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UV STAITDARD 801 - NEUES PRÜF- T]ND ZERTIFIZIERT]NGSSYSTEM FÜR
BEKLEIDUNG MIT W-SCHUTZ

UV-STANDARD 801 - NEW TESTING AND CERTIFICATION SYSTEM FOR
UV-PROTECTION OFFERED BY CLOTHING

Dr. Jtirgen Rieker
Forschungsinstitut Hohenstein, Bönnigheim

Zusammenfassung

Es wird der UV Standard 801, ein neues intemationales und unabhängiges Prüf- und
Zertifrzierungssystem für Bekleidung mit frrnktionellem UV-schutz vorgestellt. Diese
Bekleidung filtert den gesundheitsgeftihrdenden Anteil der nattirlichen UV-Strahlung heraus
und stellt eine wirkungsvolle Präventionsmaßnahme flir Personen dar, die sich von
Berufswegen oder in ihrer Freizeit häufig in der Sonne aufhalten.

Summary

We are introducing the UV Standard 801, a new intemational independent testing and
certification system for clothing with functional UV protection. This clothing filters out the
portion of natural tIV radiation which poses a danger to health and represents an effective
preventative measure for people who often spend time in the sun for professional reasons or in
their free time.

1 Natürliche Uv-Strahlung und UV-Schutz durch Bekleidung

Unser erdnahes Sonnenlicht enthält ungefiihr 6 % Uv-Strahlung. Diese nattirliche UV-
Strahlung ist für alles Leben auf der Erde lebensnotwendig. Die positive Wirkung kommt z.
B. darin zum Ausdruck, daß die Bildung von Vitamin D im menschlichen Körper an die
Gegenwart von UV-Strahlung gebunden ist. Bei Bekleidung mit UV-schutz - wegen der
integrierten Funktionalität für den Träger besser,,funktioneller" UV-Schutz genannt - kann es
also nicht darum gehen, den Menschen völlig von der natürlichen UV-Strahlung abzuschotten
(Bild 1).

Nachteilige Wirkungen iler natüLrlichen UV-Stratrlung sind eine beschleunigte Alterung der
Haut, die Entstehung von Sonnenbrand und Augenerkrankungen und letztendlich die Bildung
von Hautkrebs. Es kann heute aufgrund medizinischer Befunde keinen Zweifel mehrr an der
bedeutenden Rolle der Uv-Stahlung als Ursache für die Entstehung von Hautkrebs geben.
Relativ neu ist die Erkenntnis, daß durch UV-Strahlung auch die Immunitat des Menschen
gegenüber Hauttumoren vermindert wird und die UV-Strahlung dadurch zu deren Wachstum
indirekt beitragt.

Aufgrund dieser negativen Wirkungen sind folgende Präventionsmaßnahmen unverzichtbar:
Zum einen muß eine maßvolle, an den Hauttyp angepaßte Sonnenexposition stattfinden. Zum
anderen sollte man sich mit einer geeigneten Bekleidung schützen. Nicht ohne Grund stellt
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die Strahlenschutzkommission im Bundesanzeiger Nr. 98 vom 3. Juni 1997 heraus, ,daß der
beste Sonnenschutz mit Bekleidung, Hut und Sonnenbrille zu erreichen,, (ist).

Bildung von Vitamin D3

Bräunung
Alterung der Haut
Sonnenbrand (Erythem)

Augenerkrankungen

Hautkrebs
lmmunsuppression

Bild I FunHioneller W-Schutz von Textilien

Hinsichtlich des UV-schutzes von Bekleidung gibt es jedoch ein grundsätdiches

Mißverständnis: Es wird fälschlicherweise angenommen, daß jede Bekleidung ausreichend

gut und lang vor UV-Stahlung schützt; dies ist aber nicht der Fall. Auch kann man

Bekleidung äußerlich nicht ansehen, ob sie für UV-Stahlung durchltissig ist, also wenig
Schutz bietet, oder undurchlässig ist, also hohen Schutz aufir,reist. Zur Beantworhrng dieser

Frage ist eine Messung unerläßlich. Gerade für Menschen, die sich die Expositionsdauer in
der warmen Jahreszeit bei der Ausübung ihres Berufes nicht aussuchen können, wie z. B.

Bauarbeiter, Elektromonteure auf Hochspannungsmasten, Gäirtner etc., mtißte eine

Bekleidung mit prüLftechnisch nachgewiesenem funktionellem UV-Schutz obligatorisch sein.

Leider lzßt der Bekanntheitsgrad von Bekleidung mit UV-Schutzfunktion noch sehr zu

wünschen übrig. Tatsache ist aber, daß heute schon Textilien und Bekleidung mit einem an

das Ausmaß der Exposition angepaßten UV-Schutz hergestellt werden können.

2 Wechselwirkungen von natürlicher IlV-Strahlung und Textil

Die UV-strahlung, um die es im folgenden geht, ist die UV A- und UV B-Strahlung, die

Bestandteil des erdnahen Sonnenlichtes sind (Bild 2).
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UV-Strah Iung

2ao 315

2c(o 25(U. 300

UVB

350 4001
I

I

I

I

UVC
nicht vorhanden

im Sonnenspektrum
auf der Erdoberfläche

UVA

Bild 2 Wellenlcingenbereiche der UV-Strahlung im erdnahen Sonnenlicht

Trift UV-Strahlung auf Textilien, so können verschiedene physikalische Vorgänge
stattfinden (Bild 3).

Reflet<tion

Bild 3 Physikalisches Verhalten von Strahlung beim Auftreffen auf Textil

Die Stahlung kann an der Oberfläche reflektiert werden, ohne in das Textilmaterial
einzudringen oder es zu durchdringen. Sie kann aber auch vom Textilmaterial - besonders bei
dichten und schweren Textilstoffen - vollständig absorbiert werden. In diesen beiden Fällen
trifft keine UV-Stahlung auf die Haut. Eine weitere Möglichkeit ist, daß die UV-Strahlung
gerichtet das Textil penetried, was besonders bei großporigen Textilstoffen vorkommt. Am
häufigsten ist, daß die Strahlung, wie bei normal strukturiertem Textilmaterial, nach der
Penetration diffus gestreut wird. In den letzten beiden Fällen gelangt die l-IV-strahlung in
mehr oder weniger abgeschwtichter Intensität auf die Hautoberfläche.

Daß es eine irrige Annahme ist, zu glauben, Bekleidung würde in jedem Fall ausreichend I-IV-
Schutz bieten, sei in diesem Bild gezeigt (Bild 4).
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Bild 4 Partieller Sonnenbrand bei einer jungen Dame, die einen wei/3 gepunkteten
Badeanzug trug

Je nach Hauttyp, Sonneneinstrahlung und Textilmaterial, aus dern die Bekleidung hergestellt
ist, kann es auch unter dem Stoffzu einem Sonnenbrand kommen, wenn die Expositionszeit
lang genug ist.

Hervorzuheben ist, daß auch ohne sichtbaren Sonnenbrand die Haut Schaden nehmen kann.
Wegen des Memoryeffektes der Haut kann es zu Spätfolgen (Alterung, Hautl«ebs) kommen.

3 SchuEfaktoren zur Quantilizierung des funktionellen UY-Schutzes von Bekleidung

Wie kann man run den funktionellen UV-Schutz von Bekleidung quantifizieren? Dies
geschieht mit Schutzfaktoren, wie sie auch bei Sonnenschutzcremes angewandt werden. Sie
sind analog Bild 5 definiert.
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Ein Schutzfaktor ist eine Maßzahl für die Vervielfachung der
Eigenschutzzeit durch ein Gebrauchsprodukt, das den zu
schützenden Körperbereich (Haut, Auge) vor der direkten
Sonnenstra hlu ng sch ützt.

Die Eiqenschutzzeit ist die Zeit, in der gerade noch keine
Rötung (Erythem) der Haut bzrru. Schädigung der Netzhaut
des Aug es stattfindet.

Durch Schutzfaktoren urird der UV-Schutz quantifiziert

Bild 5 SchutzfaWoren zur Charaherisierung des funhionellen UV-Schutz von BeHeidung

Der Schutzfaktor einer Bekleidung gibt also an, um das Wievielfache die Bekleidung die Haut
vor der direkten Sonnenstrahlung schützt, so daß gerade noch keine Rötung (Erythem)
aufoitt.

Es gibt zahlreiche Standards zur Quantifizierung des funktionellen UV-Schutzes, sie sind in
Bild 6 zusammengestellt.

Bild 6 Bei,spielefür Standards zur QuantiJizierung desfunhionellen W-Schutzes von
Gebr auchsproduhen mitte ls Schutzfaldoren

Man siehL daß es bei Textil bzw. Bekleidung zwei in vitro-Methoden gibt: Den
Australisclr,&.,leuseeländischen Standard ASA{ZS 4399:1996 , und den hier vorzustellenden
UV Standard 801.

Beide Methoden beruhen darauf, daß zunächst die UV-Durchlässigkeit des Textilstoffes in
Gestalt der spektralen tlV-Transmission gemessen und daraus der Ultraviolet Protection
Factor (UPF) rechnerisch bestimmt wird (Bild 7).

