
besteht hier zwischen DKE und CENELEC weitgehend eine Stillstandssituation. Dies
bedeutet, daß ein nationaler Normentwurf nach den CENELEC-Regeln für die europiüsche
Normungsarbeit nicht in eine gültige nationale Norm übergeführt werden darf, wenn zum
gleichen Thema eine europiüsche Norm in Arbeit ist. CENELEC/TC 2ll hat 1995 die beiden
Vomormen ENV 50166-1 ,,Human Exposure to Electromagnetic Fields/Low-Frquency (0 Hz
to l0 kHz)" und ENV 50166-2,,Human Exposure to Electromagnetic Fields/High Frequency
(10 kHz to 300 GHz)" herausgebbracht. Deren Lebensdauer ist automatisch beschränkt und
wird demnächst nach einmaliger Verlängerung enden.

Das CENELEC/TC 2ll hat inzwischen eine völlig neue Struktur für eine künftige
Normenreihe beschlossen. Danach soll es parallel unterschiedliche horizontale
(produktunabhängige) und darüber hinaus etliche vertikale (produktabhängige) Standards für
das Gebiet Sicherheit in elektromagnetischen Feldem geben. Lelztere sind als
Bauartvorschrift für bestimmte Produktfamilien und Einzelgeräte anzusehen. Es ist zu
erwarten, daß sich in absehbarer Zeil das DKE/K 764 auch dieser Arbeitsweise anpassen
muß. Das Thema Explosionsschutz wird bei CENELEC im TC 31 behandelt. Aus diesem

Grunde besteht hier ebenfalls eine Stillstandssituation.

Die IEC hat besonders in den letzten I bis 2 JahLren unterschiedliche eigene Aktivitäten auf
dem Gebiet der sicherheitstechnischen Messung und Berechnung von elektrischen,
magnetischen und elektromagnetischen Feldern bei TC 85 (Measurement Equipment for
Electrical and Electromagnetic Quantities) und TC 103 (Transmitting Equipment for
Radiocommunication) entwickelt. Diese sind nach allgemeiner Einschätzung von Fachleuten
innerhalb und außerhalb der IEC bislang wenig bis gar nicht koordiniert. Entsprechend passen

die Ergebnisse, soweit sie vorliegen, nicht zusammen. Um aus diesem Dilemma
herauszukommen, hat sich eine Task Force von IEC/ACEC (Advisory Committee on
Electromagnetic Compatibility) der Sache angenommen und Vorschläge für eine
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Koordinierung gemacht. Danach wird empfohlen, ebenfalls horizontale (produktunabhzingige)

und vertikale (produktabhängige) Standards zu erstellen. Das zusammenfassende Ergebnis der

Empfehlung der Task Force ist der Vorschlag zur Gründung eines neuen TC ,,Assessment of
Human Exposure to Electromagnetic Fields" in enger Zusammenarbeit mit CENELEC/TC
211. Dieser Vorschlag befindet sich derzeit in einem intemen Abstimmungsprozeß und ist
von IEC/ACEC an IEC/ACOS (Advisory Committe on Safety) weitergeleitet worden.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß kürzlich die europäische Normungsorganisation ETSI

ein TC ,,Safety" gegrändet hat. Dieses soll sich ebenfalls mit der Standardisierung zum

Thema Sicherheit in elektromagnetischen Feldem befassen. Die Aktion war mit CENELEC
nicht koordiniert, und auch eine zukünftige Koordinierung mit CENELEC und IEC erscheint

zumindest fraglich.

5 Ausblick

Man kann sich fragen, welchen Sinn heute vor dem Hintergund vielfacher internationaler

Normungsaktivitäten auf dem Gebiet der Sicherheit in elektromagnetischen Feldern eine

eigenständige nationale Normung macht. Dies ist ein grundlegendes Problem der gesamten

Normung, und es gibt darauf wohl keine eindeutige Antwort. Die Erfahrung zeigt, daß in
Zeiten der zunehmenden intemationalen Verflechtungen des wirtschaftlichen und auch

privaten Umfeldes das Verlangen nach internationaler Normung zunimmt. Die Erfahrung

zeigtaber auch, daß einerseits zumindest aufdem hier betrachteten Fachgebiet nur eine sehr

begrenzte Anzahl von Experten zur Verftigung steht, und daß auf der anderen Seite die

Internationalisierung der Normung zu immer komplizierteren Arbeits- und

Abstimmungsprozeduren führt. Dies wiederum hat Z,eitvermgenmgen und damit Engpässe

von Arbeitskapazithten und Finanzrnitteln zur Folge. Eine weitere Erfahrung zeigt, daß gine

fruchtbare intemationale Zusammenarbeit meist nur auf der Basis nationaler Vorarbeiten

erfolgen kann, die dann in die internationalen Gremien eingebracht werden.

Aus dem Genannten kann man den Schluß ziehen, daß trotz erhöhten Arbeitsaufivandes

sowohl die nationale als auch die intemationale Normung unterstützt werden sollte. Dies gilt
zumindest so lange, wie der internationale Normungsprozeß an einem bestimmten Vorhaben

noch nicht mit der Herausgabe eines Standards abgeschlossen ist. Es sollte dabei angestebt
werden, die jeweilige Eigendynamik der nationalen und internationalen Normungsabläufe

sinnvoll aufeinander abzustimmen.

562



ZULASSIGE WERTE NACII DER NEUEN BERUFSGENOSSENSCIIAFTLICHEN
VORSCHRIF"T,,ELEKTROMAGIYETISCIIE tr'EI,DER« (BGV 811)

PERMISSIBLE VALUES IN ACCORDANCE WITH THE NEW SAFETY REGULATION
oN,,ELECTROMAGNETIC FIELDS" (BGV Bl l)

Markus Fischer
Berußgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, Köln

Zusammenfassung

Das Sachgebiet,,Elekhomagnetische Vertäglichkeit' im Fachausschuß ,,Elektrotechnik" der
Berufsgenossenschaftlichen Zentale ftir Sicherheit und Gesundheit (BGZ) hat der
derzeitigen Situation an Arbeitsplätzet im Bezug auf elektische, magnetische und
elektromagnetische Felder Rechnung getragen und eine Regelung im Arbeitsschutz für
Bereiche erarbeitet, in denen elektromagnetische Felder zur Anwendung kommen.
Die neue berufsgenossenschaftliche Vorschrift ,,Elektromagnetische Felder" (BGVBll),
bisher Unfallverhütungsvorschrift VBG, basiert auf den schon 1995 vom Fachausschuß

,,E1ektrotechniK' erstellten ,,Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz an Arbeitsplätzen
mit Exposition durch elektrische, magnetische oder elektromagretische Felder" (MBL 16)
und der Normenreihe DIN VDE 0848.

Summary

The field of ,,Electromagnetic Compatibil§* at the Electrotechnical Committee of BGZ
(Central Offrce of Safety and Health) has taken account of the present situation in workplaces
with regard to exposure to electric, magretic and electromagnetic fields and produced a
health and safety regulation for areas, in which electromagretic fields are applied.
The new safety regulation on,,Electromagletic Fields" (BGVBll) is based on the

,,Regulations on health and safety in workplaces during exposure to electric, magnetic and

elektromagrretic fields" (MBL 16 - also prepared by the Electrotechnical Committee) issued

in 1995 and the Standard series of DIN VDE 0848.

Grundlagen der Normung

Niederfrequente Felder

Besonders in der heutigen Zeit werden immer wieder mögliche Wirkungen schwacher 50Hz-
Felder diskutiert, da wir diesen Feldern täglich ausgesetzt sein können. Häufig wird diese

Diskussion auch unter dem Schlagwort,,Elektrosmog" geftihrt. Nach allgemeiner Auffassung
von Wissenschaft und Forschung haben niedrige Induktionswerte jedoch keinerlei akute
Veränderungen der Befindlichkeit oder der Gesundheit zur Folge. Daher haben die

normensetzenden Gremien schwache Felder zwar in ihre Erörterung mit einbezogen, ihre

vermeintlichen Wirkungen jedoch als bislang unbestätigt oder statistisch ungesichert in der

Normenerarbeitung unberücksichtigt gelassen. Die Normung hat sich vielmeh,r an

Forschungsergebnissen bezüglich unmittelbar z1J erwartenden Geftih,rdungen,

563



Befindlichkeitsveränderungen und möglichen Belästigungen orientiert. Im Hinblick auf den

möglichen Wirkungsmechanismus festigte sich in der Normungsarbeit allgemein die

Auffassung, das Wirkungen von niederfrequenten Feldem nur von Körperströmen bzw. deren

Stromdichten im Körper herrühren können, die von Magnetfeldem im Körper induziert oder

von elektrischen Feldern influenziert werden können.
In der nun inzwischen schon historischen Entwicklung der Normungsarbeit wurden die

Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen aus den Bereichen der Medizin, der Biophysik und

der ElekEophysiologie herangezogen. Es wurden einerseits die Ergebnisse gezielter Versuche

an Mensch und Tier berücksichtigt, die in den letzten 20 Jahren ermittelt wurden.

Andererseits wurden aber auch die Ergebnisse von grundlegenden elektrophysiologischen
Untersuchungen herangezogen, aus denen Schwellenwerte ftir die elektrischen Stromdichten
zur Stimulation von Nerven und Muskelzellen in Abhängigkeit von der Frequenz entnommen

oder abgeleitet wurden. Diese Daten kamen aus der Elektrophysiologie, der Medizin sowie

auch aus der Elektro-Unfallforschung.

International wurde die Wirkung in den Stromdichtebereichen für Frequenzen zwischen 3 Hz

und 1000 Hz entsprechend der Zuordnung in Tabelle I von allen Institutionen akzeptiert.

Unterschiede gibt es International allerdings bei den zulässigen Werten der äußeren

Feldstärken. Diese sind durch ein nicht einheitlich gehandhabtes Umrechnungsverfahren
(unterschiedlich gewählte Leitfiihigkeitswerte und unterschiedlich gewählte Körpermodelle)

zu erklären.

Tabelle I: Stromdichtebereiche, die aoischen 3 Hz und 1000 Hz zu den angegebenen

biologischen Wirlamgen Jiihren (nach WHO)

Wirkungen Stromdichte in mA/m2

Extrasystolen und Herzkammerflimmern möglich,
deutliche Gesundheits gefahren

> 1000

Veränderungen in der Erregbarkeit des zentralen
Nervensystems bestätigt; Reilschwellen;
Gesundheitsgefahren mö glich

100 - 1000

Gut bestätigte Effekte, visuelle (Magnetophosphene)

und mögliche Nervensystemeffekte; Berichte über

beschleuniete Knochenbruchheilungen

10 - 100

Berichte über subtile biologische Wirkungen l-10
Abwesenheit gut gesicherter Effekte <10

Hochfrequente Felder

Als hochfrequente elektromagnetische Felder werden im Allgemeinen Felder im Frequenz-

bereich von 30 kHz bis 300 GHz, mit den entsprechenden Wellenlängen von l0 km bis

I mm, bezeichnet. Es gibt jedoch auch heute noch Institutionen, wie z. B. das Technische

Komitee TC 211der CENELEC, die sich ftir eine Grenze zum Niederfrequenzbereich bei l0
KHz entschieden haben
Im Vergleich zu den niederfrequenten Feldern, bei denen sich die Grenzwertfestlegung

aufgrund des Reizmodells sehr schwierig gestaltete, wird die Festlegung von zulässigen

Werten im Hochfrequenzbereich als einfacher angesehen. Hier dominieren nicht die
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Reizwirkungen sondem thermische Wirkungen. Die Theorie, die den Grenzwertfestlegungen
im hochfrequenten Bereich zugrunde liegt, ist recht einfach.
Eine elektromagnetische Welle trifft auf eine im Feld stehende Person. Ein Teil der Welle
wird an der Grenzschicht reflektiert, der andere Teil transmittiert in den Körper. Da das

menschliche Körpergewebe dielektrische Verluste aufiveist, gibt die in den Körper
eindringende Welle die Energie an den Körper ab und erwärmt diesen. Im Rahmen der
Grenzwertfestlegung wurde versucht die Frage zu beantworten, in welcher Höhe eine
ErwEirmung des Körpers zulässig ist und welche Basisgröße als Maß für die Festlegung eines
zulässigen Wertes herangezogen werden kann. Hier hat sich in der Vergangenheit der
zulässige Wert von loC herauskristallisiert. Ende der siebziger Jahre orientierte man sich an
dem Grundumsatz des Menschen bei der ca. I Wkg lie$. Aus diesem zulässigen Basiswert
entstand dann bereits frühzeitig der Wert von l0 mWcm'. Bei früheren Festlegungen Anfang
der sechziger Jahre wurden dabei die Resonanzerscheinungen, die sich aus den
geometrischen Abmessungen des Kopfes ergeben, nicht berücksichtigt.

Um hier eine einheitliche Bezugsgröße zu haben, wurde Anfang der achtziger Jahre der
Begriff der Spezifischen Absoptions-Rate (SAR) definiert. Während zunächst ein SAR-Wert
von 1 Wkg diskutiert wurde, sind heute international die in Tabelle 2 dargestellten Werte
unumstritten.

Tabelle 2: Basiswerte filr unmittelbare Ll/irlcungen nieder- sowie hochfrequenter Felder

Frequenzllereich Effektivwert
der elektri-

schen Strom-
dichte J in
Nmz(t)

Spezifi sche Absorptionsrate
SAR in W/kg (o)

Ganzkö{per-
miuelwert

Lokale §44 (s)

Kopf
und

Rumpf

Glied-
ma[Jen

Spezifische
Absorption
fi.ir Impuls-
felder,94 in

Jlkg(s)' 
(6)

Leistungs-
dichte 

^S 
in

w/m2 
(7), (8)

>0 lHz 0,040 (-) (-) (-) (-) (-)

I 4Hz o,o4o I Ttzt (-) (-) (-) (-) (-)

4 - 1C)00 Hz 0,010 (-) (-) (-) (-) (-)

1 - 1Cf0 kHz f I loo (3) (-) (-) (-) (-) (-)

0,1 - 10 MHz f I 199 
(r)

0,4 l0 20 (-) (-)

0,01 - 1,c GHz (-) 0,4 l0 20 0,05 (-)

l0 - 300 GHz (-) (-) (-) (-) (-) 50

1f1 ÜUer jedes Flächenelement von I cm2 senkrecht zur Stromrichtung sowie über jedes

Zeitintewall von I s zu mitteln; (2)f in Hz; (3)/in kHz; (4)Über jedes 6 Minuten-
Intervall arithmetisch zu mitteln; (5) Mittelungsm€§se l0 g; (6) Trägerfrequenz/> 300

MHz und Pulslänge I< 30 psl (7) ÜUer jedes Flächenelement von 20 cmz und jedes

Zeitintervall von jeweils 68/"-Minuten (finGHz) zu mitteln; (8)^Die maximale

örtliche Leistungsäichte gemiitelt über jedes Flächenelement von I c# darf I kWm2
nicht überschreiten; (-) bei diesen Frequenzen nicht relevant
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Berücksichtigung der Exposition und Einwirkungsbereiche

Die Vorschrift ,,Elektromagnetische Felder" folgt bei der Festlegung der Grenzwerte dem

Vorsorge- und Sicherheitskonzep! das auch schon in der Normenreihe DIN VDE 0848 sowie

in den BG-Regeln ,,Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz an Arbeitsplätzen mit
Exposition durch elektrische, magretische und elektromagretische Felder" (MBL 16)

Anwendung fand.

Das Sicherheitskonzept folgt dem Grundsatz, Gefiihrdungen von Personen auszuschließen.

Das Vorsorgekonzept beinhaltet die Forderung, auch wesentliche Belästigungen von
Personen zu verhindern.
Auf der Basis dieser Konzepte wurden zwei Einwirkungsbereiche, die sogenannten

Expositionsbereiche, definiert. Der Expositionsbereich I folgt dem Sicherheitskonzept und

der Expositionsbereich 2 dem Vorsorgekonzept; sie berücksichtigen den Aufenthaltsort für
jedermann, unabhängig von der beruflichen Situation.

Der Expositionsbereich I erfaßt alle kontrollierten Bereiche, z. B. elektrische Betriebsstätten

und vom Betreiber überprüfbare Bereiche. Er erfaßt aber auch allgemein zugängliche

Bereiche, in denen aufgrund der Betriebsweise der Anlage sichergestellt ist, daß eine

Exposition nur kurzzeitig erfolgt. Als Richtwert für die kurzzeitige Exposition gilt dabei eine

Arbeitsschicht.
Die zulässigen Werte im Expositionsbereich I orientieren sich an Schwellen, wie
unnatürliche Reizung von Sinnesrezeptoren und von Nerven und Muskelzellen, Störung der

Herzaktion und Wirkungen aufgrund von Hochfrequenzstrahlung . ausgelösten

Temperaturerhöhungen.
Um diese Wirkungen auszuschließen, werden zulässige Werte unter Berücksichtigung von
Sicherheitszuschlägen im Hinblick auf die,,Labordaten" berücksichtigt. Die zulässigen Werte

für diesen Bereich sind also unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit konzipiert.

Die zuläissigen Werte ftir den Expositionsbereich 2 sind unter Berücksichtigung von
Vorsorgegesichtspunkten festgelegt worden. Der Expositionsbereich 2 umfaßt daher

Bereiche, in denen nicht nur mit Kurzzeitexpositionen gerechnet werden kann, z. B. Gebiete

mit Wohn- und Gesellschaftsbauten, Wohngrundstücke, Anlagen und Einrichtungen ftir
Sport, Freizeit und Erholung. Er umfaßt auch Arbeitsstätten, in denen eine Felderzeugung

bestimmungsgemäß nicht erwartet werden kann oder eine unbewußte Exposition auftritt. Für
diesen Bereich sind niedrigere zulä3sige Werte festgelegt worden, die durch einen weiteren
Sicherheitszuschlag errechnet wurden.
Diese niedrigeren zulässigen Werte tragen der besonderen Schutzbedärftigkeit empfindlicher
Personengruppen Rechnung. Sie sollen die Möglictrkeiten dauemder Feldeinwirkung
berücksichtigen und auch die unfreiwillige und unwissentliche Exposition von Personen

vermeiden.
Neben den beiden genannten Expositionsbereichen gibt es einen Bereich erhöhter Exposition,
in dem unter bestimmten Voraussetzungen die zulässigen Werte des Expositionsbereichs I
überschritten werden dürfen. Dieser Bereich ist ein konhollierter Bereich, in dem ein
Aufenthalt aufgrund der höheren zulässigen Werte nur kurzzeitig gestattet ist. Für Felder im
Frequenzbereich von 0 Hz bis 9l kllz werden in Arbeitsbereichen
Aufenthaltsbeschränkungen von 2 Stunden pro Tag (2 h/d) festgelegt. Bei hochfrequenten
Feldem sind die zulässigen Werte für Expositionszeiten kleiner 6 Minuten anzuwenden.
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Zuläissige Werte für elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder

Die zulässigen Werte der elektrischen und magnetischen Felder (abgeleitete Werte) sind so

festgelegt, daß selbst unter Zugrundelegung der ungänstigsten Expositionsbedingungen der
elektromagnetischen Felder die Basiswerte nicht überschritten werden. Die in den Bildern I
und 2 dargestellten zulässigen Werte gelten ftir eine Ganzkörperexposition. Bei einer
Exposition der Extremitäten dürfen die zulässigen Werte der magnetischen Flußdichte im
Frequenzbereich von 0 Hz bis 29 Wlz um den Faktor 2,5 überschritten werden.
Die in den Bildem dargestellten zulässigen Werte gelten nur bei Exposition durch Felder
einer einzelnen Frequenz. Bei einer Exposition durch Felder verschiedener Frequenzen

müssen gesonderte Bedingungen erftillt werden.
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Speziell bei der energietechnischen Frequeru 50 Hz ergibt sich im Expositionsbereich I ein
zulässiger Wert (Sicherheitswert) der elektrischen Ersatzfeldstärke von 2l,22kYlm und der

magnetischen Ersatzflußdichte von 1,358 mT.
Im Expositionsbereich 2 ergibt sich ein verringerter zulässiger Wert (Vorsorgewert). Hier gilt
bei der Frequenz 50 Hz ein Wert der elektrischen Ersatzfeldstärke von 6,67 kV/m und ein
Wert von 0,424 mT füLr die magrretische Ersatzflußdichte.
Im Bereich der erhöhten Exposition gelten bei der Frequenz 50 Hz höhere zulässige Werte
vot2,54 mT bzw. 30 kV/m.

Bei der Festlegung der höheren Werte ftir kurze Expositionszeiten werden die
Sicherheitsfaktoren der abgeleiteten Werte verringert. Dies ist aufgrund der Größe der

Sicherheitsfaktoren und der kontrollierten Expositionsbedingungen zulässig.
Bei den im Frequenzbereich29 kHz bis 9l kHz dargestellten zulZissigen Werten wird auch

der Übergang von niederfrequenten Reizwirkungen zu hochfrequenten Wäirmewirkungen

berücksichtigt.

Im höherfrequenten Bereich sind bei Expositionszeiten kleiner 6 Minuten höhere Werte
zulässig. Dabei ist grundsätzlich sicherzustellen, daß die zulässigen Spitzenwerte (s.a. Bilder
I und 2) nach BGV Bl I nicht überschritten werden.

Exposition durch Felder mit mehreren Frequenzen

Bei einer Exposition durch elekhische oder magnetische Felder mit unterschiedlichen
Frequenzen sind weitere Bedingungen zu erfüllen. In diesem Fall werden unzulässige

Expositionen im Frequenzbereich von I Hz bis 29 k}lz vermieden, wenn die nachfolgenden
Bedingungen eingehalten sind :

t x2

ät+l <rundä*=*-

sowie

t ;2

ät+l (rundä*=u*

In diesen Gleichungen sind jedoch nur Feldanteile verschiedener Frequenzen zJ
berücksichtigen, ftir die gilt:

9u'Bu,r* > 0,3 und
B",k'B*o

Er.Eq.o

Eu,k'E,no
> 0,3

Dabei bedeuten:

E^o = max -(E*)l Amplituden (Effektivwert) der größten im betachteten

I Frequenzbereich auftretenden gemessenen oder geeigneten Br*
= max -(Br)J Spektralanteile (Effektivwerte Eftrw.81,)

Eu _ zulässige Werte ftir die elektrische Feldstärke

Bu : zulässige Werte flir die magnetische Flußdichte
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Anzahl der zu berücksichtigenden Feldanteile

Vn * : maximaler Gewichtungsfaktor, siehe Abschnitt ,,Gepulste Felder"

Im höherfrequenten Frequenzbereich von 29kHz bis 9lkllz werden unzulässige

Expositionen bei elektromagnetischen Feldern unterschiedlicher Frequenzen vermieden,
wenn die nachfolgenden Bedingungen eingehalten sind:

<l

Darin bedeuten:

Eto Bt, gemessene oder berechnete Effektivwerte der elektrischen Feldstärke bzw
magnetischen Flußdichte gemittelt über jedes 6-Minuten-Intervall

E* Bu zulässige Werte der elektrischen Feldstärke und magnetischen Flußdichte

Im weiteren Frequenzbereich von 9l kHz bis 300 GHz werden unzulässige Expositionen

durch eleklromagnetische Felder unterschiedlicher Frequenzen vermieden, wenn neben den

Bedingungen flir den Frequenzbereich 29 kHz bis 9l Wz auch die folgende Bedingung

eingehalten sind.

t§i- < r
?s".n

Darin bedeuten:

,Sr Mittelwert der Leistungsdichte gemiuelt über jedes 6-Minuten-Intervall

S. zulässiger Wert der Leistungsdichte

Gepulste Felder

Liegt die spektrale Zerlegung des Signals vor, so kann die Beurteilung nach den Festlegungen

ftir die Berverhrng der Exposition von elektromagnetischen Feldem mit mehreren Frequenzen

vorgenommen werden.
Ftir gepulste Felder, die aus einer zeitlichen Abfolge von sinus-, trapez-, dreieckftirmigen
oder exponentiellen Einzel- oder Mehrfachpulsen und Pausen oder Gleichfeldanteilen

bestehen, kann eine Bewertung nach Anlage I der BGV Bll, Abschnitt,,Gepulste Felder",
vorgenorrunen werden. Bei der Bewertung gepulster Felder werden die zeitlichen
Anderunge,n der elektrischen Feldstärke in (kV/m)/s bzw. der magnetischen Flußdichte in T/s
in Abhängrgkeit von einem berechneten Gewichtungsfaktor V betrachtet.

Der Gewichtungsfaktor ergibt sich aus dem Verhiiltnis der Gesamtperiodendauer des

Impulszuges zur zeitlichen Summe aller Feldänderungen im Zeitintervall T.
Näheres zur Bewertung gepulster Felder wird im Vortrag ,,Wirkung und Bewertung gepulster

elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder" von W. Heinrich im
Themengebiet,,Aktuelle Themen" erläutert.

Bk

B",t

Ek

Eu,t? T
und

)'= 
,
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Besondere Festlegungen für Anlagen mit hohen statischen Magnetfeldern

Im Bereich starker statischer magnetischer Felder wruden die zuläissigen Werte aufgrund der

Kraftwirkung auf metallische Gegenstände festgelegt. Datrer dtirfen an Anlagen mit hohen

statischen Magnetfeldern höhere Werte nach Tabelle 3, die sich an der Reizschwelle

orientieren, zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, daß Geftihrdungen durch

Kraftwirkungen verhindert werden. Ztdem sind die jeweiligen Bereich zu kennzeichnen und

gegen unbefugtes Betreten zu sichem.

Tabelle 3: Zulcxsige Werte für die magnetische Flufidichte bei Anlagen mit hohen statischen
Magnetfeldern

Exposition Magnetische Flußdichte

Mittelwert flir 8h (gemittelt über den ganzen Körper)

Spitzenwert für Kopf und Rumpf
Spitzenwert für Extremitäten

212 mT

2T
5T

Im Bereich von Wissenschaft und Forschung düLrfen an Anlagen mit hohen statischen

Magnetfeldern gesonderte höhere Werte nach Tabelle 4 der magnetischen Flußdichte

zugelassen werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß der Betreiber de1 Anlage die

Sicherheit der Beschäftigten sicherstellt, eine entsprechende Gesundheitsvorsorge trifft und

eine sachkundige Leitung und Aufsicht sicherstellt.

Tqbelle 4: Gesonderte zulcßsige Werte fiir die magnetische Flufidichte im Bereich von

Wi s s ens chaft und F or s c hung

Exposition Magnetische Flußdichte

Mittelwert flir 8h (gemittelt über den ganzen Körper)

Spitzenwert flir Kopf und Rumpf

500 mT

4T

Zulässige Werte für Personen mit Körperhilfen

Zum derzeitigen Bearbeitungsstand der BGV Bll können lediglich zulässige Werte für
Personen mit Herzschrittnacher angegeben werden. Zulässige Werte ftir Personen mit
anderen Körperhilfen sind in Vorbereitung.

Zuläissige Werte für Personen mit Herzschrittrnacher

Die Beeinflussungsschwellen von bereits oder künftig implantierten Herzschrittmachern

htingen von verschiedenen Parametern, wie z. B. der eingestellten Empfindlichkeit des

Herischrittrnachers, der Verlegeart der Elektroden und auch von der Störfestigkeit des

Herzschrittmacher selber ab. Hier Iäßt sich keine allgemeingültige Aussage treffen. Daher ist
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bei der Bewertung an Arbeitsplätzen immer eine Einzelfallentscheidung unter
Zugrundelegung der vom Hersteller angegebenen Herzschrittnacherdaten (Schritnnacher-
störspannung) notwendi g.

Werden bei Herzschrittmachem nach DIN EN 50 061/A1 / DIN VDE 0750-9/Al ,,Sicherheit
implantierbarer Herzschrittmacher" die zulässigen Werte des Expositionsbereiches 2 nach der
BGV Bl I eingehalten, sind keine Störungen zu erwarten, wenn die felderzeugenden Größen.
weder moduliert noch getaktet sind.
Herzschrittmacher, die nicht den Festlegungen der DIN EN 50 06llAl /
DINVDE0750-9/Al entsprechen, sind anhand der für sie geltenden Störspannung zr. zu
bewerten.

Modulierte oder getaktete Felder

Im Frequenzbereich bis 9,5 Wz können elehrische und magnetische Felder gemeinsam zu
erhöhten Störspannungen frihren und müssen deshalb gemeinsam betachtet werden. Die
Störfestigkeit wird eingehalten, wenn ftir die auf die zulässigen Werte bezogenen Feldgrößen
(Effektirnnerte) gilt:

<1

Zulässige Werte im Frequerubereich 0 Hz bis 30 kHz

Im Frequenzbereich von 0 Hz bis I Hz sind als Effektivwert der elektrischen Feldstärke bis
zu 2}kYlm zulässig. In magnetischen Gleichfeldern gilt eine maximale Flußdichte von
500 pT in der Regel als sicher. In Einzelftillen können Herzschrittnacher bereits bei
Flußdichten von 300 pT gestört werden.
Es gilt frir den zulässigen Effektivwert der elektrischen Feldstärke im Frequenzbereich von
I Hz bis 30 kHz

E)_t
Er", )

.[g)
IB^, J

.., U., Hz
11.-.vf

,fu=176,8.106+ +
und für den zulässigen Effektivwert der magnetischen Flußdichte

mlt
E
B
?/ss

f

B

T

Effe ktivwert der elektrischen Feldstärke
Effektivwert der magnetischen Flußdichte
Spitze- Spitze- Wert der S chrittmacherstörspannung
Frequenz

Zulässige Werte im Frequenzbereich 30 kHz bis I GHz

Für die Umrechnung der vom Hersteller angegebenen Schrittmacherstörspannungen in die
Effektivwerte der elektischen Feldstärke gelten die in Tabelle 5 genannten Beziehungen.
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Tabelle 5; Zulcxsige Werte der elektrischen Ersatzfeldstcirke in Abhcingigkeit der

Schrittmacher stör spannung und Fr equenz

Frequenzbereich
f lMHz

Effektivwert der elektrischen Feldstärke
in V/m

0,03
9,5

9,5
I 000

367,7 .(f/ 100)-t'ilss
13,9

Anmerkung: In obiger Gleichung ist der Spitze-Spitze-Wert der

Schriumacherstörspannung in Vol!(und die Frequenz in MHz) einzusetzen.

Im Femfeld können die zulässigen Werte flir die magnetische Feldstärke unter

Berücksichti gung der Beziehung

HEl
A/m V/m 377

ebenfalls der Tabelle 5 entnommen werden.
Bei körpemahen Sendem lassen sich die zulässigen Strahlungsleistungen mit Hilfe der

Schrittmacherstörspannungen bestimmen.

Ftir Abstände von 2 cm zur Thoraxoberfläche können die in Tabelle 6 angegebenen Werte als

Richtwerte verwendet werden. Für einen Abstand von 8 cm sind die vierfachen Werte der

Tabelle 6 zulässig.

rab e, e 6'lf;' 
;;[:{';i';iT:,H:f:l'::;:;im;:;trl*:#,;:n 

2 cm in

Frequenzbereich
f lMHz

Effektivwert der Strahlungsleistung
inW

100

200
400

200
400

1 000

0,088.(f l1o0)-' .r,,'
0,044 ' Ltrr2

0,044 . (f l4oo)o's . u,,2

Anmerkung: In obigen Gleichungen ist der Spitze-Spitze-Wert der

S chrittmacherstörspannung in Volt einzusetzen.

Die Störfestigkeit zukünftiger Herzschrittmacher wird durch die Vorgabe der zulässigen

Störspannungen uss voraussichtlich in einer in Vorbereitung befindlichen DIN EN-Norm

geregelt.
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DAS SCHUTZKONZEPT DER DEUTSCHEN TELEKOM AG TÜR ARBEITEN IN
ELEKTROMAGNETISCHEN HOCIIFRQUENZT'ELDERN

Horst Braatz
Deutsche Telekom AG

Zusammenfassung

Bei der Ausftihrung vonArbeiten aufAntennenträgern gelangen Beschäftigten der Deutschen
Telekom auch in Bereiche mit hohen elektromagnetischen Feldern. Zum Schutz der
Beschäftig1en vor den Wirkungen unzulässig hoher Felder hat die Deutsche Telekom ein
umfassendes Schutzkonzept entwickelt und umgesetzt. Die einzelnen Elemente dieses
Konzepts werden beschrieben.

Ausgangssituation

Die Deutsche Telekom AG betreibt auf Fernmeldetürmen Sendeeinrichtungen mit
unterschiedlichen Diensten von Ton-Rundfunk über TV und Mobilfunk bis hin zu Richtfunk
und Satellitenfunk. Hinzu kommen funktechnische Anlagen von Betreibern, die nicht zum
Konzem'Ielekom gehören. Das sind z. B. Notrufdienste der Polizei, der Feuerwehr und
anderer Rettungsdienste sowie Mobilfunkanlagen anderer Betreiber.

Wegen der oftmals hohen
Sendeleistungen entstehen in
einem Bereich um die
Antennenanlagen Feldstärken, die

den gemäß Sicherheitsnorm flir
einen vorübergehenden Aufenthalt
von Personen zulässigen Wert
überschreiten. Trotzdem ist es

mitunter unverrneidlich, Arbeiten
in diesen Bereichen ausführen zv
müssen.

Um die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers anr Gewtihrleistung des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes zu erftillen hat die Deutsche Telekom ein umfassendes

Sicherheitssystem für ihre Beschäftigen bei Arbeiten im Bereich elektromagnetischer
Hochfrequenzfelder erlassen. Dieses Sicherheitssystem, das bei der Deutsche Telekom bereits
seit einem längeren Zeitaum in der Anwendung ist, besteht aus den Elementen:
- Ermittlung und Kennzeichnung der HF-Gefahrenbereiche;
- Festlegung von Schutzrnaßnahmen;
- Information und Unterweisung der Beschäftigten sowie
- Bereitstellung von Hilfsmitteln
und steht in engem Zusammenhang mit einem Sicherheitssystem für Absturzsicherungen und
Rettungsmaßnahmen auf hochgelegenen Arbeitsplätzen.
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Bestimmung der Gefahrenbereiche

Das Regelwerk Arbeitsschutz verpflichtet den Arbeitgeber zu einem umfassenden Schutz der

Beschäftigten vor einer Gesundheitsgefüludung durch die Arbeit und bei der Arbeit. Dazu hat

er die mit der Arbeit verbundenen Gefahren zu beurteilen und geeigrrete Maßnahmen zum

Schutz der Beschäftigten festzulegen. Das gilt insbesondere ftir die Durchfthrung von
Arbeiten in Gefahrenbereichen. Darum sind Arbeitsplätze in der Nfie von Antennenanlagen

auf das Vorhandensein eines Gefatrenbereiches hin zu untersuchen. Die Bestimmung der

Gefahrenbereiche, hervorgerufen durch elekromagnetische Hochfrequenzfelder, muß von

entsprechend qualifizierten Fachkräften vorgenommen werden, die ausreichende Kenntnisse

aufdem Gebiet elektromagnetischer Hochfrequenzfelder und der Antennentechnik besitzen

sowie die zutreffenden Gesetze, Verordnungen, Normen, Unfallverhütungsvorschriften und

Richtlinien kennen. Der ftir die Anterurenträger zuständige Hausherr wurde verpflichtet von

allen auf einem Antennentäger ansässigen Beteiber die für eine Bestimmung der von der

Anlage ausgehenden Gefalrenbereiche erforderlichen Daten abzufordem und diese nach

einheitlichen Regeln und Verfahren zu bestimmen. Dazu wurden Rechenverfahren

entwickelt, die es gestatten, die Feldstärken im Nahbereich von Antennenanlagenztl

bestimmen. Die rechnerische Bestimmung der Gefalrenbereiche erfolgt unter

Zugrundelegung der ungänstigsten Betriebsbedingungen. Das ist besonders für die Anlagen

vorzunehmen, deren Sendeleistung sich in Abhängigkeit vom Betiebszustand ändert.

Wenn wegen der Kompliziertheit der Anlage

eine rechnerische Bestimmung der

Gefatrenbereiche nicht möglich ist werden

Messungen zu deren Bestimmung
dtrchgeftitrt.

Ftir die Durchführung dieser Arbeiten wurden in speziellen Lehrgängen Fachkräfte

qualifiziert.
Als Ergebnis der vorgenommenen Bestimmung der Gefatrenbereiche entsteht eine grafische

übersicht aller an einem Antennenträger vorhandenen Gefatrenbereiche, ergänzt durch eine

verbale Beschreibung. Diese Unterlagen werden allen Beteibem vom Hausherm

ausgehändigt.

Mit diesen Maßnafumen wird erreicht, daß der Arbeitgeber seinen Verpflichtungen zum

Schutz der BeschEiftigen rechtzeitig vor Übertagung einer Tätigkeit in einem

Gefahrenbereich durch Festlegrmg von Schutzmaßnahmen nachkommen kann.

Kennzeichnung der Gefatrenbereiche

Die am jeweiligen Senderstandort vorhandenen Gefahrenbereiche werden vom Hausherm so

gekennzeichnet und gegen Zufitt durch Unbefugte gesichert, daß einerseits eine Gefährdung

rechtzeitig erkannt werden kann und andererseits vermieden wird, daß jeder Gefatrenbereich

extra gekennzeichnet werden muß.
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SchutzmafJnatrmen

Mtissen Arbeiten in Gefahrenbereichen ausgeftihrt werden, sind zum Schutz der
Beschäftigten besondere Zutrittsregelungen zu schaffen und die zu teffenden
Schutzrnaßnahmen festzulegen.
Wirksame Schutzmaßnahmen sind:
- Abschalten der Sendeleistung von der Antenne,
- Reduzierung der Sendeleistung,
- eingeschrtinkter Berieb der Antennenanlage.
Hierbei ist zu gewährleisteq daß die Sendeleistung nicht unbeabsichtigt wieder eingeschaltet
wird und daß die Wiederinbetiebnahme erct erfolgL wenn sich kein Beschäftigter mehr im
Gefahrenbereich auftrtilt.
Diese bisher.vorwiegend angewendeten Schutzrnaßnahmen erfordem eine terminliche
Koordinierung der Abschaltung mit allen betroffenen Betreibem. Bei der Vielzahl von
Betreibern unterschiedlicher Dienste auf den Fernmeldettirmen und den erweiterten
Anforderungen an den Betrieb von Sendeanlagen des Rundfunks ist diese Schutzmaßnahme

nicht mehr durchgängig anwendbar.

Persönliche S chutzausrüstung

Wenn die Schutzmaßnahmen Abschaltung oder Leistungsreduzierung nicht angewendet

werden können, ist als weitere Schutzmaßnahme bei Arbeiten in Gefahrenbereichen die

Benutzung einer Persönlichen Schutzausrüstnng möglich. Diese Maßnahme soll immer am

Ende der Kette der möglichen Schutzmaßnahmen stehen. Sie kann jedoch immer dann

erforderlich werden, wenn mit dem Ausfall, d. h. einer Abschaltung von Anlagen, eine

erhebliche Störung des öffentlichen Lebens verbunden ist oder der Aufuand für eine andere

Schutzrnaßnahme unverhälürismäßig hoch ist. Als Beispiel sei angeftihrt, daß für das

Auswechseln einer Lampe der Flughindemisbefeuerung an der Spitze des Femmeldeturms

alle Gefahrenbereiche, die beim Zugang zw Flughindernisbefeuerung durchquert werden

müssen, für diese Zeit abgeschaltet sein müssen. Der Einsatz einer Persönlichen

Schutzausrüstung ist hierbei sinnvoll, insbesondere wenn von der Abschaltung auch Anlagen

von Rettungsdiensten oder der Polizei betoffen sind.

Die Planung des Einsatzes der Persönlichen Schutzausrüstung ist so vorzunehmen, dalJ unter

Beachtung der Eigenschaften der llF-Schutzausrüshmgjederzeit gewährleistet ist, daß der

Benutzer keiner höheren als der zulässigen Feldexposition ausgesetzt ist. Das heißt, es muß

sowohl die am Arbeitsort herrschende Feldstärke bekannt sein, als auch der Wert um den die

zultissige Feldexposition bei Benutzung der HF-Schutzausrüstung überschritten werden darf.

In Verbindung mit den nach den Vorgaben ermittelten ermittelten Gefahrenbereiche können

deren räumliche Ausdehnungen bei Einhaltung bestimmter Randbedingungen um den Faktor

der Schirmdämpfung der HF-Schutzausrüstung verringert werden.
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Bei der Deutschen Telekom wurde eine HF-
Schutzausrüstung eingeführt, deren

Eigenschaften HF-technisch eingehend

geprüft wurden. Mangels vorhandener
nationaler und internationaler Erfahrungen bei
der Bestimmtmg der Eigenschaften von HF-
Schutzausrüstungen muf3te ftir gnrndsätzliche
Untersuchungen zunächst ein geeignetes

Meßverfahren gefunden werden.

Die Ergebnisse dieser umfangreichen Arbeiten leisteten einen wesentlichen Beitrag ftir
weitere Aktivitäten zur Normung und ftir die Erstellung von Sicherheitsregeln.
Daneben wurden gemeinsam mit späteren Nutzem umfangreiche Tragetests durchgefthrt,
deren Ergebnisse die Basis für die festzulegenden Einsatzbedingungen in der Praxis waren.