AS 1067 Sonnenbrillen in vitro A uge neu
AS/NZS 2t604 Sonnencremes rn vtvo Haut neu
AS/NZS 4399:1996 Textil/Bekleid u ng in vitro H aut neu
UV-Stanclard 801 Textil/Bekleid u ng in vitro Haut beim Tragen

nach G ebrauch

" Ultraviolet Protection Factor " Sun Protection Factor
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UPF - EET -
E'

400

UI .ffi*L)"
280

II .m*f^ "LJ"
280

c,L eff
: erythem\^/ irksam e (,,effektive") Bestrahlungsstärke bei

ungeschützter Haut
: erythem\A/ irksam e Bestrahlungsstärke bei geschützter

H a ut
: relative spektrale Em pfindlichkeit der Erythem bildung
: spektrale Bestrahtungsstärke (Wm-2)
: spektrale Transm ission des Textils
= W ellen länge (n m )
= Bandbreite des Meßintervals

TT
),
A1"

Bild 7 Bestimmung des Ultraviolet Protection Factor (UPF) nach der
AustraliscllNeuseeldndischen Norm AS/NZS 4 3 99 : I 996

Bei der Berechnung des UPF wird die gemessene spekhale Transmission T1 mit der relativen
spektralen Empfindlichkeit der Erythembildung und der spekhalen Bestrahlungsstärke der
Uv-Stahlung gewichtet.

Der AustralischÄ.Ieuseeländische Standard hat jedoch drei wesentliche Schwachpunkte
(Bild 8).

Hauotschurachpunkte:
f Prüfung im Neuzustand

I prüfung im spannungslosen Zustand

I Prüfung im trockenen Zusta nd

)feine gebrauchsgerechte Beurteilung
d es Textils m ög lich

Bild 8 Schwachpunhe des Australisch/Neuseeldndischen Standards

Die Prüfung erfolgt im Neuzustand der Bekleidung oder des Textilstoffes. Es wird nicht
berucksichtigt, daß bei Pflegeprozessen wie dem Waschen oder dem Chemischreinigen der
Schutzfaktor abnehmen kann. Ferner wird die Prüfung im spannungslosen Zustand
durchgeftihrt, obgleich viel Bekleidungstextilien unter Spannung getragen werden oder bei
körperlicher Aktivität gespannt sind, sich dabei die Poren der Textilstruktur vergrößem und
die Durchlässigkeit der Bekleidung für die Lry-Strahlung erhöht. Femer wird im tockenen
Zustand geprüft, d. h. es wird nicht berücksichtigt, daß z. B. durch Körperschweiß die
Bekleidung feucht werden und sich dadurch der UV-Schutz verringern kann. Der
AustralischÄ.leuseeländischen Standard gestattet daher keine gebrauchsgerechte Beurteilung
des funktionellen UV-Schutzes. Es besteht die Gefahr, daß aufgrund der Prüfergebnisse an

Neuware dem Träger der Bekleidung eine falsche Sicherheit vorgetäuscht wird.
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4 UV Standard 801

Im Gegensatz dazu wird beim UV Standard 801 der funktionelle UV-Schutz von Bekleidung
in einer Weise ermittelt, die die in der Praxis vorkommenden Belastungen und
Beanspruchungen berücksichtigt (Bild 9).

Festlegung der allgemeinen und speziellen Bedingungen für
die Vergabe der Berechtiguhg, Gebrauchsprodukte mit der
UV Standard 801-Kennzeichnung zu vergeben.

Ermittlung des funl<tionellen UV-Schutzes eines
Gebrauchsproduktes in einer Weise, daß die in der Praxis
vorkommenden Belastungen und Beanspruchungen
Berücksichtigung fi nden.

Mit dieser Zielsetzung geht der UV Standard 8O1 rnreit über
die Anforderungen des Australisch/Neuseeländischen
Standards AS/NZS 4399:1 996 hinaus und behebt dessen
\A/esentl ic he Schwachstel len.

Bild 9 Zw,eck des UV Standard 801

Damit geht der UV Standard 801 weit über die Anforderungen des
AustralischA.{euseeländischen Standards hinaus und behebt dessen wesentliche
Schwachstellen.

Der UV Standard 801 ist ein normatives Dokument, das von der Intemationalen
Prüfgemeinschaft für angewandten UV-Schutz herausgegeben wird (Bild 10).

Bild I0 Institute der Internationalen Prüfgemeinschaft /ür angewandten UV-Schutz

Die in Gebrauch vorkommenden Belastungen und Beanspruchungen werden nach den
Anforderungen gernäß Lltandard 801 dadurch berücksichtigt, daß vor der Messung der
IfV-Transmission das Bekleidungstextil verschiedenen Behandlungen unterworfen wird, die
die mechanische Belastung, die Pflegebeanspruchung und die Tragebedingungen simulieren
(Bild l r).
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ffi M echanische Belastung
& Scheuern ffi

lffi Pflegebean spruch u n gen
n waschen und Reinigen i{} I

.**#J
ffi Tragebedingung 1 -.S,D

r spannen Cru
ffi Tragebedingung 2 8

h Befeuchten ,*L

Bekleiduno

ffi Praxisbelastu nst Son nen sch utztextilien
b Bewetterung

Bild l1 Praxisgerechte Anforderungen gemd/3 UV Standard 801

Nach jeder der in Bild I I gezeigten Behandlungen ftir Bekleidung - Scheuem, Waschen und
Chemischreinigen, Spannen, Befeuchten - wird die spektrale UV-Transmission gemessen und
der UPF bestimmt. Als definitiver Wert für die Auszeichnung wird der niedrigste gefrrndene

Factor angegeben. Damit wird der schlimmste Fall (,,worst case") zugrundegelegt und
berücksichtigt, daß alle den UV-Schutz vermindemden Faktoren beim Tragen der Bekleidung
zusammentreffen können.

In Bild 12 ist geznigl" wie der nach UV Standard 801 ermittelte UV-Schutz in Form eines
Labels an Bekleidung aller Art kenntlich gemacht werden kann.

Bild 12 W-Schutz-Label des W Standard 801

Damit werden dem Verbraucher von Normalbekleidung und dem Interessenten für
Berufsbekleidung Produkte mit frrndiertem UV-Schutz deutlich kenntlich gemacht.
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Wie lange Menschen in Abhängigkeit von ihrem Hauttyp vor UV-strahlung geschützt sind,
wenn sie Bekleidung mit einem nach UV Standard 801 ermittelten Protect Faitor tragen, ist in
der Tabelle am Beispiel des Factor 20 gezeigt (Bild l3).

Typ Merkmale Eigenschutszeit
der Haut

Verlängerung durch ein
t,

helle Haut
blonde oder rote Haare

5-10 Minuten

helle Haut
blonde Haare

10-20 Minuten
UU

UU SIAIIIIARII 8llt
Ttrt tto 0!t ta lrsütot

//

dunkle Haare
braune Augen

20-30 Minuten

IV dunl«le Haut
dunkle oder schwarze
Haare

ca. 45 Minuten

V dunkle Haut
schwarze Haare

ca. 60 Minuten ca.

VI schwarze Haut
schwarze Haare

ca. 90 Minuten

Bild 13 L'erlcingerung der Eigenschutzzeit durch den UV Standard 801

Die Eigenschutzzeil der Haut, die ja für jeden Hauttyp sehr unterschiedlich ist, wird danach
um das Zwaruigfache erhöht.

Umgekehrt kann man für Berufstätige, die einem bestimmten Hauttyp angehören und in den
Sommermonaten über einen Arbeitstag von acht Stunden Arbeiten im Freien durchführen
müssen, vorhersagen, wie hoch der Protect Factor der Bekleidung sein muß. Ftir den Hauttyp
III reicht der Protect Factor 20 aus, da die Eigenschutzzeit von 20 - 30 Minuten auf 6 - 4
Stunden erhöht wird. Hau§p I hat jedoch mit dieser Bekleidung nur maximal drei Stunden
Schutz, d. h. ftir einen achtstündigen Arbeitstag im Freien ist eine Bekleidung mit einem
Protect Factor von mindestens 50 erforderlich.

U V Sta n ard Bo1

Freiurilliges Prüf- und Zertifizierungssystem für die
Bernrertung der UV-Sch utzw irkung von Textitien
Gebrauchsgerechte Beurteilung durch unabhängige
Prüfinstitute
Europaweit einheitliche Ken nzeichnung der
Produkte m it W iedererkenn ungs\ /ert
Beitrag zLt mehr Verbraucher- und
Gesundheitsschutz

)Sc)nnensch utz durch Textilien kontrolliert und
nachvollzieh bar fu r den Konsum enten

Bild 14 Vorteile des UV Standard 801
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Die Vorteile des IIV Standard 801 lassen sich wie folgt zusammenfassen @ild 1a):

o Der W-standard ist ein freiwilliges und unabhäingiges Prüf- und Zertifizierunessvstem frir
die Bewertung der UV-Schutz-Wirkung von Bekleidungstextilien. Der Hersteller bzw.