Die Bereitstellung der persönlichen Schutzausrüstung erfolgt entsprechend den Vorschriften
durch den Arbeitgeber. Die gesetzlichen Vorgaben verlangen, daß nur solche Persönlichen

Schutzausrüstungen beschalft werden, die gemäiß diesen Verordnungen in Verkehr gebracht

wurden. Das bedeutet, daß die Schutzausrüstung eine Konformitätserklärung des Herstellers
gemäß EU-Richtlinie besitzen muß, die mit dem CE-Zeichen kenntlich gemacht wird.

Da zum Zeitpunkt der Einftihrung der

Persönlichen Schutzausrüstun g rurfi HF-
Schutz noch keine nationalen und
internationalen Normen vorhanden waren, die
Erkenntnisse über die Wirksamkeit der HF-
S chutzausrüstung bereits weit fortgeschritten
waren und mit der Herausgabe einer Norm in
absehbarer Zeit zu rechnen war, konnte vom
Hersteller flir die bei der Deutschen Telekom
zur Einführung vorgesehene HF-
Schutzausrüstung eine vorübergehende

Ausnatrmegenehmigung rum
lnverkehrbringen ohn e CB-Zeichen erreicht
werden.

Unterweisung der Benutzer

Entsprechend den Forderungen des Arbeitsschutzes werden die beteffenden Beschäftigten
vor der ersünaligen Überuagung von Arbeiten in Gefahrenbereichen unterwiesen. Das

Verhalten in Gefahrenbereichen und die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen werden an

konkreten Beispielen gezeig!. Diese Unterweisungen werden häiufig mit praktischen Übrmgen
an bestimmtem Antennentägem verbunden. Den Beschtiftigten wird erläutert, daß sie ftir ein

sicheres Arbeiten in HF-Gefahrenbereichen bei Anwendung der Schutzrnaßnalmen

Abschaltung oder Leistungsreduzierung entsprechend den 5 Sicherheitsregeln der

Elekrotechnik folgende Sicherheitsregeln anwenden sollen:
l.Anlage freischalten lassen
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Das erfolgt in der Regel durch einen Anruf beim Betreiber entsprechend der vorher
getroffenen Vereinbarung über die Abschaltung
2. Freischaltung bestätigen lassen

Durch Riickruf des Betreibers, der meist an einem weit entfemten Ort sitzt, wird die erfolgte
Abschaltung bestätigt.
3.Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern lassen

Mit dem Rückruf bestätigt der Betreiber gleichzeitig, daß seine organisatorischen
Maßnahmen zur unbeabsichtigten Wiedereinschaltung vorgenommen wurden.
4. Die vorgenommene Abschaltung feststellen
Mit Hilfe eines Indikators kann der Beschäftigte vor Beginn der Arbeiten feststellen, ob die
Abschaltr.rng erfolgt ist.
5. Gegen unzulässige Annäherung an Gefahrenbereiche anderer Betreiber Sichem
Wenn an Hand der grafischen Darstellung festgestellt wird, daß in der Nähe anderer

Gefahrenbereiche gearbeitet werden muß, wird durch den Indikator bei unzulässiger
Annähenrng gewarnt.

Bei Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung ist die Unterweisung, insbesondere vor der

erstmaligen Benutzung, besonders intensiv vorzunehmen. Dabei sind die Beschäftigten neben

der sachgerechten Anwendung auch mit den Eigenschaften, dem Schutzumfang und den

Folgen der Nichtbeachtung der sachgerechten Anwendung der Ausrüstung verhaut zu
machen. Es ist vorgesehen, daß der Beschäftigte jede Benutzung der HF-Schutzausrästung
dokumentiert. Über die durchgeführten Unterweisungen wird ein Nachweis geführt. Sie

werden in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch jährlich, wiederholt.

Pflege und Wartung

Damit die persönliche Schutzausrüstung den Benutzer wirksam schützen kann, muß sie

regelmäßig gewartet werden und frei von Schäiden sein. Der Benutzer muß vor jedem Einsatz
prüfen, ob die Ausrüstung keine Mängel aufiveist. Außerdem muß die Schutzausrüstung in
vom Hersteller angegebenen Intervallen auf ihre Schutzwirkung geprüft werden. Diese
Prühntervalle, die die Einhaltung der angegebenen Schutzwirkung garantieren, sind
unbedingt einzuhalten. Reparaturen diirfen nur vom Hersteller oder benannten autorisierten

Stellen vorgenommen werden. Einzelheiten der Herstellerinformation dazu sind unbedingt zu

beachten,,

Betriebsanweisung

Alle Verantwortlichen im Bereich der Deutschen Telekom sind verpflichtet, für jeden

Standort mit einem HF-Gefahrenbereich, in dem Bescfuiftigte ihres Verantwortungsbereiches

Arbeiten ausführen müssen, in einer Betriebsanweisung zu dokumentieren, wo sich die

Gefahrenbereiche befinden, mit welchen Gefahrenbereichen der Beschtiftigte bei Arbeiten an

der eigenen Anlage in Berährung kommt und welche Schutzmaßnahmen wo zu ergreifen

sind.
ln der Betriebsanweisung ist weiterhin festzulegen, welche Maßnahmen im Falle eines

Unfalls zu ergreifen sind. Das sind die Maßnahmen, die über die Rettungsmaßnahmen

hinausgehen, die von allen Beschäftigten, die Arbeiten aufhochgelegenen Arbeitsplätzen

ausftihren, beherrscht werden. Im Rettungsfall ist für die Sendeanlagen, die einen
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Gefahrenbereich im Rethrngsweg erzeugen, sofort und ohne Berücksichtigung der mit dem

Betreiber getroffenen Vereinbarung über die störungsfreie Verfügbarkeit die Abschaltung zu

veranlassen. Dazu sind in der verbalen Beschreibung der Gefahrenbereiche auch die
jeweiligen Betreiber und deren Erreichbarkeit genannt.

Im Falle eines Unfalls soll bei der Rettung dem Verletzten, wenn er die HF-Schutzausrtistung

vollständig geschlossen hat, zunächst die Kopfhaube entfernt werden. Kann die Abschaltung

nicht unmittelbar erfolgen und muß augenblicklich Erste Hilfe geleistet werden, muß der

vorgesehene Retter ebenfalls mit einer Schutzausrüstung ausgestattet sein. Das ist vor Beginn

der Arbeiten zu berücksichtigen.

Besondere S chut zmaßnahmen

Für Personen mit Implantaten

Für Herzschrittmacherträger und Personen mit Implantaten gelten verminderte Grenzwerte.

Für diesen Personenkreis wurden besondere Zugangsregelungen zu den Betriebsstätten

geschaffen und, wo erforderlich, eine besondere Kennzeichnung vorgeno[rmen. Besucher

und Auflragnehmer sind von den Aufuaggebern bzw. Gastgebern über diese Maßnahmen zu

unterrichten und auf die örtlichen Verhältnisse aufrnerksam zu machen.

Für unbewußt exponierte Personen

In den Normen sind unterschiedliche Grenzwerte für Personen festgelegt, die beruflich mit
dem Umgang mit elektromagrretischen Hochfrequenzfeldern befaßt sind und diesen Feldem

mr vorübergehend ausgesetzt sind und solchen Personen, die unkontrolliert bzw. unbewußt

den Feldem ausgesetzt sind. Die Bereitstellung von Arbeitsplätzen innerhalb von
Betriebsstätten für Beschäftigte, die nicht beruflich mit dem Umgang von Feldem befaßt sind,

darfnur erfolgen, wenn sichergestellt ist, daß diese Beschäftigten nur höchstens der für sie

zullissigen Exposition ausgesetzt sind.

Veränderung der Betriebsweise

Veränderung der Betriebsweise oder Erweiterungen der Anlagen müssen dem Hausherrn

bekannt gegeben werden. Von ihm werden danach die Gefahrenbereiche emeut bestimmt.

Die Betreiber haben ihre Betriebsanweisung zu aktualisieren. Entsprechen der neuen

Situation sind ggf. weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen bzrv. bestehende anzupassen.

Information von Auftragnehmern

Vergibt der Betreiber Aufuäge an fremde Unternehmen, bei deren Ausführung Beschäftigte

sich in Gefahrenbereichen auflralten oder dort arbeiten müssen, so muß der Aufuaggeber den

Auftragnehmer rechtzeitig über die vorhandenen Gefahren und die Gefahrenbereiche sowie

über die ergreifende Schutzmaßnahmen in Kenntnis setzen und ihn bei der Auswahl einer

geeigneten Schutzmaßnahme unterstützen'
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PERSONENSCHUTZ IM BEREICH NIEDERX'REQUENTER STRAIILUNG-
ZEIT. ODER FREQUENZBEREICHS. ANALYSE?

EXAMINING EMF EXPOSURE IN LOW FREQUENCY FIELDS-
TIME- OR FREQUENCY ANALYSIS?

Joachim von Freeden, Helmut Keller
Wavetek Wandel Goltermann, Eningen u. A.

Zusammenfassung

Die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift ,,Elektromagnetische Felder" gibt für eine Vielzahl
von Feldformen jeweils verschiedene Grenzwerte und Bewertungsvorschriften an. Für den

Bereich der Niederfrequenz werden unter anderem Summen- Formeln zur Bewertung der

Exposition herangezogenen. Die darin enthaltenen Kemaussagen werden herausgestellt. Bei
der sich anschließenden Erläuterung verschiedener Meßverfahren wird hierauf Bezug
genommen. Neben der Breitband- Feldstärke- Messung und FFT- Analyse wird das neue

Meßverfatren "Shaped Time Domain" (STD) als universell verwendbare Lösung zur
Bewertung niederfrequenter Felder beliebiger Signalform eingeftihrt.

Summary

The publication ,,Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Elektromagnetische Felder"
establishes reference levels and evaluation procedures for a variety of fields in order to limit
EMF exposure. Among others two equations for multiple low frequency fields are given. The
central statements contained will be emphasized. The following discussion of diflerent
measurement solutions references to these several times. Besides broadband fieldstrength-
meters and FFT-analysers, the innovative implementation,,Shaped Time Domain" (STD) will
be introduced as an universal solution for the examination ofall kinds offields.

I Klassifizierung der Vorgänge nach BG- Vorschrift,,Elektromagnetische Feldel'

Das Erscheinen der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift ,,Elektromagnetische Felder"
(Kurzbezeichnung BGV 13) gibt Anlaß die in dieser Vorschrift enthaltenen Anforderungen
und deren Umsetzung in der Meßtechnik zu beleuchten. Der Vortrags- Inhalt legt die BGV 13

im Stand des Fachausschußentwurß Dezember 1998 ztt Grunde und beschäftigt sich
ausschließlich mit dem Bereich der Niederfrequenz bis 29kllz. Weitere Normen zum
Themenkreis elektromagnetische Felder werden wegen abweichender Inhalte nicht
einbezogen.

Ebenso wie in der in Vorbereitung befindlichen Norm VDE 0848 Teil I und 2 werden drei

Klassen verschiedener Vorgänge angesprochen. Dieses sind stationäre, sinusftirmige Felder

(,,Felder einer einzelnen Frequenz"), stationäre multi- frequente Felder (,,Felder mit mehreren

Frequenzen") und ,,Gepulste Felder". Zur Beurteilung der Exposition durch solche Felder

wird für jede Klasse eine Bewertungsrichtlinie angegeben (Tabelle). Im ersten Falle sind

dieses die als Effektivwerte genannten Grenzwerte der Feldstärke, die abhäingig von der
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jeweiligen Frequenz tabellarisch angegeben werden. Multi- frequente Felder werden unter

Zuhilfenahme einer Summen- Formel bewertet, deren Interpretation im folgenden genauer

betrachtet werden sotl. Für die Klasse der Gepulsten Signale liegen einige exemplarische

Kurvenformen (im Zeitbereich) vor. Für die Bewertung der Exposition durch solche Felder ist
die Anwendung zugehöriger Berechnungsformeln vorgesehen.

Tabelle der

2 Summen- Formeln/ Felder mit mehreren Frequenzen

Während die Messung und die Bewertung von stationären Feldem einer einzelnen Frequenz in
der Regel keine besonderen Schwierigkeiten mit sich bringt, sind multi- frequente Felder

wesentlich schwieriger konekt zu bewerten. Die mit dieser Methode zu bewertenden Felder

haben zwei grundsätzliche Voraussetzungen zu erfüllen. Sie müssen ...
... stationäir sein, d.h. sie müssen während des meßtechnischen Erfassungszeitraums

unverändert existieren, und
... ihre Frequenz- Komponenten müssen mit einer ausreichenden Auflösung bestimmt werden

können.

Mit dem Erscheinen der BGV l3 werden erstmalig zwei Bewertungs- Kriterien eingeführt, die

beide zeitgleich betrachtet werden müssen. Auf die darin enthaltenen Besonderheiten soll im
folgenden aufmerksam gemacht werden.

2.1 Leistungs- Bewertung (Effektivwert)

In Gleichung (l) wird erstmals auch im Niederfrequenz Bereich (1 H2...29 kHz) die Leistung

des zu untersuchenden Feldes als Bewertungskriterium herangezogen.

t
k=l

Bk

B o.*

( )'<l Gleichung ( 1)

Zur Berechnung der Quotienten werden die Effektivwerte der im Signal enthaltenen

Spektralkomponenten auf die ihrer Frequenz zugeordneten Grenzwerte bezogen. Durch die

anschließende quadratische Summation wird eine normierte Gesamtleistung des Feldes

bestimmt.

BewertungBenennung
o Abgeleitete Grenzwerte (Kap. l.2.l.ll .2)
. Summen- Formeln (Kap. 1.2.1 .3)
o Zeithche Feldstärke- Anderung (Kap. 1.3.1)

o Felder einer einzelnen Freqrenz
o Felder mit mehreren Frequenzen
o Gepulste Felder
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2.2 Spitzenwert - Bewertung

Eine bei Exposition im niedrigen Frequenzbereich relevante Reizwirkung ist unmittelbar dem
Feld- Spitzenwert zuzuordnen, der durch Gleichung (2) berücksichtigt wird.

Bk

Bo,k
3v^* - 8 Gleichung (2)

Die lineare Addition der Einzelbeiträge gemäß Gleichung (2) ftihrt zu einem resultierenden,
bereits auf die Grenzwerte normierten Spitzenwert. Als Besonderheit dieser Formel ist die
Vergleichsgröße V^* hervorzuheben, deren Wert deutlich von Eins verschieden festgelegt
wurde. Daraus resultiert, daß bei einer Bewertung die Gewichtung der Spitzenwert-
Komponente gegenüber der Leistung- Komponente (Gleichung 1) reduziert ist.

2.3 Die 30%,-Regel

Prinzip bedingt berücksichtigt die lineare Addition der Einzel- Beiträge in Gleichung (2)
deren relative Phasenlage nicht, so daß es sich im Ergebnis immer um eine Abschätzung mit
einer Tendenz zu Überbewertung des Spitzenwertes handelt. Um diese Überbewertung in
einem gewissen Maße zu kompensieren werden Quotienten mit einem Betrag kleiner als 30Yo

des größten vorkommenden Betrages zur Auswertung nicht herangezogen.

t
k=l

Gleichung (3)

Gemäß Gleichung (3) wird die Relevanz von Einzel- Beiträgen unter Beachtung der

Frequenzabhängigkeit (,,Frequenzgang- Gewichtung") der Grenzwerte ermittelt. Diese
gewichtende Betrachtung ist als weitere Besonderheit der BGV 13 gegenüber bisher
erschienenen Normen hervorzuheben.
Da i.d.R. höheren Frequenzen niedrigere Grenzwerte zugeordnet sind, werden gemäß

Gleichung (3) Beiträge mit höherer Frequenz (2.B. Oberwellen) vermehrt berücksichtigt
werden. Diese können eventuell ganz erheblich zur Exposition im Sinne des Personenschutzes

beitragen.

Die Beachtrurg der 3O%-Regel kann allerdings auch zu Merkwürdigkeiten führen, von denen

hier eine anhand eines Beispiels aufgezeigt wird:
Zeig! das Feld einer zu untersuchenden Einrichtung nach der Frequenzgang- Gewichtung

einen dominanten Feld- Beitrag im Sinne der Gleichung (3), so trägt nur dieser zur Bewertung

nach Gleichung (2) bei. Anden sich nachfolgend z.B. der Betriebszustand der Anlage, kann

der Spitzen,wert der soeben noch als dominant erkannten Spektrallinie geringftigig sinken. In

diesem Fall tragen unter Umständen eine Vielzahl weiterer vorhandener Komponenten, die

vorher keine rechnerische Berücksichtigung finden mußten, zum Ergebnis gemäß

Gleichung (2) bei. Somit kann das Absinken des Spitzenwertes zu einer plötzlich auftretenden

Überschreitung der zulässigen Exposition führen.

Bo,^u Bk >o?
B o.t B 

^u*
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3 Zeitliche Feldstärke- Anderung/ Gepulste Felder

Grundsätzlich ist die Darstellung eines Puls- Signals im Zeitbereich (,,Kurvenform") und im
Frequenzbereich (,,Spektrum") gleichwertig. Eine Beurteilung mit Hilfe der Summen-
Formeln kann jedoch nicht durchgefi.ihrt werden, da die beiden Voraussetzungen zu deren

Anwendung (Stationarität und ausreichende Frequenzauflösung) nicht erfüllt sind.

Für diesen Anwendungsfall werden in der BGV 13 einige repräsentative Kurvenformen
dargestellt. Mit Hilfe der dort genannten Gleichungen sind diese Expositionen bewertbar.

4 Mögliche Meßmethoden

Die Bewertung der im Vorherigen benannten drei Signal- Klassen bedarf der Verwendung
geeigneter Meßmethoden und Meßgeräte, die nachfolgend beschrieben werden.

4.1 Breitband/ Selektiv Feldstärke- Meßgerät

Für eine große Anzahl von praktischen Anwendungsftillen ist die Messung mit Hilfe eines

solchen Gerätes einfach und aussagekräft i g durchzuftihren.
Falls bekannt ist, daß das zu untersuchende Feld ausschließlich oder im wesentlichen nur eine

Frequenzkomponente (2. B. 50 Hz) hat, ist die Verwendung eines Breitband- Feldstäirke-

Meßgerätes die beste Wahl. Zum Nachweis, daß tatsächlich nur diese Spektralkomponente fi.ir

die Beurteilung relevant ist, kann ein Bandpaß- und/ oder Bandstop- §otch-)'Filter hilfreich
sein. In dgr Regel wird der Meßwert als Effektivwert angezeigt und läßt sich unmittelbar mit
dem Grenzwert vergleichen.

Zur genauen Analyse multi- frequenter Felder können durch die Selektirrmessung der

verschiedenen (und in ihrer Frequenz als bekannt vorausgesetzten) Signale die relevanten

Beiträge zur Auswertung der Summen- Formeln gewonnen werden. Es ist festzuhalten, daß

solche Einzel- Messungen nur zeitlich gestaffelt durchgeführt werden können und dadurch

nicht die Augenblicks- Situation widerspiegeln. Unter Umstäinden erfaßt man damit Signale,

die zeitlich nacheinander und nicht zeitgleich vorliegen. Hierdurch ist die tatsächliche

Belastungssituation nicht korrekt wiedergegeben.

4.2 Spektrum- Analysator (FFT- Analysator)

Eine deutliche Arbeitserleichterung und eine schnellere Bewertung multi- frequenter Felder
lassen sich mittels der Spektrum- Analyse erreichen. Ein auf Spektrum- Analyse beruhendes

Feldstärke- Meßgerät wird häufig als FFT- Analysator ausgeftihrt. Der von der Sonde

aufgenommene zeitliche Verlauf des zu untersuchenden Signals wird zwischengespeichert

und mittels der mathematischen Prozedur ,,Fast Fourier Transformation" in den

Frequenzbereich (,,Spektrum") umgerechnet.

Diese Realisation läßt die zeitgleiche Analyse der während der Datenerfassung vorhandenen

Spektralkomponenten des Feldes zu. Eventuell nicht zeitgleich existierende Felder werden

voneinander getrennt erfaßt. Da sich jedoch der Meßwertaufnahme die Berechnung

(,,Transformation") anschließt kann dieses zu einer ktxzzeitigen Blindheit des Analysators
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gegenüber schnellen Feld- Anderungen führen. Ftir den unteren Teilbereich des
Frequenzspektrums läßt sich durch die Verwendung leistungsftihiger Rechner dieser Effekt
eliminieren (,,Überlappender Echtzeit- Betrieb").

Felder einer einzigen Frequenz (,,sinusfiirmig") als auch stationäre multi- frequente Felder
lassen sich bei'ausreichender Frequenzauflösung hiermit unmittelbar messen. Für beide F?ille
kann der Effektiv- oder der Spitzenwert jeder einzelnen Frequenzkomponente abgelesen
werden. Auf einfache Weise läßt sich eine Oberwellen (Klirr) Analyse durchftihren.

Die Bewertung der Feld- Exposition erfolgt mittels der oben n?iher erläuterten Summen-
Formeln. Da nur solche Beiträge berücksichtigt finden, die nach der Frequenzgang-
Gewichtung einen Mindestanteil von 30oÄ nicht unterschreiten, ist ftir eine erste visuelle
Einschätzung der Situation die auf den jeweiligen Grenzwert normierte Darstellung des
Spektrums nützlich.
Eine weitere Arbeitserleichterung bei der Ablesung der Frequenz- und Feldstärke- Meßwerte
läßt sich rrrit geeigneten Marker- Funktionen erreichen.

Es liegt nahe, die Berechnungen gemäß den Summen- Formeln direkt im Meßgerät
durchzuführen. Das Ergebnis ist eine dimensionslose Zahl, die die relative Belastung bezogen
auf die zulässige Belastung darstellt. Ein Wert von 100% zeigt das Erreichen der maximal
zulässigen Exposition gemäß den vorgegebenen Grenzwerten an.

4.3 Auswertung im Zeitbereich

Lösungen für die Messung der ,,Felder einer Frequenz" und ,,Felder mit mehreren
Frequenzen" sind vorausgehend erläutert worden. Auf Grund der in der BGV 13 gemachten
Angaben liegt für ,,Gepulste Felder" die Darstellung des zeitlichen Feldverlauß unter
Verwendung eines Transienten- Rekorders nahe. Damit ist eine Expositions- Bewertung ftir
die exemplarisch angegebenen Kurvenformen möglich.
Für davon abweichende Feldformen liegen keine Bewertungsvorschriften vor.

5 Meßverfahren STD (Shaped Time Domain)

Offensichtlich sind in vielen Meßsituationen detaillierte Kennürisse des Feldes, der
Meßtechnik und auch deren Randbedingungen notwendig, um aussagekräftige Ergebnisse bei
der Bewertung der Exposition zu erzielen Da in vielen Situationen die Signalform nicht
bekannt ist, kann eine geeignete Meß- und Auswertemethodik häufrg nur von qualifiziertem
Personal ausgewählt werden. Die Anwendung einer nicht geeigneten Meßmethode ftihrt zu
falschen Bewertungs- Ergebnissen.

Löst man sich allerdings von dem Anspruch das zu untersuchende Signal in seine
Frequenzkomponenten zrt zerlegen und deren Feldstärken einzeln zu quantifizieren, so kann
im Zeitbereich ein neues, nützliches Meßverfahren realisiert werden. Durch geeignete Filter
(,,Shaping") wird die Frequenzabhängigkeit der Grenzwerte (,,Frequenzgang- Gewichtung")
berücksichtigt. Für die Messung des Effektiv- und des Spitzenwertes sind passende
Detektoren vorhanden.
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Die Anwendbarkeit dieses Verfahren ist nicht auf bestimmte Feldformen beschränkt. Felder
einer oder mit mehreren Frequenzen lassen sich ebenso bewerten wie auch Gepulste Felder.

Letzteres wird möglich, da die für ausgewählte Puls- Felder angegebenen Zeitbereichs-

Grenzwerte unmittelbar in die Frequenzbereichs- Grenzwerte der Summen- Formeln überftihrt
werden können. Auch bei Kurvenformen, die von denen in der BGV 13 veröffentlichten
abweichen, ist eine Verwendung dieses Verfahrens sinnvoll möglich. Für den gesamten

Frequenzbereich wird die Exposition in Echtzeit ermittelt.

Mit dieser Lösung erhält man ein Meßgerät an die Hand, das die Exposition bezogen auf die

zulässige Exposition unmittelbar prozentual anzeigt. Zur Anwendung des Meßverfahrens

bedarfes keinerlei Bedienschritte, auch weniger geschulte Personen köruren ihnen unbekannte

Feld- Situationen analysieren. Das Ziel der BGV 13, eine korrekte Feldbewertung im Sinne

des Personenschutzes, kann damit schneller und zuverlässiger erreicht werden.
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ANFORDERUNGEN AN UND PRÜFUNG VON HF-SCHUTZKLEIDUNG

REQUIREIvIENTS FOR AND TEST OF HIGH FREQUENCY PROTECTIVE CLOTHING

Börner, Fritz
Berufsgenossenschaftliches Institut fiir Arbeitssicherheit (BIA), St. Augustin

Zusammenfassung

Manchmal kann es notwendig sein, daß Personen an Arbeitsplätzen in der Nähe hochfre-
quenter elek:tromagnetischer Felder arbeiten müssen bei denen die zulässigen Expositions-
werte für Arbeitnehmer überschritten werden. Um diese Personengruppe vor den Wirkungen
von hochfrequenten Feldem zu schützen, haben einige Textilhersteller Hochfrequenz-
Schutzkleidung entwickelt. ln Übereinstimmung mit der EG-Richtline 89/686/EWG muß eine
benannte Stelle ftiLr diese Kleidung die Einhaltung der Anforderungen der Richtlinie feststellen
und eine ECi-Baumusterprüfbescheinigung ausstellen. Da es in der Vergangenheit keine Prüf-
kriterien gab, wurden beim Deutschen Institut ftir Normung (DIN) Anfordemngen und Prüf-
methoden zur Beurteilung von Hochfrequenz-Schutzkleidung gegen elektromagnetische Fel-
der im Frequenzbereich 80 MHz bis I GHz ausgearbeitet. Im März 1998 ist das Ergebnis
dieser Arbeiten als Entwurf DIN 32780 Teil 100 veröffentlicht worden. Die neue Norm ent-
hält alle ftir die Entwicklung und Prüfung von Hochfrequenz-Schutzkleidung notwendigen
Anforderungen und Prüfuerfahren. Basierend auf dieser Norm können benannte Stellen nun
eine EG-Baumusterprüfung durch.ftihren.
Der Beitrag will die neue Norm vorstellen und einen Überblick über die Anforderungen ge-
ben. Femer werden die Prüfkriterien, Prüfrerfahren und das Verhalten unterschiedlicher
Kleidungsmaterialien erläutert.

Summary

Sometimes it can be necessary for persons to work at workplaces neax to electromagretic high
frequency fields where the limit values for employees are exceeded. In order to protect these
groups of persons against the effects of high frequency fields, some manufacturer for textile
goods have elaborated high frequency protecting clothes. ln accordance to the European Di-
rective 89/686 EEC a notified body has to declare that the clothes are in conformity with the
requirements of the Directive and to issue an EC type-examination certificate. Because there
have been no test criteria in the past, the German Institute of Standardisation (DIN) developed
requirement and test methods for protective clothing against electromagnetic fields in the fre-
quency range from 80 MHz to I GHz. Since March 1998 the result of this work is published
as prestandard DIN 32780-100. The standard presents all important requirements and test
methods in order to develop high frequency protecting clothes. Based on this standard notified
bodyies are now enabled for EC type-examinations.
The report will present the new DlN-standard and gives a survey of the requirements. Further
there are infbrmation's to the test criteria, test methods and the behaviour of different cloth-
ing materials.
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l Einleitung

In der Nähe hochfrequenter elekhomagnetischer Feldquellen wie Sendeanlagen für Rundfunk,

Femsehen, Telekommunikation oder betrieblichen Funk können Feldstärken aufoeten, deren

Werte über die für Arbeitnehmer zulässigen Expositionswerte liegen. Diese Einrichtungen

können aus funktionalen Gründen bei Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten nicht im-
mer abgeschaltet werden. Das hat zur Folge, daß bei Arbeiten in der Näihe derartiger Sende-

anlagen eine Geftihrdung durch hochfrequente elektromagtetische Felder möglich ist. Arbeit-

nehmer, die an nicht abgeschalteten Sendeanlagen derartige Tätigkeiten auszuüben haben,

müssen daher vor einer Grenzwertüberschreitung geschützt werden. Um sicherzustellen, daß

die zulässigen Expositionswerte nicht überschritten werden, muß dann eine Persönliche

Schutzausrüstung getragen werden. Abbildung I zsigt einen Arbeitnehmer mit einer

Schutzausrüstung gegen hochfrequente elekhomagnetische Felder, auf einem Sendemast ver-

schiedener Betreiber, beim Durchsteigen einer Antennenanlage.

Abbildung 1 : Arbeitnehmer
mit HF-Schutzkleidung beim
Durchsteigen einer Antennen-
anlage

2 Rechtliche Grundlagen für den Einsatz und die Prü-
fung von HF-Schutzkleidung

Der Vorschlag flir die EG-Richtlinie ,,Physikalische Ein-
wirkungen" und der Fachausschußentwurf der Berußge-

nossenschaft ,,Feinmechanik und Elektrotechnik" für die

BG-Vorschrift BGV 13 ,,Elektromagnetische Feldero' ent-

hält zum Schutz von Personen vor Gefiihrdungen dtrch
elektromagnetische Felder die Möglichkeit, dafJ betrofflene

Arbeitnehmer durch Verwendung Persönlicher Schutzaus-

rüstungen vor dem Überschreiten der zulässigen Expositi-
onswerte geschützt werden.

Da Persönliche Schutzausrüstungen die Anforderungen der

Europäischen Richtline 891686/EWG (Richtlinie für Per-

sönliche Schutzausrüstungen) erfüllen müssen, ist diese

Richtlinie auch auf HF-Schutzkleidung anzuwenden wenn

sie, wie in der Einleitung beschrieben, angewendet wird.
Das bedeutet, dafJ sich der Hersteller vor der Markteinfüh-
rung der HF-schutzkleidung, die Einhaltung der Anforde-
rungen der Richtlinie durch eine zusttindige Stelle im
Rahmen einer EG-Baumusterprüfung feststellen und be-

scheinigen lassen muß. Eine weitere Voraussetzung ftir das

Inverkehrbringen der HF-Schutzkleidung ist die Kenn-
zeichnung mit dem CE-Zeichen.

Diese Verpflichtung zur Durchführung einer EG-Baumusterprüfung und zur Anbringung des

EG-Konformitätszeichen besteht seit dem l. Juli 1992, wenn von der zweieinhalbjätrigen

übergangszeit abgesehen wird. Bisher konnten die Hersteller dieser gesetzlichen Verpflich-

tung jedoch nicht nachkommen, weil es keine Prüfkriterien und keine zuständigen Stellen gab.

Seit März 1998 liegt nun ein Entwurf ftir eine Deutsche Norm ,,DIN 32780 Teil 100; Schutz-

kleidung; Schutz gegen hochfrequente elektromagnetische Felder im Frequenzbereich 80

MHz bis I GHz, Anforderungen und Prüfuerfahren" vor und in der Zwischenzeit ist das Be-

rußgenossenschaftliche Institut für Arbeitssicherheit (BIA) von der Zentralstelle der Länder

ftiLr Sicherheitstechnik (ZLS) für HF-Schutzkleidung im Rahmen der EG-Richtlinie Persönli-
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che Schutzausrüstungen akkreditiert worden. Damit können die Hersteller ihrer gesetzlichen
Verpfl ichtung nachkommen.

3 HF-Schutzkleidung

Mit dem Einsatz von HF-Schutzkleidung bei hochfrequenten elektromagnetischen Feldern
hoher Intensiüit wird die Einhaltung der festgelegten zulässigen Expositionswerte im Innem
der Kleidung angestrebt. Damit müssen sich die in einer derartigen Kleidung eingesetzten
Materialien für eine Verminderung von magnetischen, elektrischen und elektromagnetischen
Feldstärke eignen d.h. das Material der HF-Schutzkleidung muß dazu geeigrret sein, ein äuße-
res elektromagnetisches Feld zu schwächen. Dies ist grundsätzlich möglich, wenn das Materi-
al im Einsatzfrequenzbereich leitend ist.

Üblicherweise wird HF-Schutzkleidung aus folgenden Materialien hergestellt:
o flachigrnetallisiertes Textilgewebe
o Textilgewebe aus metallisierten Fäden
o Vlies aus metallisierten Fasern
o Mischgewebe oder Gewirk aus Textil- und Stahlfasem, wobei die Stahlfasern auch in den

Faden eingesponnen sein können
. Metallgitter
Eine optimale Abschwächung der äußeren elektromagnetischen
Feldsttirke wird erreicht, wenn der zu schützende Körper von
einem elektrisch leitenden Material, der Schutzkleidung, uffi-
schlossen wird, d.h. wenn die HF-schutzkleidung wie ein Fara-
day-Käfig wirkt. Physikalisch gesehen kommt die Abschwä-
chung des äußeren elektrischen Feldes dadurch zustande, daß
die auf die HF-Schutzkleidurrg auftreffenden Felder dort La-
dungen influenzieren oder Ströme induzieren, deren Felder sich
dem äußeren Feld überlagern und schwächen. Maßgeblichen
Einfluß auf die Effektivität der Schirmwirkung haben der Ein-
satzfrequenzbereich sowie die Leitfiihigkeit , Permeabilität,
Stärke- und Geometrie des Materials. Realisieren läßt sich
solch eine Kleidung z.B.in Form eines Arbeitsoveralls, an dem
eine Kopflraube angebracht ist trnd der zusiülmen mit Hand-
schuhen und Socken getragen wird. Abbildtrng 2 zeigl ein Bei-
spiel für realisierte HF-Schutzkleidung.
Bei der Herstellung der HF-Schutzkleidung muß sichergestellt
sein, daIJ alle an der Schirmung beteiligten Teile leitfiihig mit-
einander k.ontaktierbar bzw. miteinander verbunden sind.
Eventuell vorhandene Spalte und Schlitze wirken als Schlitzantenne und reduzieren die
Schirmwirkung der Schutzkleidung. Dabei gilt als Faustregel, daß die Schlitze nicht länger als
l/10 der Wellenlänge des abzuschirmenden Feldes nicht überschreiten sollten. An der HF-
Schutzkleidung kann die Schirmwirkung durch Schlitze an den N?ihten und Reißverschlüssen
sowie durch die Überlappungen zwischen Anzug - Haube, Anzug - Handschuhe und Anzug -
Socken herabsetzt werden.

Abbildung 2: Beispiel ftir
HF-Schutzkleidung

587



4 Anforderungen an die Eigenschaften von llF-Schutzkleidung

4.1Allgemeines

Um die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der EG-Richtlinie ,,Persönliche Schutzaus-

rüstungen" ztJ erftillen muß an der HF-Schutzkleidung im Rahmen einer EG-

Baumusterprüfi.rng die Einhaltung der Anforderungen nachgewiesen werden. ln der Norm

DIN 32780 Teil 100 werden detaillierte Anforderungen an HF-Schutzkleidung gestellt und die

Prürfuerfahren beschrieben mit denen die Einhaltung der Anforderungen nachgewiesen werden

können.
Die Anforderungen der DIN-Norm beschränken sich zur Zeit nttr auf HF-Schutzkleidung, die

im Frequenzbereich zwischen 80 MHz und 1000 MHz eingesetzt werden soll und auf Einsatz-

feldstärken die unterhalb des lOfachen Wertes der zulässigen Expositionswerte für den Expo-

sitionsbereich I nach E DIN VDE 0848-2 liegen. In der Norm DIN 32780 Teil 100 wird un-

terschieden zwischen Anforderungen an

o die Schirmwirkung des Materials der Schutzkleidung,
o die Schirmwirkung der vollstäindigen Schutzkleidung und

o an die Beschaffenheit der Schutzkleidung (konventionelle Anforderungen)

4.2 Anforderungen an die Schirmwirkung der vollständigen Schutzkleidung

Damit die HF-Schutzkleidung nicht über die in der EG-Richtlinie ,,Persönliche Schutzausrü-

stungen" beschriebene Einstufung weiter klassifiziert werden muß, enthäilt die Norm 32780

Teil 100 weder Anfordenrngen an eine Mindestschirmdämpfung noch Anforderungen an

Schirmdämpfungsklassen. Statt dessen wird gefordert, daß die Informationen des Herstellers

der HF-schutzkleidung Angaben zur Schirmdämpfung in Abhängigkeit von der Frequenz

enthalten müssen. Dabei muß unterschieden werden in
. Elektische Schirmdämpfung
. Magnetische Schirmdämpfung
r Elektromagnetische Schirmdämpfung

Eine weitere Unterscheidung ist bei der Angabe der elektromagretischen Schirmdärnpfung

möglich. Hier kann in Abhängigkeit vom zugrundeliegenden Prüfuerfahren die Schutzwir-

kung der HF-schutzkleidung entweder durch Angabe der elektromagnetischen Schirmdämp-

firng (+. ) oder durch das Schirmungsmaß (as6p ) angegeben werden.

4.3 Anforderungen an die Schirmwirkung des Materials der HF-Schutzkleidung

Damit Aussagen über die Veränderung der Schirmdämpfung durch Alterung und mehrjähriger

Belastung der HF-Schutzkleidungen möglich sind, wird in der DIN 32780 Teil 100 vom Her-

steller gefordert, daß dieser in seinen Herstellerinformationen für alle HF-relvanten-

Materialien die Differenz der magnetischen Materialschirmdämpfung in Abhtingikeit der Fre-

quenz zwischen dem Neuzustand, dem Zustand nach 10 Pflegebehandlungen und dem Zu-

stand nach anschließenden 2500 Biege-/Knickbelastungen angibt.

Die gleichen Angaben werden für die HF-relevanten Verbindungen und Verschlüsse gefor-

dert. Anstelle der Biege-/Knickbelastung ist jedoch bei der Angabe der Schirdäimpfungsdiffe-

re1g der Zustand nach 2Omaligem Öffiren und Schließen zu berücksichtigen. Ferner ist kon-

struktiv sicherzustellen, daß sich die Schirmdämpfung an diesen Teilen der HF-
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Schutzkleidung aufGrund von Bewegungen des Trägers nicht ändert d.h. eine vom Hersteller
anzugebende Mindestüberlappung darf nicht unterschritten werden.

4.4 Anforderungen an die Beschaffenheit der HF-Schutzkleidung

Neben den HF-technischen Anforderungen muß die HF-Schutzkleidung bzw. müssen die ein-
zelnen Teile der HF-Schutzkleidung auch die, für sie zutreffenden, allgemeinen Anforderun-
gen erfüllen. Diese ergeben sich aus den in der DIN 32780 Teil 100 genannten relevanten
Normen und weiteren Konkretisierungen dieser Norm. Die allgemeinen Anforderungen an die
Beschaffenheit der HF-Schutzkleidung können unterschieden werden in Anforderungen an die
. Konfektionierung,
o mechanische Belastbarkeit,
o ergonomische Eigenschaften und
o Pflege.
Alle Anforderungen sind auf den vorgesehenen Einsazweck abgestimmt. Das Hauptaugen-
merk der Anforderungen liegt auf der Schutzkleidung als Arbeitsoverall für das Arbeiten an
Sendeeinrichtungen im Freien und der Sicherstellung der hochfrequenztechnischen Eigen-
schaften. Folgende Hauptanforderungen werden hinsichtlich der Beschaffenheit der HF-
Schutzkle idung genannt:

- die Kombination mit anderen Schutzausrüstungen muß möglich sein und die Beweglichkeit
des Trägers darfnicht eingeschränkt werden;

- die HF-relevante Lage der Schutzkleidung muß eine erhöhte Zug-, Weiterreiß-, Naht- und
Abriebfestigkeit aufiveisen;

- ausreichende Möglichkeit der Wärmeabgabe durch Wärmeableitung und Konvektion;
- ausreichender Schutz gegen Flammenausbreitung;

- keine wesentliche Einschränkung der Kommunikationsmöglichkeiten durch Sehen und
Hören;

- keine Maßänderungen durch Pflegebehandlungen beim Waschen bzw. Reinigen.