Lieferant erhält über das Präfergebnis ein Zertifikat und muß sich in einer

Konformitätserkläruns verpflichten, daß die Lieferware mit der geprüften Ware jederzeit

übereinstimmt (,"konform" ist). Femer muß der Hersteller bzut. Lieferant ein

Oualitätsmanasementsvstem einrichten, um diese Konformität im Rahmen der

fuafUi6tiberwachung und -sicherung zu gewährleisten. Die Institute der Intemationalen

Prüfgemeinschaft sind angehalten, durch Stichprobenkontrollen der gelabelten Ware die

UV-Schutz-Qualität zu kontrollieren. Das Zertifikat hat eine begrenzte Gültigkeitsdauer

von einem Jahr, kann aber nach vorheriger Kontrolle verlängert werden.

r Der UV Standard 801 beinhaltet eine gebrauchsgerechte Beurteilung und Quantifrzierung
des UVSchutzes von Bekleidung durch unabhängige Prüfinstitute, die sich durch hohe

Kompetenz auf dem Gebiet der Textilprüfunq auszeichnen. Diese Institute können auch bei

Beschaffirngsfragen beratend tätig sein.

o Der UV Standard 801 bedeutet europaweit eine einheitliche Kennzeichnung der Produkte.

Dadurch ist ein hoher Wiedererkennuneswert gesichert.

r Der tIV Standard 801 trägt generell zu mehr Verbraucher- und Gesundheitsschutz bei. Er
vermag alle Aktivitäten der Berufsgenossenschaften auf den Gebieten Unfallverhütung und

Schutzbekleiduns im Zusammenhang mit ultravioletter Strahlung wirkungsvoll zu

unterstlitzen.
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MOTTVATION, BENÜTZIINGSVERHALTEN UND UV-STRAIILET\IEXPOSITION
VON SOI,ARIUM.BESUCHERN IN DER SCHWEIZ

MOTIVA'|ION, BEHAVIOUR OF USE AND UV RADIATION EXPOSURE OF
SUN-BED USERS IN SWITZERLAND

Beat Gerber o*, Patrick Mathyso, Mirjana Moser*, Dominique Bressoud*,
Charlotte Braun-F ahländeroo Institut ftir Sozial- und Präventivmedizin der Universität Basel, Schweiz
'r' Bundesamt fi,ir Gesundheit, Schweiz

Zusammenfassirng

In einer Untersuchung wurde festgestellt, dass in der Schweiz neben ,,gutem Aussehen" die
Hauptmotivation für einen Solariumbesuch im Bereich ,,Wellness" liegt. Die vorwiegend jün-
geren Besucherlnnen benützen Bräunungsgeräte regelmässig (50% der Besucherlinen,4TYo
einmal wöchentlich), wobei der Median für die Bestrahlungsdauer bei 20 Minuten liegt. Aus
unseren Messungen an verschiedenen Bräunungsgeräten geht eine massgebende mittlere
erythemwirksame Bestrahlungsstärke von Eeq4h: = 0.33 Wm-r + l5%o hervor. Aufgrund dieses
Mittelwertes und den Angaben über Dauer und Häufigkeit der künstlichen Bestrahlnng von
Solarium-l]esucherlnnen, resultiert für die Hälfte von diesen eine jährliche UV-Bestrahlung,
die über internationalen Empfehlungen liegt.

Summary

A study shows that in Switzerland besides ,,look smart" the main reason for visiting a tanning
facility is .,wellness". The predominantly younger sun-bed users visit a solarium regularly
(80% ofthe sun-bed tsers,47Yo once a week). The median ofthe UV exposure duration per
visit equals 20 minutes. From our measurements results a decisive mean value for erythemal
inadiance of sun-beds of Es1rx,: :0.33 Wm a + 15%o. Combining that mean value, frÄquency
and exposure duration of sun-bed users yields for about half of them a yearly UV dose that
exceeds intemational recommendation.

I Einleitung

Im viktorianischen Zeitalter galt die Blässe der Haut als Inbegriff von Schönheit und Wohl-
stand. Die Leute waren bestebt, ihre Haut hell zu halten und mieden nach Möglichkeit das
Sonnenlicht. Wie aber sieht es heute mit der einst noblen Bltisse aus?
Genau das Gegenteil ist zu beobachten: Seit geraumer Zeithat der Trend sich zu bräunen in
der Bevölkerung der westlichen Industrienationen Fuss gefasst. Ein gebräunter Mensch gilt
landläufig als gesund, schön, erfolgreich und sportlich. Leider hat aber das Sonnenbad nicht
nur positive Seiten. Klinische Studien und epidemiologische Daten weisen darauf hin, dass
eine übermässige UV-Exposition zu Gesundheitsschäden ftihren kann. Dabei stehen vor allem
die seit Jahren zunehmenden Hautkrebsraten im Mittelpunkt der Diskussion. Neben der Ent-
stehung von Hautkrebs werden der UV-Strahlung weitere gesundheitsschtidigende Wirkungen
wie etwa Augenschäden oder Störung des Immunsystems der Haut zugeschrieben. Die
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Schweiz ist ein Land mit hoher Hautkrebsrate. Im Zentrum des Interesses steht wegen seiner

Bösartigkeit das maligne Melanom, auch bekannt als ,,schwarzer Hautkrebs". Die Zahl der

Melanom-Neuerkrankungen (Melanominzidenz) ist in der Schweiz deutlich höher als in tmse-

ren Nachbarläindem [1]. Auch dieh:r:ider:r der anderer Hautkrebsarten, v.a. Basaliome und

Spinaliome, ist im intemationalen Vergleich als hoch einzustufen. Zusammen mit Norwegen

nät aie Schweiz die höchsten Raten an Hauttumoren in Europa, und es zeichnen sich Tenden-

zen ab, die in Richtung einer weiteren Steigerung der Inzidenzen zeigen [2]. Die prognosti-

zierte Z;1grrabne häingt vermutlich - neben anderen hier nicht weiter genannten Faktoren - mit

der Gewohnheit zusammen, sich vermehrt uhavioletter Stahlung auszusotzen. Hauptgrund

dieser Expositionssteigerung über die letzten Jahre ditfte ein verätndertes Freizeitverhalten

sein, das sich durch eine Zunahme der,,Outdoor-Aktivitäten" auszeichnet [3]. Ein verändertes

Urlaubs- und Freizeitverhalten lässt zwar den Schluss zu, dass der grösste Teil der neu auf-

tretenden Hautkrebserkrankungen aufeine gesteigerte Sonnenlichtexposition zurückzuftihren

ist, aber ein zusätzliches fusiko von kiturstlichen LlV-Quellen und im speziellen von Solarien

ausgehen kann [4, 5, 6]. Nach einer repräisentativen Studie der Schweizerischen Krebsliga [7]
benutzen rund 13 Prozent der befragten Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren ein Solarium;

ein Anteil an der Gesamtbevölkerung, der nicht vernachlässigt werden darf. Die Daten zur

Beurteilung der Situation und zur Abschätzung eines allftilligen zusätzlichen Gesundheitsrisi-

kos durch äie Bentitzung von Solarien liegen in der Schweiz noch nicht vor. Das Bundesamt

für Gesundheit (BAG) hat dem Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Basel

(ISPM) den Aufuag gegeben, diese Fragen in einer Studie zu klären. Zielwat es, Grundlagen

zu erarbeiten, die eine Beurteilung der Situation in der Schweiz ermöglichen sollen. Es han-

delt sich dabei - und das muss betont werden - nicht um eine Risikoabschätzung der Solarien-

benützung, sondem um eine Datenerhebung zum Solarienmarkt, zu den Benützungscharakte-

ristika von öffentlich zugänglichen Solarien, zur Risikowahmehmung von Sonnenstudiobesu-

chem und zur UV-Sfahlenemission von Bräunungsgeräten. In einem ersten Schritt sollte da-

zu ein grober Überblick über den Schweizer Solarienmarkt erstellt werden. Mittels Interviews

wurde das Benützungsverhalten so\ryie die Risikowahrnehmung bezüglich der UV-Strahlung

von Solarien Besucherlnnen erfasst t8]. Schliesslich. sollen Messungen die W-
Strahlenemission von Bräunungsgeräten aufzeigen. Aufgrund der Erkennhisse aus dem Be-

nützungsverhalten und der Resultate aus den Messungen kann eine UV-Süahlenexposition ftir
Solarium Besucherlnnen abgeschätzt werden [9].

2 Schweizer Solarienmarkt

In den Jahren von 1994 bis 1998 erfolgte ein grosser Wandel aufdem schweizerischen Sola-

rium-Markt. Der zuvor erfolgte Boom der Selbstbedienungs-Studios in Deutschland zeigte

auch in der Schweiz seine Wirkung. Die Zunahme von gegen 300 Selbstbedienungs-Studios

veränderte die Marktstruktur vollständig. Heute werden in der Schweiz ungefiihr 500 bediente

und etwas mehr als 300 Selbstbedienungsstudios betrieben. In zirka 600 Fitness-Centem wer-

den im Durchschnitt ein bis zwei Bräunungsgeräte angeboten. Hotels ab vier Sternen verfügen

ebenfalls über ein Solarium. Der Umfang in den Privathaushalten ist sehr schwierig zu erfas-

sen. Kleinere Modelle von Niederdruckgeräten sind bei den gtossen Haushaltelektronikge-

schäften sowie auch direkt bei einigen Grossimporteuren erhältlich.