5 Prüfverfahren

5.1 Allgemeines

Die Norm DIN 32780 Teil 100 beschreibt im wesentlichen die hochfiequenztechnischen
Prüfrerfahren für HF-Schutzkleidung im Frequenzbereich zwischen 80 MHz und 1000 MHz.
Basierend auf der zu erwartenden berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV 13 ,,ElekEo-
magnetische Felder" wird zur Bestimmung der Schirmwirftung der kompletten tIF-
Schutzkleidung zwischen zwei gleichwertigen Prüf- und Meßverfahren unterschiederl dem
SAR-Meßverfahren und dem Feldstärkemeßverfahren. Untersuchungen haben gezeigt, daß
beide Meßverfahren zu vergleichbaren Meßergebnissen ftihren. Damit ist es gleichgültig wel-
ches der beiden Verfahren Anwendung findet. Femer wird in der Norm ein Verfahren be-
schrieben mit dem die Schirmdämpfung des Materials, der Verbunde, Verschlüsse und
Überlappungen bestimmt werden kann. Mit diesem Verfahren kann der Hersteller schon im
Vorfeld die Qualität seiner Fertigung überprüfen und die Eigenschaften des in der Kleidung
verwendeten Materials feststellen. Im Rahmen der EG-Baumusterprüfung eigret sich dieses
Verfahren zur Überprtifung von Alterung- und Langzeiteinflüssen.
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5.2 Schirmdämpfungsprüfung nach dem SAR-Meßverfahren

Das prinzip des SAR-Meßverfatuens beruht auf der Messung der spezifischen Absorptions-

rate (SARi eines menschlichen Körpers mit und ohne }IF-schutzkleidung. Die spezifische

Absoibtionsrate ist proportional zur induzierten elektrischen Feldstärke und ergibt sich zu:

n2

SAR =6'E'p
SAR: spezifische Absorptionsrate, in Wau je Kilogramm

o: spezifische elektrische Leitflihigkeit des exponierten Materials, in Siemens je Meter

p: Dichte des exponierten Materials, in Kilogramm je Kubikmeter

bi: Effektivwert der elektrischen Feldstärke im Gewebe, in volt je Meter

Die Bestimmgng der SAR erfordert die Messung des Effektivwertes der elektischen Feld-

stärke in einem körpermodell, daß hinsichtlich der Leitftihigkeit und Dichte des exponierten

Materials weitgehendst dem des menschlichen Gewebe entspricht'

Das SAR-schirmungsmaß bzw. die Schirmdämpfung der HF-Schutz*leidung ist dann aus

dem logarithmische üerhtiltris der spezifischen Absorptionsrate ohne und mit Schutzkleidung

zu berechnen. Sie ergibt sich zu:

osen=1owW

asAR: SAR Schirmungsmaß
SARonnc: spezifischeAbsorptionsrateohneSchutzanzug
SARmit: spezifischeAbsorptionsratemitSchutzanzug

Die Messung der spezifischen Absorptionsrate erfolgt im Kopf und Brustbereich des Körper-

modells. Im Bereich des Maximums wird sie über 10g Gewebemasse gemittelt.

Zur Messung wird das Körpermodell horizontal, isoliert über eine Sendeantenne positioniert.

Dabei muß die Position der Antenne so eingestellt werden, daß sie symmetrisch zur Kör-

perachse ausgerichtet ist und das Körpermodell außerhalb des reaktiven Antennennahfeldes

ii.gt. ni" iniuzierte elektischen Feldstärke wird im Körpermodell in der gewebesimulieren-

aei fttissigkeit mit Feldsonden gemessen. Dabei ist die Feldsonde in der Flüssigkeit so zu

positionieä, daß das Körpermodell nur einen zu vernachlässigenden Einfluß auf das Meßer-

gebnis hat. In der Abbildung 3 ist das Körpermodell und der Meßaufbau für die Schirmdämp-

fungsmessung nach dem SAR-Meßverfalren zu sehen'
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Abbildung 3: Beispiel für einen Meßaufbau nach dem SAR-
Meßverfahren

5. 3 Schirmdämpfungsmessung nach dem Feldstärkemeßverfahren

Beim Feldstärkemeßverfahren werden die Eflektivwerte der elektrischen und magnetischen

Feldstärke getrennt in einem nur schwach bedämpften Körpermodell mit und ohne HF-
Schutzkleidung im Einsatzfrequenzbereich schrittweise gemessen und die elektromagretische

Schirmdämpfung in den einzelnen Frequenzschritten berechnet. Diese ergibt sich zu:

or^ :101g 2

H'.(4'
äeml

Emitl

Eohnel

Hmitl

Hohnel

e lektromagneti sche S chirmdämpfung
elektri sche Feldstärke mit HF - S chutzkleidung
eleklri sche Fel dstärke ohne HF- S chutzkleidung
magnetische Feldsttirke mit HF- schutzkleidung
magnetische Feldstärke ohne HF- S chutzkleidung
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Abbitdung 4: Körpermodell ohne HF-Schutzklei-dung im
Prüfaufbau beim Feldstäirkemeßverfahren

Zw Messung ist das
Körpermodell in einer
geeigneten Meßumge-
bung in einem Abstand
von 0,8m bis 3m von
einer Sendeantenne ent-
fernt ztr positionieren.
Die einzelnen Feldstär-
ken werden bei vertikaler
und horizontaler Feldein-
stratrlung im Brust- trnd
Kopfbereich im Körper-
modell gemessen. Die
Feldsonden sind hierzu
in der Vertikalachse des
Modells anzuordnen. Als
Sendeantenne muß ein
Antennentyp mit nahezu
konstanten Strahlungsei-
genschaften eingesetzt

werden. Die Abbildung 4 zeig! das Körpermodell
Meßaufbau beim Feldstärkemeßverfähren.

ohne HF-Schutzkleidung im Prüf- und

5.4 Schirmdämpfungsmessung am Material

In einem besonderen Prüfaufbau wird die magnetischen FeldstiLke mit und ohne Material
schrittweise im Einsatzfrequenzbereich gemessen. Die D?impfung ist dann aus dem logarith-
mischen Verhältnis der im Prüfaufbau gemessenen Feldstärke mit und ohne Material in den
einzelnen Frequenzschritten zu berechnen. Diese ergibt sich zu:

TI
a,, =20ls"o*,, " H^,
aui magnetische Schirmdämpfung des Materials
Hmit: magnetische Feldstärke mit Material
H6hnsi magn€tische Feldstäke ohne Material

Zur Messung der Feldstärke wird eine einseitig geschlossene zylindrische Meßkammer aus
Aluminium benutzt. Die Abmessungen und die Form der Meßkammer sind in der DIN 32780
Teil 100 detailliert beschrieben. Zur Vermeidung von Reflektionen ist der Innenraum mit
feldabsorbierendem Material auszufüllen. Die eigentliche Meßeinrichtung ist in der Mitte der
Meßkammer an dessen offenem Ende so anzuordnen, daß der magnetische Feldvektor senk-
recht auf der Materialprobe steht.
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Dazu werden eine Meßsonde in und eine Antenne außerhalb der Kammer spiegelbildlich, par-
allel in einen Abstand von 3 cm zueinander angeordnet. Das zu präfende Material ist mittig

Abbildung 5: Meßkammer im Prüfauf-
bau ztJr Bestimmung der magnetischen

M ateri al schirmdämp fung

zwischen beiden über dem offenen Ende der
Kammer aufzuspannen. Die Abbildung 5 zeigl
die Meßkammer im Prüfaufbau zur Messung der
magnetischen Materialschirmdämpfung.

6 Prüfergebnisse

6. I Ergebrrisse der Materialpräfung

In den Abbildungen 6 und 7 ist der_Verlauf der Materialschirmdämpfung in.Abhängigkeit
von der Frequenz für ein Mischgewebe bestehend aus Textil- und Stahlfasern, wobei die

Stahlfasem in den Faden eingesponnen sind und für ein Textilgewebe aus metallisiete Fäden

im Neuzustand, nach 2500 Biege- / Knickbeanspruchungen und weiteren 10 Pflegebehand-

lungen dargestellt.
In den beiden Abbildungen sind die Veränderung der Eigenschaften der beiden Materialien
nach den einzelnen Beanspruchungen deutlich zu sehen. Beim Mischgewebe aus Textilfasern
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Abbildung 6: Beispiel für den Verlauf der Materialschirdämpfung
von einem Mischgewebe aus Textil- u. Stahlfasern
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und Statrlfasern nimmt die Schimdämpfung mit steigender Frequenz kontinuierlich zu. Me-
chanische Beanspruchungen haben so gut wie keinen und die Pflegebeanspruchungen nur ei-
nen geringen Einfluß auf den Verlauf der Materialschirmdämpfung. Das metallisierte Textil-
gewebe verändert auf Grund der einzelnen Beanspruchungen seine Eigenschaften zum Teil
erheblich.

Während die Schirmdämpfung bei neuwertigen Materialien zunächst hohe Dämpfungswerte

aufiveisen, werden diese nach den verschiedenen Beanspruchungen bis zum vollkommenen
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Abbildung 7: Beispiel ftir den Verlauf der Materialschirmdämp-
fung von metallisierten Textilgewebe
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Abbildung 8: Beispiel für den Verlauf der Schirmdtimpfung von

HF-Schutzkleidung
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Verlust der Schirmdämpfirng reduziert. Dabei haben die Pflegebehandlungen d.h. Waschen

bzw. Reinigen den größten Einfluß auf die Materialeigenschaften'

6.2 Ergebnisse an der vollständigen Schutzkleidung

Die Abbildung 8 zeigt ein Beispiel für den Verlauf der Schirm&impfung einer vollständigen

HF-Schutzkleidung bestehend aus einem Mischgewebe aus Textil- und Statrlfasem in Abhän-

gigkeit von der Frequenz, gemessen nach dem Feldstärke- und nach dem SAR-Meßverfahren.

Der Verlauf der Schirmdampfung nach dem SAR-Meßverfahren wurde aus neun Meßwerten

interpoliert. Beide Kurven zeigen über den gesamten Frequenzbereich von 80 MHz bis 1000

MHz von der Tendenz her einen gleichartigen Verlauf wobei die Dämpfrrngswerte maximal
rund 10 dB voneinander abweichen. Fär diese Abweichungen gibt es ru Z,eit noch keine ab-

schließenden Erklärungen. Fest scheint aber zu stehen, daß die Meßumgebung, die Positionie-

rung der Meßwertgeber und das verwendete Körpermodell einen erheblichen Einfluß auf das

Meßergebnis haben. Für die niedrigen Dämpfungswerte im Frequenzbereich zwischen 80

MHz und 200 MIlz ist die geringe magnetische Schirmdäimpfung des verwendeten Materials

verantwortlich. AufGrund der eingesponnenen Stahlfasern sind im unteren Frequenzbereich

die einzelnen Stahlfasern nicht ausreichend elektrisch leitend miteinander verbunderq so daß

die Schirmdämpfirng nur niedrige Werte aufueist.

7 Schlußbetrachtung

Mit der DIN 32780 Teil 100 werden dem Hersteller Kriterien atfgezeigl, die ihn in die Lage

versetzen, seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Femer kann IIF-
Schutzkleidung nach anerkannten Verfahren und Methoden beurteilt werden, so daß die Aus-
stellung einer EG-Baumuster-prüfbescheinigung durch eine zuständige Stelle möglich ist. Die
während der Ausarbeitung der Norm neuentwickelten Prüfverfahren haben sich als notwendig

und praxisgerecht erwiesen. Über eine Erweiterung des Anwendungsbereiches auf andere

Frequenzbereiche und ggf. aufhöhere Feldstärken kann nun nachgedacht werden.
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REGELN TÜN DEN EINSATZ YON HF-SCHUTZKLEIDT]NG

REGULATTONS FOR HIGH FREQUENCY PROTECTIVE CLOTHING

Hans-Peter Steimel
Berußgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, Köln

Zusammenfassung

Besteht die Notwendigkeit, daß Arbeiten an Hochfrequenz-Sendeanlagen in deren

Expositionsgefahrbereich durchgeftihrt werden müssen, ohne das durch technische oder
organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden kann, daß die zulässigen Werte nach der
neuen Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV B1l ,,Elektromagnetische Felder"
eingehalten werden, so hat der Untemehmer, geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA)

bereitzustellen. Den Unternehmer und den Anwender dieser PSA sollen die
Berufsgenossenschaftlichen Regeln für den Einsatz von HF-Schutzkleidung bei der Auswahl
und Anwendung dieser Hochfrequenz Schutzausrüstung unter Berücksichtigung der geltenden

S icherheitsstandards untersttitzen.

Summary

The employer should provide Personal Protective Equipment (PPE) in case work has to be

carried out on high frequency transmitting installations within hazardous exposure areas and it
cannot be ensured by technical means or organisational me€rsures that exposure values comply
with the permissible values of the new health and safety regulation (BGV Bl1) on

,,Electromagnetic Fields". The new safety regulation and safety standards should support the
employer and wearer of the high frequency protective clothing while selecting the higtt
frequency protective equipment.

Allgemeinsituation

Die modeme Informations- und Kommunikationstechnik verwendet in steigendem Maße

Sendeanlagen, um Strecken zu überwinden und so einzelne Basisorte zu verbinden. Die dazu

genutzten Femmeldetürme oder auch sehr hochgelegene Dachbereiche einzelner Wohn- oder
Geschätftshäuser werden von den verschiedensten Diensten genutzt. So befinden sich mitunter
neben TV- und Ton-Rundfunk, Richtfunk und Satellitenfunk auch die Notrufdienste der

Polizei, der Feuerwehr und anderer Rettungsdienste auf einer einzelnen Plattform. lmmer
verbreiteter werden Anlagen der einzelnen modemen Mobilfunkanbieter auf solchen erhöhten

Positionen installiert und betrieben.

Bei den von Zeit zt Zeit notwendigen Montage- oder Servicearbeiten an diesen

Sendestationen kommt es immer öfter zu der Situation, daß, bedingt durch die Vielfalt der
installierten Anlagen oder die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung des Sendebetriebes, eine

Leistungsreduzierung oder Abschaltung der Anlage nicht möglich ist, und die Arbeiten im
extremen Nahbereich einer Antenne durchgeftihrt werden müssen. Wegen der an diesen
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Positionen durchaus üblichen hohen Feldstärken, die selbst den gemäß der bestehenden
Sicherheitsnormen ftir einen vorübergehenden Aufenthalt von Personen zulässigen Wert
überschreiten und sich somit dort der Gefahrbereich befindet, sind diese Arbeiten nur mit
geeigneter Schutzkleidung durchführbar.
Die richtige Auswahl sowie das richtige Verhalten beim Einsatz solcher Hochfrequenz
Schutzkleidung (HF-Schutzkleidung) ist Gegenstand dieser Berufsgenossenschaftlichen
Regel.

Expositionsbereiche

Nach der zukünftigen Berufsgenossen-
schaftlichen Vorschrift BGV B I I
,,Elektromagnetische Felder" sind an den
voran beschriebenen Anlagen vom
Unternehmer bzw. Betreiber
Expsitionsbereiche zu bestimmen.
Znr Bestimmung einzelner unkomplizierer
Antennenkonfigurationen wurden
Rechenverfähren entwickelt, die es

erlauben, die Feldstärken im Nahbereich
zrt ermitteln. An Stellen, wie sie vorher
beschrieben wurden, d.h. auf
Antennenplattformen und Häuserdächern
mit einer Vielzahl von Sendeanlagen, ist
die Ermiulung der Feldstärken durch
einfache Berechnung nicht mehr sinnvoll
praktikabel. In diesem Fall sind die
Expositionsbereiche der Anlagen, die
mitunter auch anlagenübergreifend sein
können, durch Messung zu bestimmen.

Ergibt die Berechnung oder Messung
einen Bereich unzulässiger Exposition so Abbitdung 1: Expositionsbereiche nach BcV Btl
hat der Untemehmer Maßnahmen ^tergreifen. Aus der im Nahfeld von
Antennen und Sendeanlagen durchaus üblichen und aufgrund der hohen Sendeleistungen
resultierenden Überschreitung der zulässigen Werte müssen Arbeiten ohne die Anwendung
sonstiger Maßnahmen, wie z. B. Abschaltung oder Leistungsreduzierung, im Gefatubereich
durchgeftihrt werden.
Nach § 6 Abs. 7 BGV Bl I dürfen Beschärftigte in solchen Bereichen nur dann tätig werden,
wenn durch geeigrrete Schutzkleidung eine unzulässige Exposition ausgeschlossen ist.
Auch die Messungen, die zur Beurteilung und Eingrenzung des Gefahrbereiches gemacht
werden, müssen mit entsprechender Schutzkleidung durchgeftihrt werden. Die Anwendung
(im Text später beschrieben) der lß-Schutzkleidung hat nach den gleichen Vorgaben, wie sie
zu der eigentlichen Durchführung der Arbeiten vorgeschrieben ist zu erfolgen.

598

Gefül'lrbereich

Exposrillo,nrsbere|r0:h I,

pers. Schutz-
TA



Anwendungsbereich

Die Berufsgenossenschaftlichen Regeln ftir den Einsatz von llF-Schutzkleidung finden
Anwendung auf die Auswatrl und Benutzung von Kleidung zum Schutz gegen die nach
BGV Bl I bestimmte und beudeilte unzulässige Exposition durch elektromagrretische Felder
im Frequenzbereich von 80 MHz bis 1 GHz.
Die Beschrtinkung auf den Bereich der UKW, VIIF und UIIF Frequenzen ergibt sich daraus,

daß es zum heutigen Zeipunkt kein Verfahren zur güLltigen Prüfung von Schutzkleidung ftir
andere Frequenzen gibt. Eine weitere Beschränkung des Anwendungsbereiches ftir den

Einsatz von HF-Schutzkleidung ergibt sich aus der Vorsorge gegenüber dem Anwender.
So dürfen die einzelnen Feldgrößen, elektrische Feldstärke E und magnetische Feldstärke 11

den lO-fachen Wert des nach BGV Bl l zulässigen Wertes für den Expositionsbereich I für
eine Einwirkdauer größer 6 Minuten nicht überschreiten.
Mit dieser Beschränkung soll eneicht werden, daß lokale Fehler im Gewebe (Schnitte, Risse),

die durch Unartsamkeit im Umgang mit der Schutzkleidung oder Ermüdung des Materials
aufoeten, nicht zu einer direkten Gefdhrdung der Person führen und so das Entfernen aus dem
Gefahrbereich ohne weitere Schutzmaßnahmen ergreifen zu müssen, möglich ist.

Gefährdungsermittlung

Im Zusammenhang mit der Exposition durch elektromagnetische Felder spricht man ungem
von Gefiihrdungsermittlung. Im Fall der Arbeiten an Sendeanlagen ist dies uneingeschrtinkt
möglich, da hier ein großer Teil der Arbeiten im Gefahrbereich der Exposition durchgeführt
werden. Gleichzeitig werden diese Arbeiten aber auch mit anderen Geftihrdungen wie z. B.
Absturz, elektrische Überschläge (arcing), Bertihrung von HF-aktiven Teilen sowie widerer
Witterungseinfl uß konfr ontiert.
Die Geftihrdungsermittlung beinhaltet:

- Ermitteln der räumlichen Verteihurg der Effektivwerte der elektrischen und

magnetischen Feldstärke nach den Erfordernissen an der Arbeitsstelle und im
Aufenthaltsbereich bei der Betriebsfrequenz der HF-Anlage sowie relevanter

benachbarter HF-Anlagen
- Br:triebszustand der Anlage wä.hrend der Arbeiten
- Prüfung aller technischen sowie organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung

der Einhaltung der zulässigen Werte gemäß BGV Bll Expositionsbereichl,
Einwirkdauer 2 6 Min. an der Arbeitsstelle
Gleichzeitig muß sichergestellt sein, daß während des gesamten Arbeitseinsatzes die

Einhaltung der zulässigen Werte mittels einer äihnlichen Vorgehensweise wie bei der

Anwendung der ,,5-sicherheitsregeln" in der elektrischen Energietechnik
gewährleistet ist.

Darüber hinaus sind die oben beschriebenen weiteren Geftihrdungen zu berücksichtigen.

Anforderungen an die llF-Schutzkleidung

Bei der Auswahl von HF-Schutzkleidung sind die Forderungen nach bestmöglichem Schutz

einerseits und nach Tragekomfort andererseits abzuwägen. Daan llr;t der Unternehmer eine
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Bewertung der von ihm vorgesehenen Schutzkleidung vorannehmen. Diese Bewertung sttitzt
sich unter anderem auffolgende Punkte:

l. Wurde die Schutzkleidung nach EG-Richtlinie 891656 geprüft und zertifiziert
und ist dementsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet?

2. Entspricht die Schutzkleidung der Norm E DIN 32780 - 100?

Bezogen auf die jeweilige Arbeitssituation ergeben sich weitere Bewertungspunkte:

Können die vorgesehenen Arbeiten unter Benutzung der HF-Schutzkleid.rng
ausgeführt werden

Entstehen durch das Tragen der HF-schutzkleidung andere Gefahren wie z.B.
Wtirmestau im Anzug oder das Sichtfeld ist flir die auszuführenden Arbeiten zu
klein

Eignet sich die HF-Schutzkleidung für Arbeiten in unmittelbarer Nähe ztr
HF-aktiven Teilen

Ist die Kombination mit anderen persönlichen Schutzausrüstungen wie
z.B. Helm, Absflrzsicherung sowie Schutzschuhe möglich?

7. Kann die HF-schutzkleidung der Person angepaßt werden

Zu Punkt 2. muß noch erwähnt werden, daß die Prüfuorm E DIN 32780 Teil 100

,,Schutzkleidung; Schutz gegen hochfrequente elektromagnetische Felder im Frequenzbereich
80 MHz bis I GHz; Anforderung und Prüfuerfahren'o als Entwurfsfassung in Bearbeitung
durch den Arbeitskreis ,,HF-Schutzkleidung" des Arbeitsausschusses NPS 5-l ,,Allgemeine
Anforderungen an Schutzkleidung" kurz vor dem endgültigen Abschluß steht und daher auch

im Zusammenhang mit dieser Regel als Prüfgrundsatz verwendet werden kann.

Ein Teil der in dieser Norm aufgestellten Anfordemngen sind in die Regeln für den Einsatz
von HF-Schutzkleidung znr einfachen und umfassenden Anleitung des Benutzers
übernommen worden.

So muß die HF-Schutzkleidung ftir diesen
Einsatzzweck die schützende Person vollstäindig
umschließen. Dabei kann sie neben Kopfhaube
mit HF-schirmenden Sichtfenster, Handschuhe
und Socken, aus einem Teil (Overall) oder aus

mehreren Teilen (Jacke, Hose) bestehen. Wird die
HF-Schutzkleidung aus mehreren Teilen
bestehend, konfektioniert, dann ist die
für die Schirmdämpfung notwendige Verbindung
der Einzelteile bei Bewegutrg, wie sie beim
nonnalen Einsatz der HF-Schutzkleid,n g

vorkommen, kon-struktiv sicherzustellen. Dies
gilt auch flir die Beibehaltung einer ausreichenden
Überlappung, wenn die Kontakther-stellung
einzelner Teile durch Überlappung erfolgt.

Abbildu ng 2z Beispiel einer HF-Schutzkleidung

3.

4

5

6
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HF-Schutzfaktor

Ein wesentliches Auswahlkriterium bilden die nach E DIN 32780 Teil 100 errrittelten
Dämpfunger1 elektromagnetische Schirmdämpfung a* und SAR-Schinnungsmaß a5ap. Die
daraus errrittelten HF-Schutzfaktoren F". und I.541 geben arL um welchen Wert das von
außen einwirkende Feld durch Reflexion oder Absorption durch die angelegte
HF-Schutzkleidung im Innem verringert wird.

I . HF-Schutdaktor elektromagrr.etisch -F..

Es gilt 4, =10
d"

t20 mit äem - elektromagnetische Schirmdämpfung des

Anzuges nach E DIN 32780 - 100

2. HF-Schutzfaktor SAR F.,

aseR

Es gilt 4* - 10 20 mit dsaR - SAR-SchirmungsmalJ des

Anzuges nach E DIN 32780 - 100

Elektromagnetische Schirmdämpfung sowie SAR-Schirmungsmaß sind frequenzabhängig.
Daraus folgt, daß diejeweiligen Schutzfaktoren ebenfalls frequenzabhängig sind.
Zur näheren Qualifizierung der Schutzkleidung beztiglich der Frequenzabhänggkeit wird der
Einsatzfr equenzbereich angegeben.

Auswahl

Als Grundl age bei der Auswatrl der

HF-Schutzkleidung bezüglich des Schutzes
gegen eine unzulässige Exposition sollen
vorrangig die abgeleiteten Werte (BGV 811)
elektrischer und magnetischer Feldstärke
herangezogen werden. Der Einsatz-
frequenzbereich der HF-Schutzkleidung muß
die an der Arbeitstelle vorhandenen
Freque nzen einschließen.

Aus dem Vergleich der gemessenen

Feldstärken E und H mit den nach BGV 811
zulässigen Werten flir den Expositions-
bereich 1 folgt der erforderliche elektro-
magnetische HF-Schutz-fäktor.
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H^o
H^r4*

Zw richtigen Auswahl ist dazu folgende Beziehung einzuhalten:

E^o

E^t
; <10

mit: F., - elektromagnetischer HF-Schutzfaktor

E^o) H^* - maximale an der Arbeitstelle gemessene effektive Feldstärke

Ea6 H^r - zulässiger Wert der effektiven Feldstärke

Aus dem Vergleich der gemessenen SAR mit dem Basiswert nach BGV Bll folgt der
erforderliche SAR-Schutzfalrtor. Zur Auswahl der geeip.eten HF-Schutzkleidung ist folgende
Beziehung einzuhalten:

s/Rn,o

sAR^l
4*> ; <10

mit: FsAR - SAR-Schutzfäktor

S/Ar* - miximale an der Arbeitstelle gemessene SAR

SAR^I; Hrd- Basiswert nach BGV Bl I

Die Annäherung an die Antenne von weniger als 0,5m muß in jedem Fall unterbleiben, selbst

wenn mit den obigen Formeln ein geringerer Abstand errechnet wurde. Eine direkte
Berührung von Antennenelementen ist verboten.

Andere Gefahren

In Abhängigkeit von den jeweils herrschenden Arbeitsumfeldbedingungen kann im Innem
einer geschlossenen Schutzkeidung durch hohe körperliche Belastung ein Wärmestau

entstehen. Dies führt in jedem Fall zu einer Einschräinkung der Benutzungsdauer. Die
Erfahrung zeigt allerdings, da das Material aus dem HF Schutzanzüge gefertigt werden sehr

dilrn ist, das es an Arbeitstellen in großen Höhen zu einer schnellen Auskühlung der Person

kommen kann. Maßnahmen, wie wäirmende Unterwäische, können daher durchaus erforderlich
werden.
Die Schutzhaube llißt meistens nur ein sehr beschränktes Gesichtsfeld zu. Bei der Auswahl ist
darauf zu achten, das dadurch keine zusätzliche Gefahr für die Person entsteht.

Betriebs anweisung, Unterweisun g

Ftir den Einsatz von HF-Schutzkleidung ist vom Unternehmer eine Betriebsanweisung zu

erstellen, die alle für den sicheren Einsatz erforderlichen Angaben, insbesondere die voran

beschriebenen Gefahren (entsprechend der Geflihrdungsermittlung),das Verhalten beim

Einsatz der Schutzkleidung und bei festgestellten Mängel, enthält.
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Im Rahmen der Unterweisung, die der Unternehmer gegenüber dem Benutzer anhand der
Betriebsanweisung und der zusätzlichen Information vor dem jeweilig erstmaligen Einsatzes
der HF-Schutzkleidung durchzuftihren hat, soll auf die besonderen Anforderungen der
Schutzkleidung, der Arbeitsumgebung und die Maßnahmen anm Schutz gegen andere
Gefahren hingewiesen werden. Es ist auf die bestimmungsgem?iße Benutzung sowie auf die
ordnungsgemäße Aufbewahrung der Schutzkleidung zu achten. Des weiteren sollte das
Erkennen von Schäden an der HF-Schutzkleidung gesondert berücksichtigt werden.
Die jährliche Widerholung dieser Unterweisung sollte die Besonderheiten der verschiedenen
Gefahren vertiefen.

Ausblick

Die Berufsgenossenschaftliche Regel für den Einsatz von llF-Schutzkleidung beschränkt sich
in ihrer ersten Ausarbeitung auf den Frequenzbereich von 80 MHz bis I GHz.
In der Zukunft soll versucht werden, sobald geeigneten Prüfrorschriften vorhanden sind, in
weiteren Teilen die anderen Frequenzbereiche mit in dieses Regelwerk einzubinden. Im
Zusammenhang ryrit neuen Prüfuorschriften ist zu erwäihnen, das z. Zt. an einer Vorschrift
gearbeitet wird, die Prüfgrundsätze ftir Schutzkleidung zum Einsatz bei Netzfrequenz, z.B.
beim Arbeiten unter Spannung im Hochspannungsbereich beinhaltet.
Ein weiterer Aspekt, der auch heute schon Anwendung findet, ist der Teilkörperschutz
(Mikowellenbrille, Schürze usw.). Auch dazu müssen noch weitere Untersuchungen zur
Ausarbeitung zugehöriger Prüfuorschriften untemommen werden.

Schrifttunr

l. DIN V'DE 0848-2 (1984-07) ,,Geführdung durch elekhomagnetische Felder"
Teil 2: Grenzwerte zum Schutz von Personen im Frequenzbereich von l0 kHz bis
300 GHz

2. ZH Il',700,,Regeln für den Einsatz von Schutzkleidung"
Ausgabe April 1994

3. BGV Il1 1 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift ,,Elektromagnetische Felder"
Fachausschußentwurf 12 I 98
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CURRENT STATE IN THE FIELD OF ELECTROMAGI\IETIC FIELDS IN SLOVENIA

Peter Gaj§ek
Non-ionizing Radiation Department, Institute of Public Health, Ljubljana, SLOVENIA

INTRODUC:TION

With the increasing amount of electrical devices the human natural and living environment is
rapidly changing. In comparison to natural fields, the intensity of artificially created fields has
strongly increased. The opinion that these fields may have a negative effect on people has
become widely spread in the public also. The fact that we do not sense the fields directly, but the
radiation has to be measured, has even increased the general uncertainty.

Many scientific researches in the world deal with harmful effects of non-ionizing
electromagnetic fields (in the following text EMF) and with the circumstances, in which they
occur. It is beyond doubt that not only do the strong electromagnetic fields affect the organism,
they can harm it as well, and because of overheating (thermal effects) they often represent a

threat to it. Numerous experiments at great field stengths have shown there is a relationship
between the dose and the effect and explained some mechanisms of interaction with organisms.

At low field strength, when the heating does not occur - these are the so-called non-thermal
effects (people are exposed to them mainly in their natural and living environment), it comes to
many contradictions as regards the results of the performed researches and the conclusions
drawn.
At the intemational level the minimum recommendations and the standards for the protection of
human health against the momentary thermal effects of EMF have been in use for over a decade

now. In Slovenia we have intensively tried persuade the govemment to accept certain norms and

to regulate the EMF, since the developed counties did the same quite a while ago. So, last year

the standard was accepted in Slovenia (taken over from the European standard ENV 50166),
which deals rvith the EMF.
Thus the base for the competent ministries is formed to accept lagislation, which will clearly
define the largest level of EMF exposure allowed as well as appropriate protective measures.

In the field of non-thermal effects the experts have looked for answers to the set of questions
about harmfirl biological effects of EMF for some decades now. The initiative was taken by
single organisations, government agencies and individuals, since the final answer is not likely to
come soon, and they have developed the idea of prudent avoidance - lessening the radiation
charge of the EMF sources at home and in the environment to the lowest level possible, as can be

achieved with prudent measures and with the least expenses possible. This concept became the
basis for many new technologies, projects, as well as the new interventions into a living and

natural envi«rnment. A similar idea is gaining ground also in Slovenia.
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THE REVTEW OF THE WORK SO FAR (1980-1999)

Only in the past decade, more attention has been payed to harmful effects caused by EMF. The

main stess has relied on contol measurements of various power sources of EMF in living and

working environment and its statistical data, current standards and legislation.

ttre funaing of the Non-ionizing Radiation Department §IR), National Institute of Public

Health of the Republic of Slovenia began to perform research-control measurements of various

power sogrces of radiofrequency (RF) electromagnetic radiation based on scientific conclusions

än the possibility of harmfirl effects of non-ionizing electromagtetic radiation on people.

The Non-ionizing Radiation Deparünent §IR) is well equipped and qualified for measurements

of electromagnetic fields in wide frequency spectrum Q ru - 60 GHz). More than 15 years of
our own experience in measurement techniques and intemational co-operation with other

institutions worldwide are the basis for scientific approach to actual problem. Over 500 side test

measurements all over the state in working and living environment have been done. It is also

representing Sloveniato the Intemational Advisory Committee of the World Health Organization

EMF project.
NIR department has also a leading role in implementing intemational standards into Slovene

standardization as well as in preparing the basis for govemmental regulation about the non-

ionizing radiation protection

Following the wishes of the users of such devices in the fields of industry, telgcommunication,

medicine, and in scientific institutions, we have checked the radiation of devices, such as:

. industrial RF generators for wood, metal, and plastics processing;

o medical RF apparatus for diathermic heating;
. microwave generators in heating fumaces;
o high power transmitters (radio and TV broadcasting);
o various high power RF devices for scientific purposes

o radars

The check-ups at that time were not legally obligatory, nor were they planned by preventive

regulations of employers, but were requested by the immediate users of apparatus, who already

worried about health hazad.

Besides acquiring a lot of experience through those measurements, we also obtained results of
research *ä *" had the possibility to form the sense, what EMF we wene dealing with in the

working environment of these objects.

We compared the measured results with the regulations of the then valid limit values of electric

and magnetic field power of the international ICNIRP guidelines (1998). On the basis of this

comparison we then presented our estimate of conformity of working places in RF objects.

With the experience thus gained in the period of some years we were also able to make

suggestions at determining the limit values of radiation on numerous international expert

seminars for the formation of EMF standards.
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After checking the devices and assessing the results it was found in comparison to the valid
standards, that 70Yo of these devices excessively radiated the RF energy into the close
surroundings of working places if compared to the valid standards.

Figure 1. Preliminary results on occupationally exposure in medicine
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Figure 2. Preliminary results on occupationally exposure in telecommunications
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Figure 3. Preliminary results on occupationally exposure in industry
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On the basis of the performed measurements of electomagretic radiation and their evaluation
according to the intemationally valid recommendations of ICNIRP we have suggested certain
technical and administrative protective measures.

Some of our most frequently proposed measures are as follows:
o delineating controlled, restricted or forbidden areas;

. fitting the working place with special equipment (appropriate screens, .automatic safety
devices, shielding materials...);

. identiffing forbidden or controlled areas, operation of the device, such as by waming signs;

. using, under certain circumstances, individual protection equipment (glasses, special
protective clothing containing besides the basic fibres also a certain percentage (8-12%) of
steel fibres...);

o education and taining ofpotentially exposed personnel.

On the basis of the above mentioned measures working conditions have considerably improved,
and an appropriate level ofconsciousness among the workers has been achieved.

Besides RF also the contol over EMF spread to the field of low frequencies (transmission and

distribution lines, transformers, household appliances, VDT..) since the interest as well as the

need of surveillance over this frequency field has been increasing. This includes monitoring of
working and living environment close to the sources of EMF, and making expert analysis of the

current state.

A special position goes to the performed studies, which had to be undertaken as part of the

environment impact assesment of the influence of the new sources of EMF (radars, radio and TV
tansmitters, telecommunications devices,...) on the environment and the setting up of which is

legally determined in order to be able to get a location permit.

The studies performed present an expert opinion of possible harmful effects of a single planned

EMF source on human health and environment. There have been quite some such projects made

so far, at which the preliminary estimate of the potential influence of the new EMF source had to

be given in order to choose the most suitable location, may it have been numeric or analytic and

considering real conditions as much as possible.
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The first results are already known, and according to them a certain location was not suitable due

to the estimated overradiation and the EMF source, and was thus not chosen, so the whole
process ofchoosing the right location had to be repeated all over.

RISK COMMT]NICATION

The EMF are becoming an important social factor, since the broad püblic has been becoming
aware of this problem, and in some cases is trying to influence the setting up of the new EMF
sources in the environment. The impartial and objective informing of the public at large about
the current problems of EMF plays very important role.
Many experts would have argued that some public information might do more harm than good

by raising concerns in large numbers of people before any answers were available. While a few
might stiil hold on to this argument, most would now agree that this issue has moved squarely on

to the public agenda and that there is now a great need for accurate and balanced information to
inform public discussions and debates.

In Slovenia, we are dealing with very complicated and confirsing situation. It is understandable

that people do rather believe someone who is explaining EMF are very dangerous and can cause

serious genetic effects also after several generations than the experts providing state ofscience
and saying they need more clear evidence. We should not forget that some local politicians as

well as some quasi experts would like to use this situation for the benefit of them (mosfly
political - elections)

There are three different radar systems that are intended to be set in Slovenia (military, civil
aviation, weather forecasting). And in each situation the problem is the same. There were three

round table meetings where the same person did not correctly interpret to the participants some

data of potential haxmful biological effects and criticised the threshold limits set by standards.

After that presentation were people very scared and panic. No one authority (even minister)
could not nol convince them. All three radars are still in magazine.

STANDARDS

In 1992, the Technical Committee for Non-ionizing Radiation (TC-NIR) at the Standards

and Metology Institute of Slovenia (SMIS) was established within the framework of the

Ministry for Science and Technology of the Republic of Slovenia. It consists of 14 members and

in 1995 they accepted by method of announcement the Slovenian pre-standard SIST ENV 50166,

which determines the limit values of electomagnetic radiation in the frequency range from 0 -
300 GHz for professionally exposed people as well as for general public. According to the new

situation in the CENELEC (the main tasks of TC 2l I for the future will rather be related to
developing procedures and technical norms for implementation of the recommended exposure

limits than to standards related to protection of the human health).
The new ICNIRP guidelines (ICNIRP 1998) are in fact expected to become the most

authoritative EMF exposure standard being referred to in the forthcoming national legislation of
many countries.
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LEGISLATION

In Slovenia there were exerted strong pressure on the govemment to accept certain norms and to
regulate the EMF. So, in 1995 the standard was accepted in Slovenia (taken over from the
European pre-standard ENV 50166), which deals with the EMF.
Thus the base for the competent ministries is formed to accept a decree, which will clearly define
the largest level of EMF exposure allowed as well as appropriate protective measures.

The decree on EMF in living and natural environment was prepared by the Ministry of
Environment and implemented in 1996. The limit values of maximal field strengths of various
frequencies (0-300 GlIz) in the environment are based on ICNIRP guidelines as well as on the
Prestandard ENV 50166. As a result of the concern about the potential health effects of
electromagnetic fields, the govemment judges that the amount of total knowledge, now
accumulating, justifies the application of protective measures in the form of environment
protection.
While the scientific database is insufficient in developing limits of exposure, this strategy does

not exclude other steps ofreducing exposure on new installations.
For new systems and installations of EMF sources in the environment the additional safety
factor is introduced to the already valid reference levels and represents onlv a political decision
which does not rely on a scientific basis. Before choosing the appropriate location for the new
installation of any EMF source, the preliminary research calculations must be carried out and the
minimum security distances must be determined within the limits of which no objects of special
classification should be situated and no other activities allowing longer lingering of people are

allowed to take place.

A political decision of a single country on how much it is ready to invest in sanitation and

development of new technologies and solutions offering a better option in the sense of lessening

the radiation level in the natural and working environment plays an important role.
More and more political decisions of single countries on how to solve the EMF problem are

based on this principle (NCRP 1995, Microwave news 1995).

The new order proposal has a two tire system:

A) FOR THE ALREADY EXISTING EQUIPMENT AIID INSTALLATION
In order to evaluate the already existing equipment and installation the basics restriction
according to the SIST EI.IV 50166 (-1, -2) prestandard and ICNIRP guidelines are used.
In the case of exceeding the limit values an improvement program is drawn up and certain
preventive measures are undertaken.

In cases ofnot-achieving the limit values according to the standard, no activities are foreseen -
because the existing evidence bearing on health effects is inadequate to offer exposure
guidelines at this time. There is not sufficient consistency among epidemiological studies and

with very few animal studies reported, it is premature to assume a causal relationship between
EMF exposure and increased health risk.
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B) NEW INSTALLATIONS
While the scientific database is insufFrcient in developing limits of exposure, this policy strategy
does not exclude other inexpensive steps to reduce exposure on new installations.
For new systems and installations of EMF sources in the environment, the additional safety
factor of l0 is introduced the already valid reference levels and represents only a political
decision which does not rely on a scientific basis at all.

For new devices the stricter criterion in the sense of providing a nrlrrower secure area - e.i.

minimum secure distance between the source of EMF and the buildings/institutions of special
categories(l) ensuring the lessening of radiation to the level, which can be ensured with the
technical, organisational and prudent economic means and measures.

Before choosing the appropriate location tlre radiation in the close freld of the antenna the

preliminary research must be carried out (overradiation can be expected in this field), and

minimum security distances must be determined within the limits of which no objects of special

classification should be situated and no other activities allowing longer lingering ofpeople, are

allowed to take place
The main idea of this approach is to take the suggested limit values into consideration when
planning neu'EMF sources in the environment in the sense of minimum security distance.

This means that new sohools, playgrounds, day care centres, hospitals, residential housing should
not be built near by existing sources of EMF or vice versa, new seüing of equipment and

instalation must take into account the minimum securty distanve.
New transformers, transmission and distribution lines should not be built in locations where they

would produce fields exceeding l0 pT in above mentioned buildings and places. New
transmission line routes should be chosen in such a way that they avoid residences. The

consequence would be wider transmission line rights-of-way.

So these levels are taken into consideration when evaluating EMF of the new equipment and

planning satisfactory safety areas. A safety area is fixed according to preliminary calculations
from proposed values for an individual source of EMF.