Nach dem Boom Mitte der neunziger Jahre, der zu einer Sättigung des Marktes führte, ist die

gegenwtirtige Entwicklung des Solarien-Marktes in der Schweiz stagnierend. Die Tendenz

weist auf eine geringe Zunahme bei den Selbstbedienungs-Studios hin, teilweise auf Kosten

von bedienten Studios. Selbstbedienungs-Studios scheinen gegenüber den bedienten Studios
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bei der Kundschaft eine grössere Nachfrage zu haben und erweisen sich nach Ausserungen
von Studiobetreibern als finanziell interessanter.

Das typische Bräunungsgerät ist eine sogenannte Sandwichliege zur gleichzeitigen Bestrah-
lung der Körpervorderseite und -rückseite. In den meisten Fällen sind diese Geräte mit total
vierzig bis ftinfzig körperlangen UV-Niederdruckröhren und mit Hochdrucklampen im Ge-
sichtsbereich, die durch Filter abgedech sind, bestückt.

Eine Analyse des Solarium-Marktes in der Schweizhat geznig!, dass ca. 65 % des Marktes
von einem einzigen Gerätehersteller, 15-20 %o von einem zweiten und die übrigen ca. 15 o/o

von diversen Geräteherstellern beliefert werden. Nach eigenen Angaben des Marktftihrers
entfielen im Jahre 1998 55 %o der von ihm verkauften Bräunungsgeräte aufein einziges Mo-
dell. Eine Umfrage bei Solariumbetreibern bestätigt diese Häufigkeit für dieses Gerätemodell
und dessen Vorgänger. Demzufolge stammen ca.35 Yo der in der Schweiz im professionellen
Solariumbetrieb - bediente- und Selbstbedienungs-studios - eingesetzten Bräunungsgeräte aus
derselben Modellreihe.

Eine ähnliche Situation zeigt sich auf dem Markt der LIV-Röhren. Der Marktführer deckt
65 % und der zweitgrösste Lieferant 25 % der Nachfrage ab. Etwa75 % der beim Marktfrihrer
auslieferten UV-Röhren sind nach dessen Angaben vom gleichen Typ. Für die Schweiz cha-
rakteristisch sind UV-Röhren, die ein Verhälüris der Bestrahlungsstärken der Bereiche IjV-B
zu UV-AI von 0.7 % und gelegentlich von 1.4 o/o aufiveisen. IL Vergleich dazu werden in
Deutschland UV-Röhren mit entsperechenden Verhältnissen von 1.4 - 2.0 % eingesetzt, was
eine höhere Erythemwirksamkeit bedeutet und daher für die gleiche Wirkung kürzere Be-
strahlungszeiten zur Folge hat.

Die Bestrahlturgseigenschaften eines Bräunungsgerätes hiturgt sehr stark vom verwendeten
UV-Röhrentyp ab. Wie die bereits erwähnte Umfrage bei Solariumbetreibem zeigt, werden in
der Schweiz ca. 80 %o der Geräte beim Auswechseln der UV-Röhren wieder mit demselben
Röhrentyp ausgerüstet, wie sie der Hersteller verwendet. Damit behalten die vom Geräteher-
steller ermittelten Bräunungsdauem auch ihre Gültigkeit.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass einerseits durch die Dominanz von ein bis
zwei Herstellem sowohl bei den Bräunungsgeräten als auch bei den UV-Röhren mit grosser
Konzentration aufwenige Produkte - und andererseits dadurch, dass die Geräte auch in dem
Zustand betieben werden, wie sie die Hersteller vertreiben, ein grosser Anteil des schweizeri-
schen Solariummarktes auf einfache Weise erfasst werden kann.

3 Motivation und Benützungsverhalten von Solarium Besucherlnnen

In acht öffentlich zugänglichen Sonnenstudios (vier bediente Solarien und vier Selbstbedie-
nungs-Studios) wurden insgesamt l5l Personen zu ihrem Solariumbesuch interviewt. Der den
Interviews zugrundeliegende Fragebogen bestand aus drei Teilen. Im ersten Teil wurden Fra-
gen zum Benützungsverhalten gestellt. Der zweite Teil enthielt Fragen zu den Beweggründen
für einen Solarienbesuch und zur Kenntris allfiilliger Gesundheitsrisiken, die von ultraviolet-

I b.i den Wellenlängenbereichen von UV-B: 280-
3 l5 nm und LJV-A: 3 15400 nm
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ter Strahlung ausgehen. Im dritten Teil wurden allgemeine Angaben zur Person erhoben. Aus

den statistischen Auswertungen resultierten im wesentlichen fünf Aussagen:

o Solarien werden vor allem von jungen Frauen besucht. Rund zwei Drittel der befragten

Personen waren Frauen, wovon wiederum zwei Drittel jünger als 40 Jahre alt waren. Die

schon erwähnte Studie der Schweizerischen Krebslig4 in der knapp l'000 Personen zwi-

schen 15 und 64 Jahren in der ganzen Schweiz telefonisch befragt wurden, kam zu ähnli-

chen Resultaten [7]. Ebenso Diffey in einer Studie in England, bei der etwa l'000 Perso-

nen in Solarien einen Fragebogen ausftillten [10]. Ab 40 Jahren ist das Geschlechterver-

hälüris der Solarienbesucher in etwa ausgeglichen. Eine Erklärung ft,ir diese Geschlechter-

verteilung geht aus keiner der vorliegenden Studien hervor; diese Frage ist anhand der Re-

sultate von Querschnittstudien auch nur schwer zu beantworten. Allerdings lässt sich ver-

muten, dass das Aussehen ftirjunge Frauen nach wie vor eine grössere Bedeutung hat als

für Mäinner.

. Jüngere Personen bevorzugen Selbstbedienungs-Studios. Knapp 50 Prozent der Personen,

die Selbstbedienungs-studios besuchen, sind in der Alterskategorie 10 bis 29, wäihrend

nur rund ein Fünftel der Kunden von bedienten Solarien in dieser Alterskategorie zu fin-
den sind. Dies dürfte vor allem mit den günstigeren Preisen der Selbstbedienungs-Studios

zusammenhängen. Personen ab 30 Jahren besuchen demgegenüber hauptsiüchlich bediente

Solarien. Gründe hierfür könnten einerseits im Wunsch nach einem gewissen Service zu

finden sein, andererseits in der Tatsache, dass bediente Solarien im Gegensatz zu den

Selbstbedienungs-Studios bereits seit läingerer Zeit existieren und ein gewisser

,,Treueeffekt" bei langiährigen Kunden festzustellen ist'

Wer Solarien besucht, geht regelmcissig hin. 80 Prozent der Befragten besuchen das Sola-

rium regelmässig, wobei sich fast die Hälfte (47%) davot einmal pro Woche besonnen

läisst (knapp 3Yo gehenöfter ins Solarium). Kunden von bedienten Studios begeben sich in
der Regel häufiger unter die UV-Lampen (65% der Persbnen, die sich mindestens dreimal

pro Monat besonnen, wurden in bedienten Studios angetroffen). Weiter war zu beobach-

ten, dass Solarien in den Wintermonaten tendenziell mehr aufgesucht werden.

o Motivation fiir einen Solarienbesuch sind in erster Linie WohlbeJinden und Entspannung

undweniger kosmetische Gründe. Entgegen den Erwartungen, dass Solarien ausschliess-

lich dazu benützt werden eine schön braune Haut zu erhalten, zeigte die Befragung, dass

es ebensowichtige Beweggründe gibt, die der Kategorie ,,Wellness" zuzuordnen sind. Das

heisst, bei einem Solarienbesuch steht vor allem das Bedürftris nach körperlichem und

seelischem Wohlbefinden im Vordergrund. Was scheinbar primär zählt, ist das Empfinden

von Licht und Wärme; eine Tatsache, die konsistent ist mit der Beobachtung, dass Solari-

en bevorzugt im Winter aufgesucht werden. Zu ähnlichen Schlüssen kommen auch andere

Studien [], l2].

o Die Wahrnehmung von Gesundheitsrisiken hat einen gewissen EinJluss auf das Benüt-

zungsverhalten. Das Wissen über den Zusammenhang zwischen übermässiger UV-
Exposition und den möglichen Gesundheitsrisiken beeinflusst die jährliche Besonnungs-

dauer in Solarien. Wer sich der Risiken bewusst ist, legt sich weniger unter die künstliche

Sonne (75% von denen lassen sich unterdurchschnittlich lange bestrahlen). Dennoch kor-

reliert beispielsweise das Tragen einer Schutzbrille nicht mit dem Wissen um eine allfälli-
ge Schädigung des Auges - 57 % gaben an, nie eine Schutzbrille a)trage\. Eine denkbare

Erklärung für dieses Verhalten könnte darin zu finden sein, dass die momentanen Vorteile
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der Besonnung (Licht, Wärme, Entspannung, Aussehen) subjektiv höher bewertet werden
als Schutz vor möglichen langfristigen Folgen für die Gesundheit; eine Beobachtung, die
auch in anderen Studien zum Gesundheitsverhalten gemacht wurde [3].