The Ministry of Health is preparing an Act on radiation protection which will focus on

surveillance rrn the human at a workplace being exposed from high level exposure of various

non-ionizing sources. This project calls for the co-ordinated programme of work based on an

international consensus.

I Arcording to the Prcposal of the Envircnn7ß,nt Pollution Regulation due to EMF the followirry buildings-instilutbas a/B crassi,ied

into speciat categgies: *hods, daw@undq ,acßation areas, day ca,e cf,,ntas, ,ro§prtars, residential hou§ng
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BMF IN THE ENVIRONMENT

In the year 1996 the research project on human exposure to electromagnetic fields in the whole
frequency spectrum (from power frequency to microwaves) in environment in Slovenia was
completed. This was one of the first attempts to record the EMF exposure in the urban areas and
the environment on the co-ordinated national level, as well as to pass the health risk assessment
according to a current scientific starting-point.

The project covers the
r existing power lines in Slovenia (10 kV, 20 kV, I l0 kV, 200 kV and 400 kV)
o substations and transformers (nominated power over IMVA)
o shortvawe radio transmitters (549 kHz, 918 kHz and I170 kHz; l0 - 300 kW output power)
o FM radio, VHF and UHF TV broadcast transmitters (400 W - 400 kW output power
o radars (airtraffic control radar and meteorological radar)

The site of measurement was always defined outside the control area around the source of
radiation in the sense ofthe worst case conditions - how close the general public can approach to
the source of all.
The estimate of the results of the measurements performed on all selected locations while taking
into consideration distinctive characteristics of EMF sources shows that the limit values for the
existing EMF sources, according to the Decree on Electromagnetic Radiation, are not exceeded
in natural and living environment. Harmful effects on human health which could result from the
exposure to one or more EMF sources on a specific location at the same time are thus, according
to current scientific viewpoint, not to be expected.

Harmful effects at exposure to EMF of very high intensity, which may be the consequence of
warming-up of tissue (thermal effects) or high level of induced density of a current within a
body, are basically well explained and present a basis for limiting the exposure of people (SIST
ENV, 1995; Decree on EMF, 1996).
Very vague and also contradictory results can be found among the published studies dealing with
the possibility of negative effects of the lowest intensities, which are on the level of general
electromagnetic pollution of environment and are a few classes below the limit values.

Even though the results of studies are not accurate enough and from the scientific viewpoint
insuffrcient for changing the existing bases ofstandard, they are still not to be neglected. Expert
groups and committees of some counfies (USA, Sweden, Denmark. . .) share the opinion that the
currently available results of epidemiologic studies present a hypothesis about an increased
health risk when exposing to EMF of the lowest intensities, which deserves attention and more
accurate evaluation.

That is why the public at large demands from the government representatives to protect the

human health with the policy of precaution not only against acute effects, but also against long
term effects of EMF. Thus the idea about prudent avoidance has been formed, which means

lowering of radiation of EMF sources at home and in the environment to the lowest possible
level which can be achieved with prudent measures and at acceptable costs. This principle has
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become a basis for numerous new technologies, projects, as well as for all new interventions in
the living and natural environment.

PRIORITIES IN THE FUTURE

Because of lack of expertise as well as own financial investnents for the basic research in the

field of EMF in Slovenia, it is most likely to expect only currently folowing the latest findings,
research results and development of the guidelines and directives on the intemational level.

On the basis of experience in this field I may make the estimate that the majority of activities
will be orientated towards applicative knowledge and experience from the field of protection of
EMF in working and living environment

In regard to living environment a lot of attention will have to be paid to the control over new

settings of EMF sources into environment and thus preventively protect people and the

environment. A scinetific based model for evaluating EMF from various sources have to be

made in the near future.
But especially working with the sources of EMF will require great attention, since great radiation

may occur there and along with it an increased health risk, which the preliminary results of
radiation measurements in working places confirm.

Risk assessment and risk communication should deserve special atüention.

The legislation in this freld will have to be harmonized with the European legislation, so the

policy of protection of health against the effects of electomagnetic radiation will have to be

supported by a broader international consensus.

REFERENCES

l. Microwave news: Swedish Govemment Endorses EMF policy of prudent avoidance, A report on nonionizing

radiation, , Vol XV, No 6, Nov-Dec (1995)

2. Gaj§ek J.:Non-Ionizing Radiation Protection, Annual Conference ruREMA 30, Nr. 3, (1983)

3. SIST ENV 50166, Human exposure to electromagnetic fields - low & high frequencies 0 - 300 GHz, Urad zz

standardizacilo in meroslovje, Ljubljana, (1995)

4. Gajsek P.: Prudence in Sloveni4 Seventeenth annual meeting of Bioelectromagnetnics society @EMS), Boston

U.S.A., June 18-22, (1995)

5. ICNIRP, Inte,rnational Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Guidelines for limiting exposue to

time-varying electric, magnetic, and electromagretic fields (up to 300 GHz), Health Phys.74, 494-522, (1998)

6. NCRP: Draft report ofNCRP scientific committee 89-3 on exüemly low frequency electic and magnetic fields,

june, (1995)

7. Decree on Electomagnetic Fields in Living and Natural Environment, Minis§ of Environment of the Republic

ofSloveni4 rfJ RS 70/96, 1996

8. P. Gajsek, D. Miklavöiö: Biological Eflects of Electromagnetic Fields, Handbook, Faculty of EE, Ljubljana,
(leee)

613



9. MorganG.M.: Power-frequencyfields,issuesofpublicperceptionandpublicpolicy,PapersfromtheARPS
Tutorial workshop, Sydney, october, (1991)

10. Morgan G.M., Nair I.: Electromagnetic Fields: the jurys still out, IEEE Spectrum, pp22-35, avgust, (1990).

I 1. P.GajSek: EMF standards in Slovenia, WHO EMF Project Round Table on "Harmonization of EMF Exposure
Standards", Zagreb, (1998)

12. Morgan G.M., Florig H.K., Nair L: Conception Cortes, Kevin Marsh and Karen Pavlosky.: Lay undestanding of
power P. Gaj§ek, M. Repacholi: Radar and electromagnetic fileds, In: Proceedings - Slovenian Section ofIEEE
- 6th Conference ERK'97, 25. -27., PortoroZ, Slovenija, (1997).

13. Nair I., Morgan G.M., Florig H.K.: Biological effects of power frequency electric and magnetic fields,
Background report, Offrce of Technology assesment, U.S. Congress, OTA-BP-E-53, U.S. Government printing
offrce, Washingon, (1989)

6t4



ARBEITSPLATZGRENZWERTE NICHTTONISIERENDER STRAHLIJNG IN DER
SCHWEIZ

LIMITS OF EXPOSURE AT PLACE OF WORK TO NON-IONIZING RADIATION IN
SWITZERLAND

H. Jossen

Suva, Bereich Physik, CH 6002 Ltzern

Zusammenfassung

Die in der Schweiz gültigen Arbeitsplatzgrenzwerte für nichtionisierende Shahlen findet man
in der Publikation Nr. 1903 der Suva. Sie trägt den Titel "Grenzwerte am Arbeitsplatz 1997"
und ist auch in französisch erhältlich.

Summary

For Switzerland the limits of exposure at place of work to non-ionizing radiation are publis-
hed in the Suva document no. 1903. The titel is "Grenzwerte am Arbeitsplatz 1997".The
document is also available in french.

l. Rechtliche Grundlage

Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) kann Richtlinien über maximale Ar-
beitsplatzkonzentrationen gesundheitsgeftihrdender Stoffe sowie über Grenzwerte flir physi-
kalische Einwirkungen erlassen. Die Grundlage liefert die Verordnung des Bundesrates vom
19. Dezernber 1983 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten. Das Dokument
"Grenzwerte am Arbeitsplatz 1997" ist somit ein rechtlich verbindlicher Erlass. Im Einver-
nehmen mit der Grenzwert-Kommission der Schweizerischen Vereinigung flir Arbeitsmedi-
zin, Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit wird das Dokument von der Suva zusammenge-
stellt und publiziert. Es wird periodisch überarbeitet. Die nächste Ausgabe erfolg Ende 1999.

2. Inhalt der Publikation

Diese Publikation im A5 Format umfasst ca. 150 Seiten und enthält folgende Kapitel:

l. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswerte gesundheitsgeführdender Stoffe (MAK-Werte)

2. Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte gesundheitsgefährdender Stoffe (BAT-Werte)

3. Arbeitshygienische Grenzwerte für physikalische Einwirkungen
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Für den Strahlenschutz interessant ist das 3. Kapitel (ca. l0 Seiten). Zur ionisierenden Strah-
lung gibt es den Querverweis zur schweizerischen Strahlenschutzverordnung StSV. Darin
werden, neben vielen anderen Vorschriften, die höchstzulässigen effektiven Dosen durch ex-
teme und interne Bestrahlung festgelegt.

Zur nichtionisierenden Strahlung findet man Hinweise bzw. Grenzwerte zu Laser, Ultravio-
lett, Elektromagnetische Felder, Schall und Ulhaschall, Hitze (Infrarotstrahlung). Dazu einige
Bemerkungen:

Sämtliche Laser müssen gemäss Norm EN 60825-1 einer Laserklasse zugeordnet sein. Durch
die Suva-Publikation ist diese EN-Norm für den Arbeitsplatz in der Schweiz rechtlich ver-
bindlich.

Fär die Ulhaviolettstrahlung im Wellenlängenbereich von 180 bis 400 nm sind die Bestrah-
lungsgrenzwede und die relative spektrale Wirksamkeit aufgelistet. Diese Werte und das Be-
rechnungsverfahren wurden von den IRPA-Guidelines 1989 übemommen.

Die heute gültigen Grenzwerte für elektromagnetische Strahlung im Frequenzbereich 0 Hz
bis 300 GHz wurden im Jahre 1994 erstrnals publiziert. Als Basis dienten die Normen DIN
VDE 0848 Teil 2, Teil 4 A2 sowie der EG-Vorschlag 931C77102. Für einige industriell ge-
nutzte Frequenzen sind in der Publikation die Grenzwerte für das elektrisclre und magneti-
sche Feld sowie die Leistungsdichte in Tabellenform dargestellt. Die Suva hat auf Grund der
guten Erfahrungen dies auch flir die Publikation 1999 vorgesehen: Es sollen einige häufig
nachgefragte Frequenzen in der Tabelle ergänzt werden. Als Basis gelten aber neu die
ICNIRP-Guidelines 1998. Diese enthalten im Bedarfsfall die Basisgrenzwerte, Referenzwer-
te für den gesamten Frequenzbereich und die Berechnungsgrundlagen für den Fall gleichzeiti-
ger Exposition in Feldem mit mehreren Frequenzen.

Ftir Schall und Ultraschall werden die maximal zulässigen Druckpegel in dB, die frequenzab-
h2ingige Bewertung und die anzuwendende Mittelungszeit verbindlich festgelegt.

Zur Beurteilung der Hitze bzw. der Infrarotstrahlung wird auf die ISO-Norm 7243 Berug ge-
nontmen. Diese sieht die Bestimmung des Wet-Bulb-Globe-Temperatur (WBGT) Indexes
vor.

3. Bestellhinweise

Das Dokument "Grenzwerte am Arbeitsplatz" trägt die Suva-Bestellnummer 1903.d für die
deutschsprachige und 1903.f für die französischsprachige Version. Zum Versand kommt im-
mer die aktuelle Ausgabe, nx Zeit ist es der Erlass aus dem Jahre 1997.

Bestelladresse:

Suva, Zentraler Kundendienst, Postfach, CH 6002 Luzern
oder via Internet, www.suva.ch, unter Menupunkt "'Was Wo"
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NETZFRI]QUENTE MAGNETISCHE FELDER:
EXPOSITTON DERBEVÖLKERUNG IN DER SCHWßIZ

POWER FREQUENT MAGNETIC FIELDS:
EXPOSITION OF THE SWISS POPULATION

Christian Wernli, Martina Stratmann
Paul Schen'er Institut, CH -5232 Villigen PSI

Zusammen[assung

Bei über 500 Personen in verschiedenen Regionen der Nordschweiz wurden während jeweils
24 Stunden mit kleinen tragbaren Geräten Messungen der netzfrequenten Magnetfelder vor-
genommen. Alle l0 Sekunden wurde ein Wert erhoben und gespeichert. Die Verteilung dieser
Messwerte über den Tag wurde verglichen mit den Aufzeichnungen der Probanden bezüglich
Aufenthaltsort und Tätigkeit. Dies ermöglichte eine statistische Auswertung der Daten. Bei
dieser Erhebung wurden keine über den Grenzwerten liegende magnetische Flussdichten ge-

funden. Mehr als 95 Yo aller Messwerte lagen unter I pT und der Untergrund abseits elektri-
scher Anlagen lag bei ca. 0.03 pT.

Summary

In different regions of northem Switzerland 24 hotx power frequency magnetic field meas-

urements were performed on more than 500 persons, using small portable instruments. Every
l0 seconds a reading was taken and recorded. The distribution in time of these readings was
atalyzed with reference to the notes taken by the volunteer on his activities during that day.

No reading above the limits was found and more than 95 %o of all readings were below I pT.

Background in the absence of electric installations was found to be in the order of 0.03 pT.

I Einleitung

Im Hinblick auf die Ausarbeitung der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender
Süahlung in der Schweiz wurde eine Erhebung der Exposition der Schweizer Bevölkerung
durch netzfrequente Magnetfelder dwchgeführt.
Bei den 50 Hz Magnetfeldern waren Langzeitmessungen ijber 24 h von besonderem Interesse.

Im Gegensatz zu anderen Studien blieben die Messgeräte nicht stationär, sondem begleiteten
die Probanden bei ihrem Tagesablauf. Zusätzlich zu diesen Messungen wurden teilweise vor
Ort noch Spotmessungen durchgeführt.
Um Informationen über die Magnetfeldexpositionen in Bahnen (l62l3Hz) zu erhalten, wur-
den auch Messungen im Fahrgastbereich von Zügen dwchgeführt. Die Messgeräte befanden
sich meistens während der gesamten Fahrt (0.5 h bis 3 h) stationär an einer Stelle.
Als Ergänzung dieser Messungen wurden mit speziell daftir geeigneten Sensoren ftir einige
Felder zusätzlich noch Frequenzanalysen durchgeführt.
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2 Verwendete Messgeräte

2.1 HFR-1200

Das Messgerät HFR-1200 dient dazu, magnetische Wechselfelder zu messen und zu analysie-
ren. Der Frequenzbereich reicht von 16 Hz bis 500 Hz mit einem Auflösungsvermögen im
magnetischen Bereich von 0.1nT. Bei jeder Magnetfeldmessung werden mittels den drei
senkrecht aufeinanderstehenden Spulen innerhalb einer Sekunde pro Raumrichtung
1'000 Messwerte aufgenommen.

Bei Langzeitmessungen wird im Minutenintervall oder im continuou.r-Modus (Messintervall
etwa 2 Sekunden) gemessen und registriert. Ein Nachteil des Messgerätes besteht darin, dass

der Speicherplatz nw ftir 1 '3 I 0 Messungen ausreicht und somit im continuous-Betrieb nur ca.

40 Minuten lang gemessen werden kann.
Um Frequenzanalysen durchzuflihren müssen sogenannte ,,Timings" aufgenommen werden.

Diese Messung dauert nur etwa eine Sekunde. Die 3'000 aufgenommenen Einzelmesswerte
können in den PC eingelesen und mittels eines Spezialprogramms (SAR : Signal Analyzer)
als Zeitspektrum dargestellt werden. Anschliessend wird eine Fastfouriertransformation
durchgeftihrt. Anhand des dadurch erhaltenen Amplitudenspektrums können die vorhandenen
Frequenzen ermittelt werden.

2.2EMDEX.II

Das Messgerät EMDEX-II ist ein kompaktes, leichtes und portables Gerät, das netz-

unabhängig mit einer 9 V Batterie arbeitet. Der Frequenzbereich dieses Messgerätes reicht
von 40 Hz bis 800 Hz. Als Messintervall kann 3 s, 5 s, 1.0 s, 15 s, 30 s, 60 s, 120 s oder 300 s
gewfilt werden. Die Messwerte werden gespeichert und können nach der Messung über die
Schnittstelle des Gerätes direkt auf einen PC übertragen und mittels der zugehörigen Software
(EMCALC 2.1) ausgewertet werden. Das Messgerät besitzt drei zueinander senkrecht stehen-
de Spulen. Durch das magnetische Wechselfeld wird in den Spulen ein Strom induziert, über
welchen die magnetische Induktion B bestimmt werden kann.

Die in den drei Spulen erzeugten Signale werden sequentiell abgetastet und verstärkt. Im
broadband Modus wird das Sigrral direkt zum Endverstärker geführt, welcher zugleich Fre-
quenzen unterhalb 40 Hz und oberhalb 800 Hz unterdrückt. lm harmonic Modus werden die
tiefen Frequenzen durch ein vor den Endverstärker geschaltetes 100 Hz Hochpassfilter unter-
drückt.
Der Frequenzgang beider Modi ist in Figur I dargestellt. Daraus wird ersichtlich, dass die
vom Bahnstrom mit einer Frequenz von l6zll Hz erzeuglen Felder nicht richtig erfasst wer-

den können. Die Werte fi.ir die drei Raumkomponenten des Feldes werden auf 0.01 pT gerun-
det und danach wird die Resultierende (R) des Magnetfeldes berechnet:

Ä- ft+4*4
Die EMDEX-II Geräte sind vom Hersteller für 50 Hz Felder kalibriert worden. Während der

Studie fand in regelmässigen Abständen von ca. 4 Wochen eine Konstanzprüfung statt. Ztr
Kontrolle wurde ein Helmholtzspulenpaar verwendet.
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Figur I : EMDEX-II Messgerät, Freqtrertzabhängigkeit

2.3 EF A-2 Feldanalysator

Der EFA-I} Feldanalysator ist ein leichtes, tragbares und netzunabhängiges Messgerät mit
eingebauter Magnetfeldsonde. Das Gerät ist geeignet für die Überwachung niederfrequenter
Felder im Bereich von 5 Hz bis 30 kHz (Breitband). Bei der Breitbandmessung kann - ab ei-

ner bestimrnten Feldstärke - mittels des eingebauten Frequenzzählers die dominante Frequenz

erkannt werden. Die variablen Selektivfilter von 15 Hzbis2 kHz (Auflösung: 0.1 Hz) ermög-
lichen anschliessend eine detailliertere Auswertung des Feldes. Die eingebauten Sonden mes-

sen in den drei Raumachsen x, y und z, so dass sich bequem die Hauptfeldrichtung bestimmen
lässt.
Neben der Speicherung der aus den Effektivwerten (RMS) berechneten Ersatzflussdichten,
besteht auch die Möglichkeit die aus den Maximalwerten (PEAK) berechneten Ersatzfluss-
dichten aniruzeigen (siehe unten stehende Formeln).
Ersatzflussdichten, berechnet aus:

a) Effektivwerten: B*s = I1

1/

NN
xl +ZY: *»,1

n=l n=l

b) Maximalwerten: Bpeer: MAX (Bprar1, ..., BpBaK'r) mit

Brrnrr...r = J4;;*;;m
Bei der Breitbandmessung werden die einzelnen Kanäle mit einer Rate von 32Wz abgetastet,

bei der Selektivmessung mit einer Rate von 7.1 kHz. Sollen die Messwerte gespeichert wer-

den, so ist erstens zu beachten, dass nach 4'096 Messergebnissen die Speicherkapazität des

Messgerätes erschöpft ist und zweitens als kleinstes Messintervall 5 s eingestellt werden

kann. Neben der manuellen Speicherung der Messdaten besteht durch die Eingabe des Start-
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und des Stoppzei@unktes sowie des Messintervalls die Möglichkeit einer zeitgesteuerten

Messwertaufzeichnung, welche allerdings - da kein Datum eingegeben werden kann - zeitlich
auf24 Stunden begrenZ ist.

3 Messung der 50 Hz Magnetfelder

3.1 Auswahl der die Messungen durchführenden Personen

Um die typische Belastung der Schweizer Bevölkerung durch 50 Hz Magnetfelder zu ermit-
teln, wurden in den Jahren 1993 und 1994 Probanden gesucht, welche sich bereit erklärten,
ein kleines Messgerät während 24hbei sich zu r;ragen (2. B. am GüLrtel befestigt). Hierzu
wurden verschiedene Firmen in unterschiedlichen Branchen und um ihre Mithilfe gebeten.