4 UV-Strahlenemission von Bräunungsgeräten

Die Messungen der Bestrahlungsstärken im Ultravioletten wurden an Bräunungsgeräten in
bedienten und in Selbstbedienungs-Studios vorgenommen. Insgesamt sind neun Geräte unter-
sucht worden, die sich in drei Gruppen einteilen lassen: Die Standard-Bräunungsgeräte des
professionellen Solariumbetriebs mit total vierzigbis fünfzig IfV-Röhren (Geräte Nr. l-5), die
,,kleineren" Geräte mit zrtanzig bis dreissig UV-Röhren (Geräte Nr. 6 und 7) und die Hoch-
druckgeräte, die ausschliesslich mit durch Filter abgedeckte Hochdrucklampen betrieben wer-
den (Geräte Nr. 8 und 9) 2 In der Gruppe der Stanäard-Bräunungsgeräte sind zwei aus derje-
nigen Modellreihe (Gerät Nr. I und 2), die zirka ein Drittel der Geräte im schweizerischen
Solarienmarkt ausmacht (vgl. Abschnitt 2). Die Tabelle I gibt einen Überblick über die Lei-
stungen der [IV-Röhren und das Verhältnis der Bestrahlungsstärken von UV-B zu UV-A der
Röhren in den untersuchten Standard- und,,kleineren" Geräten.

Die BestrahlungsstäAken vom oberen Teil der Bräunungsgeräte wurde jeweils auf der Mantel
fläche eines Halbzylinders mit einem Radius von 0.25 m (vgl. Abbildung l) bestimmt, die
Messungen vom unteren Teil des Gerätes erfolgten direkt auf der Liegefläche. Die Mess-
punkte lagen in einem Abstand von 0.20 m in der Breitrichtung und 0.40 m in der Längsrich-
tung der Bräunungsgeräte, gemessen in der jeweiligen Messebene. An jeder Messstelle wurde
für den Wellenlängenbereich von 250 - 450 nm die spektale Bestahlungsstärke in Schritten
von einem Nanometer bestimmt. Als Messinstrument wurde ein Spektroradiometer - Doppel-
Monochromator - mit einer maximalen spektralen Autlösung von 0.2 nm und einer Empfind-
lichkeit der Bestrahlungsstärke von < 0.1 mW m-'nm-' verwendet. Die Kalibration des Spek-
troradiometers ist im Wellenlängenbereich von 250 - 800 nm besser als 3 oZ.

Tabelle I Leistung der UV-Röhren und Verhciltnis der Bestrahlungsstrirkenvon W- B zu W-
A (UV-B: 280-3l5nm, W-A: 315-400nm) der W-Röhren in den untersuchten Standard- und
,, H e ine r en " Br ciunungs ger cit en (G er rit e Nr. 1 -7 ).

Geräte:

Nr
Leistung der
UV-Röhren

Euv-ilEuv-A

I 100 w 0,7 oÄ

2 160 w 0,7 yo

3 160 W 0,7 1t,40Ä
4 160 W l,l yo

5 100 w 0,7 yo

6 80/100w 0,7 yo

7 100 w 0,7 yo

2 Di" Stund*d- und die ,,kleineren" Geräte sind im wesentlichen mit UV-Niederdrucköhren ausgerüstet und
werden daher der Kategorie der Niederdruckgeräte zugeordnet.
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Abbildung l: Für die Messungen der Bestrahlungsstcirlre vom oberen Teil des Brdunungsge-
rcites wurde ein Anordnung gewtihlt, so dass die Eintrittsöffnung der Eingangsoptik in der

Mantelebene eines Halbzylinders mit Radius R : 0.25 m zu liegen kommt.

Anhand der gemessenen Werte für die Bestrahlungsst2irke sind die drei Gruppen der unter-

suchten Bräunungsgeräte zt erkennen. Die mittleren Bestrahlungsstärken flir die Bereiche

LfV-A und UV-B sowie die erythemwirksame Bestrahlungsstärke dieser Geräte sind in Ab-
bildung 2 zusammengestellt. Die Differenz der UV-Strahlenemission zwischen den zwei

Gruppen der Standard-Geräte und der ,,kleineren" Geräte (Geräte Nr. 1-5 und 6-7) von zirka
40 %o ist im wesentlichen auf die unterschiedliche Anzahl resp. auf die unterschiedlich dicht
angeordneten UV-RöhLren zwückzuführen. Die Bestrahlungsstärken vom oberen Teil der Ge-

räte sind systematisch - im Mittel vrr, 20 %o - grösser als diejenigen vom unteren Teil. Dies

liegt daran, dass einerseits im oberen Geräteteil anzahlmässig mehr LIV-Röhren eingebaut

sind und dass andererseits die Abdeckung über dem unteren Geräteteil, die als Liegefläche

dient, eine kleinere Strahlentransmission aufiveist, als die ditu:nere Schlagschutzabdeckung

der tlV-Röhren im oberen Geräteteil. Typischerweise besteht die Liegefläche aus zwei trans-
parenten Kunstoffolatten, die über Querrippen miteinander verbunden sind.

Die jeweilige mittlere Bestrahlungsstärke der Standard-Geräte steut im Bereich von 12 - 24

% um deren gemeinsamen Mittelwert (vgl. Tabelle 2;. Oie Bestrahlungsstärke der Gesichts-

bräuner schwankt im Vergleich zu den Röhren viel sttirker. Dies deckt sich mit der Erkenntnis

aus der Marktanalyse, wonach jeder Hersteller UV-Lampen unterschiedlicher Leistung und

Anzahl, sowie eigene Filterkompositionen verwendet, teilweise sogar je nach Gerätemodell
individuelle Lösungen einsetzt. Betrachtet man die durchschnittlichen Werte der Standard-

Geräte (in Abbildung 2 unter ,,mean l-5"), so stellt man fest, dass die mittleren Bestrahlungs-

st2irken im UV-A für die Gesichtsbräuner tendenziell über derjenigen der Röhren, im UV-B
unterhalb der Werte für die Röhren liegen. Die erythemwirksamen Bestahlungsstärken der

Gesichtsbräuner befinden schliesslich im Bereich der Röhren, die Werte der einzelnen Geräte

liegen aber relativ zu den Röhren sehr unterschiedlich. Diese verschiedenen relativen Lagen

der Bestrahlungsstäirken der Gesichtsbräuner zu denjenigen der UV-Röhren, ist auf die sehr

unterschiedlichen Verhältrisse von UV-B zu UV-A der Gesichtsbräuner (0.05 - 1.43 %) und

die unterschiedliche Gewichtung für die Erythemwirksamkeit (vgl. Abbildung 3) der beiden

UV-Bereiche zurückzuftihren. Signifikante Unterschiede zwischen den Geräten mit 100 Watt-
Röhren (Geräte Nr. I und 5) und denjenigen mit 160 Watt-Röhren (Geräte Nr. 2 - 4) sind

nicht vorhanden.

Die Bestrahlungsstärken der,,kleineren" Geräte (Geräte Nr. 6 und 7), liegen jeweils sehr natre

beieinander. Auffallend sind im Vergleich zu den Standard-Geräten die relativ niedrigen Be-

strahlungsstärken der Gesichtsbräuner.

Innerhalb der Gruppe der Hochdruckgeräte sind grosse Unterschiede festzustellen. Die UV-
Strahlenemission des aus einer deutlich älteren Generation stammenden Gerätes Nr. 8 lieg1

fast nur im Bereich des UV-A. Das modernere Gerät Nr. 9 weist im Bereich UV-A Bestrah-
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lungsstärken auf wie die Niederdruckgeräte, im UV-B liegt der Mittelwert ftir die Besfah-
lungsstärke von oben deutlich höher. Aufgrund der stark unterschiedlichen Gewichtung der
Bereiche UV-A und UV-B bezüglich der Erythemwirksamkeit (vgl. Abbildung 3) sind die
erythemwirksamen Bestrahlungsstärken des Gerätes Nr. 8 nicht übermässig, diejenigen des

oberen Teils des Gerätes Nr. 9 liegen hingegen deutlich über den Werten der Niederdruckge-
räte. Die erythemwirksamen Bestrahlungsstärken der unteren Seite und des Gesichtsbereiches
des Gerätes Nr. 9 sind fast halb so gross wie diejenigen von oben, so dass die Bestrahlung bei
diesem Gerät sehr ungleichmässig ausfällt.

Bestrahlungsstaerke I'rV-A (320400 nm) Bestrahlungsstaerke LIV-B (280-320 nm)
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Abbildung 2: Mittlere Bestrahlungsstcirken der untersuchten Brciunungsgerrite für die Be-
strahlung vom oberen (oben) und unteren (unten) Gerciteteil und der Gesichtsbrciuner
(GB).Die Mittelwerte aus den mittleren Bestrahlungsstrirken der Standard-Gercite (Gertite
Nr.l-S) sind unter ,mean l-5" eingezeichnet. Die entsprechenden Zahlenwerte sind in Ta-

belle 2 ersichtlich.

Die Bestrahlungsstitken weisen in der Nutzfläche der Bräunungsgeräte, ausgenommen der
Gesichtsbereich, Abweichungen vom Gerätemittelwert von + 15 % für die Bestrahlungsstär-
ken von oben und + 30 yo für diejenigen von unten auf. Als Nutzfläche wird die Ebene der
Messpunkte verstanden - ftir die Bestrahlung von oben die Mantelfläche eines Halbzylinders
mit Radius 0.25 m und für die Bestrahlung von unten die horizontale Liegefläche des Bräu-
nungsgerätes. In Abbildung 4 und 5 sind ftir das BräunungsgerätNr. I die verschiedenen Be-
strahlungsstitrken über den Nutzflächen dargestellt. Deutlich zu erkennen sind im Gesichtsbe-
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reich die vergleichsweise grossen Bestrahlungsstärken des UV-A resp. die unterdurchschnitt-
lichen Werte des UV-B. Betreffend der erythemwirksamen Bestrahlungsstärken liegen die

Werte im Gesichtsbereich schliesslich noch um 30 % höher als im Mittel des übrigen Körper-

bereiches. Die Ursachen für die etwa doppelt so grossen Schwankungen der Bestahlungsstär-

ken von unten (Abbildung 5) im Vergleich zu oben (exklusive Gesichtsbereich), därften nebst

der geometrischen Anordnung der UV-Röhren vor allem beim unterschiedlichen Transmissi-

onsgrad der Liegefläche aufgrund deren Konstruktion liegen.

Wie die Marktanalyse gezsig! hat, ist der überwiegende Teil der verwendeten Bräunungsge-

räte von der Art der Standardgeräte. Datrer werden als durchschnittliche t-IV-Stahlenemission
die mittleren Bestrahlungsstärken dieser Geräte herangezogen (Tabelle 2).

Tabelle 2: Mittelwerte aus den mittleren Bestrahlungsstcirkpn der untersuchten Standard'

brriunungsgerrite (Gerrite Nr. 1-5) mit der prozentualen Angabe der Standardstreuung inH.

Messfehler.

Standard-
geräte

Euv-a Euv-s Ee.vtt.

oben 280 * 13 Yo 2,6*17% 0,33 * 15 yo

GB 390 * 30 Yo 1,4 + 120 % 0,27 * 40 Yo

unten 230 i 12 Yo 2,1 * 16% 0.27 + 24 Yo
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Abbildung 3: Relative Gewichtungsfunhionlür die Erythemwirksqmlrcit von UV-Strahlen

nach IEC fi5J.

5 UV-Strahlenexposition von Solarium-Besucherlnnen

In den Interviews mit SolariumBesucherlnnen (vgl. Abschnitt 3) wurden auch die Häufigkeit

der Benützung von Bräunungsgeräten und die jeweilige Bestratrlungsdauer erhoben. Daraus

lässt sich die jtihrliche UV-Stahlenexpositionszeit unter Bräunungsgeräten füLr diese Personen

hochrechnen. Zusammen mit den Resultaten aus den Stahlungsmessungen lässt sich eine

durchschnittliche UV-Strahlenexposition für SolariumBesucherlnnen abschätzen.

\

\
\

\
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Abbildung 4: Betrahlungssttirken vom oberen Teil des Gercites Nr. I in der Nut4ldche (Ab-
wicklung des Halbzylinders mit Radius 0.25 m). Der Abstand der Messpunhe betrrigt in x-
Richtung 0.40 m und in y-Richtung 0.20 m. Das Kopfende der Liege (Gesichtsbrauner) beJin-

det sich im Bereich des Koordinairrurtprrrgs. linl<s: Bestrahlungsstrirke in Wm'2 in der 3D-
Darstellung. rechts: Die Bestrahlungsstcirke in der Isolinien-Darstellung. Die helleren Berei-
che entsprechen grösseren Bestrahlungsstrirken. Aequidistanz entspricht 1094 der mittleren
Bestrahlungsstcirle, fiir UV-A im Gesichtsbereich (x < 0.40 m) 50% des Mittelwertes.

Bei einem Median für die jährliche UV-Strahlenexpositionszeit unter Bräunungsgeräten (Per-
sonen mit Hauttyp II und III) von 15.2 Stunden und bei einer mittleren erythemwirksamen
Bestrahlwrgsstärke von E..yth: : 0.33Wm-' ' (vgl. Tabelle 2) führt dies zu einer jährlichen
erythemwirksamen Bestrahlung von H.r;" = l8.l kJm-2al. Dies entspricht 72 llßD4für den
Hau§p II und 52 MED für den Hauttyp III. Bei den untersuchten Standard-Bräunungsgeräten
Iiegt bei zweien die mittlere erythemwirksame Bestrahlungsstärke wn12Yo höher, womit der
obere Wert für die jährliche erythemwirksame Bestrahlung bei *,;r 20 kJm-2arliegt 183
MED ftir den Hauttyp II und 59 MED für den Hauttyp III).

3 W.il di. Ilestrahlung von oben - diese beinhaltet auch die seitliche Bestrahlung - mehr als die Hälfte der Kör-
peroberfläctre abdeckt, wird diese zur Abschätzung der UV-Strahlenexposition als massgebend erachtet.
4 

Minimal tirythemal Dose; Schwellenbestrahlung füLr Erythem für nicht vorbestrahlte Haut in
Abhängigkeit des Hauttyps

c

ä

E
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Abbildung 5: Betrahlungssttirken vom unteren Teil des Gerrites Nr. I in der NutzJlache (Liege

fldche). Der Abstqnd der Messpunlde betragt in x-Richtung 0.40 m md in y-Richtung 0.20 m.

Das Kopfende der L-iege befindet sich im Bereich des Koordinatenwsprungs. links: Bestrah-
lungsstrirlre in lVm-'in der 3D-Darstellung. rechts: Die Bestrahlungssttirke in der Isolinien-
Darstellung. Die helleren Bereiche entsprechen grösseren Bestrahlungssttirken. Aequidistanz
entspricht 1 0% der mittleren Bestrahlungsstrirke.

Die IRPA empfiehlt in der Richtlinie [3] eine maximale jährliche erythemwirksame Be-
strahlung durch Bräunungsgeräte von 30 MED, also 7.5 kJm-2a rfüLr Hauttyp II und
10.5 kJm-2arfür Hauttyp III.
In der französischen Verordnung zum Verkauf und Betrieb von Bräunungsgeräten [4] und in
der IEC Norm [5] wird eine maximale jährliche erythemwirksame Bestrahlung von
15 kJm-2 a rangegeben. Im deutschen Norm-Entwurf zu Solarien [6] liegt die Empfehlung
bei 100 MED, was für den Hauttyp ll25 kJmzar und für den Hauttyp III 35 kJmaar ent-

spricht. Diese Werte schliessen aber die Exposition in natürlicher UV-Strahlung ein und sind
daher mit den Werten der anderen erwilhnten Normen nicht direkt vergleichbar.
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In Tabelle 3 sind die prozentualen Anteile der befragten Solarium-Besucherlnnen angegeben,

die die verschiedenen maximalen jährlichen erythemwirksamen Bestahlungen aufgrund der
abgeschätzten UV-Expositionsdauer überschreiten. Die werün?issig niedrigste Grenze der
IRPA wird von fast neunzig Prozent resp. von dreiviertel der Befragten überschritten. Die
Häilfte der Personen setzt sich einer Bestrahlung aus, die über der Empfehlungen der französi-
schen Verordnung und der IEC liegt. Die Auswertung für die 100 MED-Grenze zeigt, dass

immerhin ein Viertel der Personen mit Hauttyp II allein durch Bräunungsgeräte einer grösse-

ren UV-Exposition ausgesetzt sind, als dies nach dem DIN Norm-Entwurf ftir känstliche und
natürliche Exposition zusammen vorgesehen ist. Auf welchem Niveau schliesslich eine ma-
ximale Jahresbestrahlung als Richt'wert anzusetzen ist, soll an dieser Stelle nicht diskutiert
werden.

Tabelle 3: Anteil der interviewten SolariumBesucherlnnen, die die verschiedenen empfohle-
nen j rihrlichen erythemwir ksamen Be str ahlungen H 

",, 
o über s chreiten.

H", Benützer-
Innen[kJm-'a''l I-MEDI

Hauttyp II
> 7,5 >30 89%
> 15 >60 52%
>25 > 100 26%

Hauttyp III
> 10,5 >30 74%
> 15 >43 5l%
>35 > 100 5%

6 Schlussbemerkungen

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Hauptmotivation für einen Solarienbesuch
nebst brauner Haut zu haben, der ,,Wellness" zuzuordnen ist. Wer sich künstlich besonnen

lässt, tut dies regelmässig. Über die mögliche Gesundheitsgeftilrdung sind sich einige, aber

bei weitem nicht nicht alle Solarien-Besucherlnnen bewusst, weshalb nach wie vor ein Bedarf
an Aufklärung und Information besteht. Insbesondere ist festzuhalten, dass aus der Sicht der
Prävention das Tragen einer Schutzbrille sinnvoll wäre und gefdrdert werden sollte. Der Ver-
gleich der abgeschätzten jährlichen UV-Strahlenexposition unter Bräunungsgeräten mit den

Werten aus internationalen Empfehlungen zeigt, dass diese immerhin von der Häilfte oder
mehr der Solarium-Besucherlnnen überschritten werden.