Insgesamt konnten 15 Betriebe gefunden werden, welche täglich eine gewisse Anzahl Perso-

nen (maximal l0) zur Verftigung stellten. Die Betriebe lagen im Kanton Aargau und den an-
grenzenden Kantonen Znich,Zug,Bem, sowie Schaffhausen und St. Gallen.
Im Vordergrund der Studie standen Messungen bei Erwerbstätigen an Arbeitstagen (464 Per-
sonentage). Es ging jedoch nicht ausschliesslich um Messungen am Arbeitsplatz. Genauso
bedeutsam ftir diese Studie waren die Messungen zu Hause, in der Freizeit und auf dem Ar-
beitsweg. Um mehr Aussagen über die Bereiche zu Hause und Freizeit zu erhalten wurden
einige Messgeräte auch an Nichterwerbstätige ausgeteilt (43 Personentage) und einige Pro-
banden erklärten sich bereit, das Messgerät während des Wochenendes bei sich zu hagen (45

Personentage).

3.2 Durchflihrung der Messungen

Den an der Studie teilnehmenden Personen wurden tragbare, automatisch registrierende
Messgeräte (Typ EMDEX II) abgegeben, welche sie während 24 Stunden bei sich trugen. In
dieser Zeit wurde die magnetische Induktion im Frequenzbefeich von 40 bis 800 Hz alle
l0 Sekunden gemessen und registiert. Die Probanden ftillten auch einen Fragebogen über
ihre Wohn- und Arbeitsplatzsituation aus und flihrten ein Protokoll, in dem sie ihren Aufent-
haltsort während des Messtages festhielten, so dass die während den jeweils 24 Stunden erho-
benen Messwerte der Probanden in folgende Tagesabschnitte gegliedert werden konnten: Auf
dem Arbeitsweg, an der Arbeit, zu Hause (ausser Nachphase), im Schlafzimmer §achtpha-
se) und Sonst (nicht zuordnenbarer Aufenthaltsort).

3.3 Ergebnisse der Z4h-Messungen

Fär die Auswertung wurden die Messdaten in fünf verschiedene Kategorien unterteilt:
ARBEITSWEG, ARBEITSPLATZ, ZU HAUSE, SCHLAFZIMMER und SONST. Der Kate-
gorie ARBEITSPLATZ wurde auch der Zeitraum, den die Nichterwerbstätigen in der Küche
verbringen, zugeordnet. Zur Kategorie ARBEITSWEG zählen bei den Nichterwerbstätigen
auch Arbeiten ausserhalb des Hauses dazu (2. B. Arbeiten im Garten oder einkaufen). Bei den
Wochenendmessungen gehört zum ARBEITSWEG der Zeitraum, den die Personen unter-
wegs waren. Es muss auch erwähnt werden, dass ein Teil der Probanden in der Kategorie
ARBEITSWEG die Bahn benutzte und die dort auftretenden l6zll Hz Magrretfelder mit den
EMDEX-II Messgeräten nw mit sehr geringer Empfindlichkeit erfasst werden können. Des-
halb wurden in den Bahnen zusätzliche Messungen durchgeftihn.
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Figur 2 zeigl die Ergebnisse ftir alle Personen über die verschiedenen Tagesabschnitte. Bei
der gewtihlten Darstellung wird eine logarithmische Normalverteilung der Messwerte durch
eine Gerade dargestellt, deren Schnittpunkt mit der 50 % Linie (Median) dem geometrischen
Mittelwert entspricht. Die Steigung der Kurve ist ein Mass ftir die geometrische Standardab-
weichung.
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Sowohl irL ihrer Gesamtheit als auch in den Untergruppen liegen die Messwerte annähernd auf
einer Geraden (siehe Figur 2). Dies bedeutet, dass die ermittelten Messwerte über einen wei-
ten Bereich log-normal verteilt sind und der Median etwa dem geometrischen Mittelwert ent-
spricht.
Eine weitere Art der Messwertdarstellung wird in Figur 3 gezeig: Für die einzelnen Unter-
gruppen sind verschiedene prozentuale Anteile, der arithmetische Mittelwert und der Maxi-
malwert dargestellt.
Der Median aller Messwerte liegt bei 0.05 pT und der arithmetische Mittelwert bei 0.21 pT.

95 Yo allet Messwerte waren kleiner als 0.65 pT.
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den Mittelwerten der einzelnen Tagesabschnitte

4 Messung der 16213 Hz Magnetfelder bei Bahnen

4.1 Durchftihrung der Messungen im Fahrgastbereich

Im Bereich von elektrischen Bahnen (16213 Hz) kommen Magnetfelder auf sehr unterschiedli-

che Arten zustande: Neben dem Hin- und Rückleitersystem (Fahrdraht, Tragseil, rückstrom-

führende Schienen, Erdseil, Erdreich, etc.) gibt es Ströme in den Traktionsstromkreisen der

Triebfahrzeuge sowie in der Zugsammelschiene (Heizung, Lüftung, Klima, Beleuchtung,

Steuer- und Regelstromkreise der Reisezugwagen). Um die Frage nach dem feldverursachen-

den Strom zu klären, muss die exakte Verteilung der Teilströme im gesamten Leitersystem

der Hin- und Rückleiter bekannt sein. Da zusätzlich im gleichen Speiseabschnitt oft mehrere

Züge fahren, welche rasch wechselnde Ströme benötigen, ist zur Beantwortung obiger Frage

der Messaufinand sehr gross, so dass bei den Messungen der Magnetfelder darauf verzichtet

wurde, diese Frage zu beantworten.
Die Messungen wurden mit HFR-1200 Geräten im Fahrgastbereich der Schnellzüge auf der

Strecke Ztxich - Genf - Zwich und Ztirich - Chur - Ziiich sowie in doppelstöckigen S-

Bahnzügen im Raum Zvrich durchgeführt. Während in Schnellzügen Parallelmessungen an

verschiedenen Stellen im Abteil stattfanden (Fussboden, Sitz, Gepäcknetz), wurde in den S-

Bahnzügen ein Messgerät im unteren Stockwerk plaziert und das andere an der entsprechen-

den Stelle im oberen Stockwerk. In beiden Fällen wurden Messungen im Continuous-Betrieb

und Messungen im Minutenintervall durchgeflihrt, bei denen beide Messgeräte am selben

Messort standen.
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Beim Vergleich der Messwerte der Wagen der S-Bahn f?illt aui dass auf dem Fussboden im
Erdgeschoss der höchste Mittelwert und Median auftritt. Etwa um den Faktor 1.6 niedrigere
Mittelwerte treten auf den Sitzen im Erdgeschoss und im Gepäcknetz des l. Stockes auf. Die
Mittelwerte auf den Sitzen und auf dem Fussboden im l. Stock sowie im Gepäcknetz im Erd-
geschoss sind sogar um den Faltor drei bis vier niedriger als auf dem Fussboden im Erdge-
schoss.

Diese Höhenabhängigkeit der magnetischen Flussdichte innerhalb eines Wagens konnte auch

in den Schnellzügen ermittelt werden. Im Schnellzug wurden die drei Messungen (Fussboden,

Sitz, Gepäcknetz) parallel durchgeführt. In Figur 5 erkennt man deutlich, dass der Verlaufdes
Magnetfeldes an den drei unterschiedlichen Stellen sehr ähnlich ist. Am Fussboden treten
jedoch höhere Werte auf als auf der Sitzfläche oder im Gepäcknetz.
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Figur 5: Vergleich des Magnetfeldes in verschiedenen Höhen im Schnellzug Znrich -

Chur (einstöckig, Waggontyp: Bpm)

Sowohl bei den Schnellzügen als auch bei den S-Bahnzügen zeigt der Vergleich von Miffel-
wert und Median, dass diese nahe beieinander liegen, was auf eine annähemd symmetrische
Verteilung der Messwerte hinweist.
Die Frequenzanalysen ergaben einen ein- bis zweiprozentigen Anteil der niederfrequenten

Oberschwingungen (3., 5.,7.,9. und I l. Oberschwingung) zur magnetischen Flussdichte.

5 Schlussfolgerungen

Die 24h-Messungen zeigen, dass für 50 Hz Felder die Einhaltung der Grenzwerte sowohl am

Arbeitsplatz (a00 pT) als auch bei der allgemeinen Bevölkerung (100 pT) schon heute mög-

lich ist. Die höchsten in dieser Studie ermittelten Werte lagen bei 200 pT am Arbeitsplatz

bzw. bei 60 pT in der Freizeit. Der Mittelwert aller Messwerte betrug 0.21 pT.

Der typische Untergrund des 50 Hz Magnetfeldes in Wohngebäuden mit Anschluss an das

Elektrizitätsnetz, ausserhalb des unmittelbaren Einflussbereiches von Quellen, Iiegt im Be-

reich von etwa 0.02 bis 0.04 PT.
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Im Gegensatz zu den Messungen der 50 Hz Magnetfelder trat bei den Messungen im Fahr-
gastbereich der Zij;ge (16213 Hz) eine symmetrische Verteilung der Messwerte auf. Die Mit-
telwerte lagen im Bereich von einigen pT mit Spitzenwerten bis etwa 70 pT. Auch bei diesen
Messungen wurde der Grenzwert ftir die allgemeine Bevölkerung von 300 pT bei 162t3 Hz
nicht überschritten,

Verdankung

Die Durchführung dieser Messungen wurde vom BUWAL und dem PSEL/VSE finanziell
unterstützt. Die vollstitrdigen Ergebnisse sind in den PSl-Berichten Nr. 95-09, 1995 und Nr.
98-02,1998 enthalten.
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ABHILFE BEI MAGNETFELDBEEINT"LUSST]NGEN VON MONITOREN INFOLGE
VAGABUNDIERENDER STRÖME

REMEDY TO MAGNETIC FIELD INTERFERENCES OF MONITORS CAUSED BY
STRAY CIJRRENTS

Dr.-Ing. Siegbert Kunz
Fraunhofer Institut Informations- und Datenverarbeitung (trTB); Fraunhoferstr. l; D-76131
Karlsruhe; Fax: (ü21)-6091-413; E-Mail: knz@iitb.ftrg.de; INTERNET http://tes.iitb.ftrg.de

Zusammenfassung:

Beim Karlsruher EMV-Zentrum der Fiaunhofer EMC wurde vermehrt bzgl. Abhilfemaßnah-
men gegen Bildschirmstörungen nachgefragt, die an Computermonitoren aufuaten. Bei der
Fahndung nach deren Ursache identifizierten wir niederfrequente Magnetfelder, die von va-
gabundierenden Strömen auf Netzkabeln, LAN-Netzwerkkabeln oder leitf?ihigen Gebäudein-
stallationen ausgingen. In diesem Beitrag werden hierzu exemplarisch Ergebnisse in der Pra-
xis ermittelter, niederfrequedter Magnetfelder als Ursache von Monitorstörbeeinflussungen
vorgestellt und Abhilfemaßnahmen zu deren Beseitigung aufgezeigt.

Summary:

At the EMC-Center of Fraunhofer EMC Karlsruhe, there have been an increasing number of
inquiries regarding remedy measures against screen disturbances occurring to computer mo-
nitors. When exploring the cause of these disturbances we identified low-frequency magnetic
fields comming from stray currents on power lines, LAN-wires or conductive building instal-
lations. In this paper some results of low-frequent magnetic fields detected in practice is cau-
se of scree,n disturbances and remedy measures for the elimination of these disturbances are

shown exemplarily.

1 Problembeschreibung

Es mehrten sich hilfesuchende Anfragen beim Karlsruher EMV-Zentrum der Fraunhofer
EMC, was man gegen zu beobachtende Bildschirmstörungen in Form von Farbveränderun-
gen, Bildschirmflimmern und -zittern unternehmen könne. Das Bedienpersonal klagte dabei
über Symptome wie Augenbrennen, vorzeitiges Ermüden und Kopfschmerzen, die nach l?in-
gerem Arbeiten an solchermaßen gestörten Bildschimen aufuaten.

2 Ursache der Bildschirmstörungen

Moderne, graphikorientierte Anwenderprogramme (Textverarbeitung, CAD etc.) stellen flir
ein ergonomisches Arbeiten wachsende Anforderungen an graphische Ausgabegeräte. Der
Trend bei Computer-Bildschirmarbeitsplätzen geht daher deutlich in Richtung Einsatz hoch-
auflösender Monitore mit großen Bildschimdiagonalen. Obgleich mit CE-Kennzeichen und
mit dem l,abel "strahlungsarm" versehen, reagieren die weit verbreiteten Monitore mit einge-
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bauten "Braunschen Röhren" häufig sehr empfindlich auf exteme, niederfrequente Magnet-
felder in ihrer Umgebung. Diese Magnetfelder lenken den Elektronenstrahl, der im Inneren
der evakuierten Bildröhe von der Elektronenkanone im Röhrenhals in Richtung auf die
kuchtschicht beschleunigt wird, in unzulässiger Weise ab, so daß es je nach Magnetfeldstär-
ke und -frequenz zu unterschiedlich ausgeprägten Bildschirmstörungen, wie Farbveränderun-
gen, Bildschirrnflimmern und -zittern kommt. Bei unserer meßtechnischen Fahndung nach der
Ursache von Magnetfeldem vor Ort ließen sich häufig sowohl Feldquellen (Hochspannungs-
freileitungen, Bahnstromleitungen, benachbarte Trafoanlagen etc.) außerhalb des betroffenen
Gebäudes als auch gebäudeinterne Feldquellen (interne Trafoanlagen, Elektrokabel, Nieder-
volt-Halogenbeleuchtungen, lristungsmotoren etc.) identifizieren. Als weitere, etwas überra-
schende Ursache von Magnetfeldern und damit verbundener Monitorbeeinflussungen spielten
auch unter bestimmten Umst?inden aufuetende, vagabundierende Ströme auf Netzkabeln,
LAN-Netzwerkkabeln oder leitf?ihigen Gebäudeinstallationen eine Rolle, was anhand zweier
Beispiele aus unseren Meßeinsätzen in den nachfolgenden Kapiteln näher erläutert wird.

3 Beispiel A: Bildschirmstörungen, Ursache und Abhilfemaßnahmen

Im ersten Fall kam es in der Entwicklungsabteilung eines Maschinenbau-Unternehmens an
einem Arbeitsplatz an zwei dort nebeneinander plazierten Computer-Monitoren (15 und 20
Zoll Bildschirmdiagonale) zu starken Bildschirmstörbeeinflussungen, Bild 1. Während das
Bildzittern am kleineren Monitor nur einen Auslenkungsbetrag von ca. lmm aufiries, wurde
die Darstellungsqualität beim 20-Zoll-Monitor durch eine periodische 3mrn-Bildauslenkung
sehr stark herabgesetzt. Messungen der magnetischen S0Hz-Flußdichte ergaben hier im Ge-
gensatz zu vergleichbaren Installationsanordnungen ungewöhnlich hohe Effektivwerte (max.
9,81pT) in unmittelbarer Nähe des an der Wand angebrachten Kabelkanals und direkt an ei-
nem I-AN-Netzwerkkabel, das am Fußboden an der Wand entlang geführt wurde. Vor dem
abgeschalteten l5-Zoll-Monitor in ca. 0,5m Abstand zum Kabelkanal waren noch 1,79pT zu
messen, w?ihrend die magnetische S0-Hz-Flußdichte vor dem 2O-7nll-Monitor in ca. 1,0m
Abstand zum Kabelkanal noch l,2l1tT betrug, Bild 1. Diese Magnetfelder waren für diese
Monitore zu groß, was sich schließlich in den Bildschirmbeeinflussungen offenbarte.

Nähere Untersuchungen der Kabelinstallationen brachten eine selbst ftir den Hauselektriker
überraschende Entdeckung ürtage. ImZuge der nachträglichen Integration der Entwicklungs-
abteilung in eine frähere Produktionshalle war der Kabelkanal zur Aufnahme der ComFuter-
Netzversorgung wohl aus Sparsamkeitsgründen über eine von der Decke unter der Pfeilerver-
kleidung verlaufende (2-adrige) Netzzuleitung gespeist worden, Bild 2. Diese wurde mit
"klassischer Nullung" an die 3-adrige Netzleitungen angeklemmt, die wiederum zu den Ka-
belkanal-Netzdosen für die Computer flihrten. Problematisch war nun, daß die Computer zu-
sätzlich über ein LAN-Netzwerkkabel an einem Netzwerk-Verteilschrank in einem Neben-
raum angeschlossen waren, der erst vor kurzer Zeit installiert worden war und dessen Netz-
versorgung jedoch an einem anderen Stromkreis (3-adrig) hing. Für diesen Strornkreis hatte
man sich aufgrund der kärzeren Iritungswege entschieden. Zusätzlich hatte man diesen
Netzverteilschrank noch leitend mit einem metallischen Heizungsrohr verbunden. Infolge
dieser Installationsanordnung konnten sich aufgrund eines Potentialunterschieds vagabundie-
rende Ausgleichströme auf den Netzleitungen und den geschirmten LAN-Netzwerkleitungen
ausbilden, die mangels kompensierender Rückströme für die beobachteten, hohen, magneti-
schen S0-Hz-Felder ursächlich verantwortlich waren. Nach Abklemmen der ursprünglich2-
adrigen Netzzuleitung und Anschluß einer separat verlegten Netzzuleitung, die nun an der
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Stromversorgungsleitung des Netzverteilschrankes angeschlossen worden war, konnten die
Magnetfelder auf Werte < lpT stark reduziert und damit die störenden Bildschirm-
Beeinflussungen beseitigt werden, Bild 3.

4 Beispiel B: Bildschirmstörungen, Ursache und Abhilfemaßnahmen

In einem weiteren Fall wurden wir beaufuagt, in einem Elektronikuntemehmen die Ursache
ftir die an zwei neu eingerichteten Bildschirrrarbeitsplätzen aufuetenden Bildschirmstörungen
zu untersuchen. Betroffen waren in einem Büro zwei benachbart aufgestellte 20-7,o.ll-

Monitore (Bild 4), die aufgrund einer gemessenen magnetischen S0-Hz-Flußdichte von
l,371tT bzw. 1,66pT am jeweiligen Aufstellungsort ein deutliches Bildschirmzittern mit einer
periodischen Bildauslenkung von ca. l,5mm bzw. 2mm aufiriesen, wuls vom Bedienpersonal
als überaus störend empfunden wurde. Am Fußboden unterhalb der Monitore waren die ge-

messenen magnetischen S0-Hz-Flußdichtewerte mit l,81pT bzw.2,431tT deutlich höher, so

daß der darunterliegende Kellerraum auf Feldquellen ntiher untersucht wurde.

Direkt unterhalb des Büroraumes in der Nithe des Aufstellungsortes der gestörten Monitore
verlief an der Decke des Kellerraumes ein metallisches Druckluft-Rohr, über das durch Kon-
takt mit der Erdungsinstallation ein vagabundierender Ausgleichstrom aufgrund eines beste-

henden Pc»tentialunterschiedes floß, Bild 5. In der Folge war es von einem deutlich meßbaren

Magnetfeld mit einer S0-Hz-Flußdichte von 6,4lpT in Rohrnähe begleitet, das durch die Ge-
schoßdecke hindurch in den darüberliegenden Büroraum eindrang und hauptsächlich für die
Bildschirmstörungen verantwortlich war.

Wie man uns inzwischen unterrichtete, wurde das bisherige metallische Druckluft-Rohr nach
Abschluß der Messungen teilweise durch eine nichtleitende Kunststoff-Druckluftleitung er-

setzt. Erwartungsgemtiß waren damit die Bildschirmstörungen praktisch völlig verschwunden,
weshalb auf eine Nachmessung der nun noch bestehenden Magnetfeldexposition verzichtet
wurde.

5 Verwandte Problemlösungen durch das EMV-Zentrum der Fraunhofer EMC

Fraunhofer EMC ist ein Kompentenzverbund yon z. Zt. sieben Fraunhofer-Instituten, die sich
mit den vielschichtigen Fragen zur Elektromagnetischen Verträglichkeit beschäftigen. Im
akkreditierten Karlsruher EMV-Zentrum am Fraunhofer-Institut Informations- und Datenver-
arbeitung (trTB), der zentralen Anlaufstelle des Verbundes, befassen wir uns mit den vielf?il-
tigen EMV-Problemen im Zusammenhang mit der Entwicklung, Produktion und Installation
von Geräten, System und Anlagen und arbeiten maßgeschneiderte Problemlösungen aus. Mo-
dernste, auch ftir CE-Kennzeichnungstests genutzte Meß- und Testeinrichtungen für Nieder-
und Hochfrequenz erlauben es, sowohl in der Absorberhalle als auch beim Kunden vor Ort
Ursachen verschiedenster Betriebsstörungen (in Netzwerken, Feldbussen, Geräten, Automa-
ten, etc.) aufzudecken und Abhilfemaßnahmen zu erarbeiten. Beispiele sind die Analyse von
Netzstörungen, Oberschwingungen, Störabstrahlungen und Feldbeeinflussungen.

6 Bildanhang
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