Aus diesen Resultaten der Studie geht hervor, dass ein Bedarf an Aufkltirung insbesondere

hinsichtlich der Bestrahlungsdauer besteht.
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MODERNE UND ZUKÜNFTIGE LICHT. I]ND STRAHLUNGSQUELLEN

LIGHT AND RADIATION SOURCES TODAY AND IN THE FUTURE

Felix Serick, Heinrich Kaase, 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 der Grundprinzipien der elektrischen Lichterzeugung wird ein
Überblick über die technischen Parameter heute verftigbarer Lichtquellen einschließlich der
Vorschalttechnik und sich abzeichnender Innovationen gegeben.

Summary

The article gives an comprehensive survey over the basic principles of the generating of light
and the technical parameters of current light sources including ballasts. Innovations become

visible.

I Licht

Der vom menschlichen Auge direkt wahmehmbare Ausschnitt des elekhomagnetischen Spek-

trums erstreckt sich auf den schmalen Wellenlängenbereich von 380...780 nm, an den sich zu
ktirzeren Wellenlängen das LIV und zu größeren Wellenlängen das IR anschließen.

Fär eine nattirliche Wiedergabe von Körperfarben, wie sie z.B. bei Beleuchtung durch das

kontinuierliche Sonnenspektrum erfolgg muß der sichtbare Bereich möglichst gleichmäßig

ausgefüllt werden. Wegen der sehr unterschiedlichen Empfindlictrkeit der Lichtsensoren des

Auges für die verschiedenen Spektralfarben steht diese Forderung im Gegensatz zu einem ho-

hen Lampenwirkungsgrad (Lichtausbeute). Die Farbwiedergabeeigenschaften kiturstlicher

Lichtquellen reichen von "sehr gut' (2.8. für Glühlampen oder de luxe Leuchtstofflampen) bis

"extrem schlecht" (2.8. für Natriumniederdruckentladungslampen). Ein weiterer wesentlicher
Parameter ist die (ähnlichste) Farbtemperatur T"o.

6000 K (Sonne)

(Halogen-
glühlampe)

800 K (Rotglut)

K3000
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Abb. l: Spektrale Strahldichte des ideal schwarzen Körpers (sichtbarer Teil schraffiert)
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Eine mögliche Art der künstlichen Lichterzeugung besteht in der Erhitzung fester Körper. Die
zunächst ab 500 "C als Rotglut visuell wahmehmbare Emission verlagert ihren Schwerpunkt
mit steigenden Temperaturen zu kärzeren Wellenlängen. Die Abb. I zeigt die spektrale

Stahldichte L1 eines ideal schwarzen Körpers als Funktion der Wellenlänge, berechnet nach

dem Planckschen Strahlungsgesetz.
Dieser Effekt wird bei Glühlampen genutzt. Begrenzt durch die Belastbarkeit fester
Werkstoffe karur die Temperatur allerdings nicht auf den gänstigsten Wert von etwa 6 000 K
angehoben werden. Das Metall mit dem höchsten Schmelzpunlc ist Wolfram (Ts:3 695 K).
Der Einsatz nichtnetallischer Materialien wie z.B. Tantalkarbid (Ts : 4 150 K) als
Lampenglühdraht ist technisch nicht sinnvoll.
Ohne Bindung an die Temperaturgrenzenfester Werkstoffe können auch Gase zur Lichtemis-
sion angeregt werden, wenn man sie durch Energiezufuhr in den Plasmazustand überführt.
Dabei steigt ihre elektrische Leitftihigkeit soweit, daß z.B. beim Anlegen einer elektischen
Spannung von 100 V an zwei Elektroden ein erheblicher Strom fließt. Die dadurch von den
im Plasma vorhandenen freien Elekhonen aufgenommene Energie wird durch
Zusammenstöße z.T . auf Atome (bzw. Ionen oder Moleküle) übertragen rurd von diesen durch
Photonenemission abgestrahlt. Im Gegensatz atr spektral kontinuierlichen Glühemission
fester Körper erfolgt diese Emission überwiegend in Form einzelner Spektrallinien, die
entweder direkt oder nach Umsetzung in Leuchtstoffen zur Licht- und Stahlungserzeugung in
Entladungslampen ausgenutzt wird.
Weitere zunehmende Möglichkeiten ax Lichtprzeugung bietet die Elektrolumineszenz.

2 Elektrische Lichtquellen

Die wichtigsten Arten elektrischer Lichtquellen sind in folgender Übersicht
zusammengestellt:

I. Glühlampen, Halogenglühlampen

II. Lumineszenzlichtquellen: Lumineszenzdioden, Leuchtkondensatoren

III. Plasmalichtquellen:

III.I Niederdruck: Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampen
(av0,0lbar) Natriumniederdrucklampen

Glimmlampen
Induktionslampen

III.2 Hochdruck Quecksilberhochdrucklampen
(r I bar) Halogenmetalldampflampen

Natriumhochdrucklampen
Elektrodenlose Ausftihrungen

III.3 Höchstdruck Quecksilberhöchstdrucklampen
(bis200bar) Xenonhöchstdrucklampen

IV.Sonderformen: Blitzlampen
Speknallampen
Strahlungsnormale

V. Laser: Gaslaser
Festkörperlaser
Halbleiterlaser
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2.1 Glühlampen

Nach der Erfindung des Dynamoelektrischen Prinzips durch W. v. Siemens begann der
Siegeszug der elektrischen Beleuchtung mit der Patentierung der Edisonlarnpe [] im Jahre
1880. Obwohl damals statt der Wolframglühwendel ein Kohlefaden eingesetzt wurde,
arbeiten Glüfrrlampen bis heute nach dem gleichen Grundprinzip: Zur Verhinderung einer
Oxidation wird der Glühdraht in einem evakuierten oder mit Inertgas gefüllten
lichtdurchlässigen Kolben untergebracht, in den die Stromzuführungen gasdicht eingelassen
sind.

Die Arbeitstemperatw des Gltihdrahtes sollte im Interesse einer hohen Lichtausbeute n mög-
lichst hoch und im lnteresse der durch Abdampfimgsprozesse begrenzen Lebensdauer t1mög-
lichst niedrig sein. Als Kompromiß zwischen diesen beiden entgegengesezen Forderungen
wird die Arbeitstemperatur von Allgebrauchsglühlampen auf etwa 2 800 K eingestellt. Ihre
Lebensdauer beträgt ca. I 000 tU die Lichtausbeute liegt zwischen 6 lm/W (15 W Lampen)
und 15,8 lnr/W (200 W Lampen). Bei Niedervoltglühlampen ist die Lichtausbeute bei gleicher
Lebensdauer z.T. erheblich höher.

2.1 .l Verbesserungen an Gltihlampen

Durch die Ztgabe von Halogenverbindungen (2.B. Dibrommethan) zum Füllgas im Lampen-
kolben kann das von der Glühwendel abdampfende Wolfram vollständig daran gehindert wer-
den, sich auf der Kolbenwand abzusetzen. Diese Ablagenrngen bewirken bei normalen Glüh-
lampen eine stetige Abnahme des Lichtstromes.
Die Kolben von Halogenglühlampen werden überwiegend aus Kieselglas (Quarz) gefertigt.
Sie sind wesentlich kleiner als Glaskolben normaler Glühlampen gleicher Leistung und
werden mit höherem Gasdruck betrieben, wodurch die Wolframabdampfung vom Glähkörper
stark vermindert wfud. Daher kann die Betriebstemperatur bei gleicher oder sogar doppelter
Lebensdauer z.T. auf über 3 000 K angehoben werden, verbunden mit einer Steigerung der
Lichtausbeute um etwa t5 % und der ähnlichsten Farbtemperatur um etwa 200 K. Wegen der
Verschiebung der spektralen Emission zu ktirzeren Wellenlängen (siehe Abb. l) ist auch der
UV-Anteil etwas höher als bei normalen Glühlampen. Im Vergleich zum Sonnenspektum
liegt er jedoch um etwa eine Größenordnung niedriger, weshalb llV-Schädigungen der
menschlichen Haut praktisch auszuschließen sind. Trotzdem wurden als Reaktion auf die
zeitweilig entfachte diesbezügliche Hysterie Halogengltihlampen mit UV-Stop-
Beschichtungen entwickelt, deren Einsatz allenfalls für die Anstahlung empfindlicher
Kunstobjekte zweckmäßig erscheint.
Da Gltihlampen überwiegend im IR-Bereich emittieren, ist es sinnvoll diese Strahlung
durch eine spektal seleltive Verspiegelung des Lampenkolbens auf den Glübkörper
zurückzuführen. Diese zusätzliche "IR-Stahlungsheizung" des Glühkörpers senkt den zur
Aufrechterhaltung einer bestimmten Arbeitstemperatur notwendigen elektischen
Leistungsumsatz und erhöht damit die Lichtausbeute. Für eine effektive
Strahlungsrückführung sind präzise Anforderungen an die Kolben- und Gltihkörpergeometie
zu erfüllen. Außerdem waren erhebliche Probleme bezüglich der Schaffirng geeigneter
Reflektorschichten zu lösen, die neben der gewänschten spektalen Selektivität (hohe
Transmission im VlS-Bereich und hoher Reflexionsgrad im anschließenden IR) auch die
erforderliche Temperaturstabilität bis zu 800 oC über die gesamte Lampenlebensdauer
erfüllen.
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Abb. 2: Halogenglählampe mit selektivem IR-Spiegel (aus [2])

--- relative spektrale Emission eines Planckstahlers bei 3 000 K

- 
spektrale Transmission, -.-.- nach außen emittierte Strahlung

Die von den Firmen Osram und Schott erarbeitete Lösung beruht auf einer

Interferenzbeschichtung des Lampenkolbens, die nach dem Sandwichprinzip abwechseln mit

Titandioxid und Siliziumdioxid erfolgt. Die spektrale Wirkung dieser Beschichtung ist in der

Abb. 2 zu erkennen. Durch diese IR-Spiegel wird die Lichtausbeute um etwa 30 o/o an-

gehoben.

Eine noch im Laborstadium befindliche Möglichkeit zur Verbessemng von Glählampen bietet

eine dänne Beschichtung der Wolframwendel mit dem hochtemperaturbeständigen Werkstoff

Hafuiumnitid. HfN besita in Relation zu Wolfram im sichtbaren Spektalbereich ein höheres

Emissionsvermögen und im nahen IR ein niedrigeres. Daher steigt bei gleicher Oberflächen-

temperatur die Lichtausbeute um l0 - 15 Yo.Leider sind diese Schichten noch zu spröde, um

tibei die gesamte Lampenlebensdauer den thermischen und mechanischen Beanspruchungen

standzuhalten [3].

2.2 Llmineszetzdioden

Mit der ersten Leuchtdiode wurde 1968 eine Entwicklung in Gang gesetzt, die sich durch

ständige Innovationen - unter Verdrängung herkömmlicher Lichtquellen - laufend neue An-

wendungsfelder erschließt. Neben geringer Baugröße, mechanischer Robustheit, extrem hoher

Lebensdauer und ständig steigender Effektivität ist hier besonders die zunehmende spekhale

Vielfalt hervorzuheben. Die heute verfügbaren Peakemissionswellenlängen beginnen im IR,

überdecken den gesamten sichtbaren Bereich und haben mit einer Neuentwicklung von Nichia

auf der Basis von InGaN (peak bei 371 nm) inzwischen sogar die UV-Grenze überschritten.

Durch die Kombination dünner YAG-Leuchtstoffschichten mit blauen Hochleistungs-LEDs

sind neuerdings auch weiße Lumineszenzdioden auf dem Markt, deren Emissionsspektrum

den sichtbaren Spektralbereich kontinuierlich füllt. Bei Lichtausbeuten von l0 lm/W können

durch Variation der Leuchtstoffinischung ?ihnlichste Farbtemperaturen von 3 000 K bis l0 000

K eingestellt werden.

F I lterelge nsch aften
des IRC-Schichtpakets
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Neben den klassischen Einsatzfeldern von Leuchtdioden, wie leuchtende Anzeigeelemente
und hochfrequenzmodulierbare Strahlungsquellen in der optischen Datenübertagung, setzen
sich gebündelte LEDs zunehmend auch in der Verkehrssignaltechnik, bei full color displays
und als Beleuchtungsmodule für höchste Ansprüche in der industriellen Bildverarbeitung
durch.

2.3 Leuchtstofflampen

Leuchtstofflampen erzeugen heute mehr als 50 % allen känsflichen Lichtes. Sie bestehen aus
einem Glasrohr an dessen Enden zwei Wolfram-Glühwendelelektroden mit Emitterbeschich-
tung eingeschmolzen sind. Als Arbeitsgas wird eine Mischung aus Edelgasen wie Argon oder
Krypton (p x 70 Pa) und Quecksilberdampf (p = I Pa) verwendet. Durch den in der Lampe
brennenden Lichtbogen werden fast nur die Quecksilberatome zur Emission von Linienstrah-
lung (im UV-Bereich überwiegend bei 185 vnd254 nm) angeregt. Auf den sichtbaren Spek-
tralbereich entfallen weniger als 5 Yo der Gesamtemission. Die UV-Strahlung wird dwch eine
dtinne Leuchtstoffschicht auf der Innenseite des Entladungsgeftißes (Halogenphosphat- bzw.
Dreibandenleuchtstoffe) in den sichtbaren Spektralbereich tansformiert. Durch die Wahl der
Leuchtstoffkombination können die Emissionsverteilung im sichtbaren Bereich und damit die
ähnlichste Farbtemperatur sowie die Farbwiedergabeeigenschaften in weiten Grenzen variiert
werden:

Farbtemperaturvarianten
Bezeichnung: warmton (neutral)weiß tageslicht

T., in K: < 3300 3300-5000 5000-6500

Die Farbwiedergabequalität ist dabei zwischen "standard" (Farbwiedergabestufe 24 bis 3) und
"de luxe" (Farbwiedergabestufe IA) wählbar.
Leuchtstofflampen werden auch mit farbig stahlenden Leuchtstoffen (rot, gelb, grün, blau)
bzw. mit Emissionsmaxima in den drei w-Bereichen A, B und c (Anwendung für
therapeutische Zwecke bzw Entkeimung) angeboten. Die LlVC-Varianten benutzen wegen
der weiter ins UV reichenden spektralen Transmission ein Quarzentladungsgefäß ohne
Leuchtstoff aus dem überwiegend die starke Hg-Resonanzlinie bei 254 nmemittiert wird.

Das Entladungsrohr normaler Leuchtstofflampen ist entweder gestreckt, U- oder kreisftrmig.
Die Rohrdruchmesser betragen 7...38 mm (Standardwert 26 mm), die Rohrlängen variieren je
nach Lampenleistung zwischen 0,2 und 2 m. Die seit 1996 verftigbaren T5-Lampen
(Rohrdurchmesser 16 mm), die allerdings nur mit elektronischen Vorschaltgeräten betrieben
werden köruren, erreichen Spitzenlichtausbeuten von über 100 lm/W. Es werden auch Varian-
ten dieser neuartigen Lampen mit höherem Lichtstrom bei geringerer Lichtausbeute
angeboten.

T8- 26 des

Lampenleistung in W
Läinge in cm
Lichtstrom in lm

l8
60

1000 1350
1A 1B

36
120

2350 3350
IA IB

58

150

3750 5200
1A 1B
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Lampenleistung in W
Länge in cm
Lichtstrom in lm

t4
55

1 350

2t
85

2100

28
115

2900

35

r55
36s0

Übersicht über T5- IB

Leuchtstofflampen ohne spezielle Modifikationen eignen sich wegen der starken

Abhtingigkeit ihres Lichtstromes von der Umgebungstemperatur nur bedingt für

Anwendungen in der Außenbeleuchtung. So sinkt der Lichtstrom gegentiber seinem

Normalwert bei etwa 20 0c auf etwa 60%bei 0 0c bzw. auf etwa 25 %bei -10 0c.

Bei konventionellem Betrieb mit 50 Hz-Wechselstrom frllt ihr Licht§trom im

Stromnulldurchgang auf etwa 25 Yo des Wertes im Stommaximum (starke Lichtmodulation),

siehe Abb.3. Neben einer Gef?ihrdung durch stroboskopische Effekte z.B. an

Werkzeugmaschinen ergeben sich durch Unterschreitung der Flimmerverschmelzungsgrenze

auch probleme für den menschlichen Sehapparat. Bei arbeitsmedizinischen Untersuchungen

wurden gesundheitliche Beeintächtigungen ftir sensible Personengruppen nachgewiesen.

Diese Modulation kann z.B. durch Gruppenbetrieb an den drei Drehstomnetzphasen

gemildert oder durch die Verwendung elektronischer Vorschaltgeräte (EVG) wegen der etwa

tausendfachen Betriebsfrequenz praktisch völlig verrrieden werden.

100
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s
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E
e50
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c
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0
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Abb. 3: Zeitliche Lichtstromvariation einer Leuchtstofflampe bei 50 Hz-Betrieb

2.3. I KompaktleuchtstofflamPen

Trotz der hohen Lichtausbeute erweisen sich normale Leuchtstofflampen wegen ihrer großen

Abmessungen ftir viele Beleuchtungsaufgaben als ungänstig. Durch mehrfache Faltung oder

schraubenfiirmige Biegung des Entladungsroh,res ist es inzwischen möglich, Kompaktleucht-

stofflampen auf die Größe von Glühlampen mit vergleichbaren Lichtströmen zu komprimie-

ren. Das Wirkprinzip dieser Lampen entspricht dem normaler Leuchtstofflampen. Ihre Le-

bensdauer beträgt heute bis zu l0 000 h. Sie werden in zwei Hauptvarianten angeboten:

A) Als einfach oder doppelt gefaltetes Rohr mit Zwei- oder Vierstiftsockel,

0

I \ I \ I \ I \

+++ +++
*\ l- { { l- -,J

I I I I I
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insbesondere flir den Einsatz in Reflektorleuchten.

B) Als Energiesparlampen mit unterschiedlich gebogenem Entladungsrohr
(teilweise mit Überfangkolben), integriertem Vorschaltgerät und Edison-
schraubsockel, speziell nx Substitution von Gltihlampen.

Auswatrl von Kompaktleuchtstofflampen der Variante A, Farbwiedergabestufe I B
mit einfach gefaltetem Rohr (A: n - 20 mm) und Zwei- oder Vierstiftsockel

Die Leistungseinheiten 18 - 55 W werden auch mit der Farbwiedergabestufe I A
angeboten, wobei die Lichtströme dann um etwa35 % kleiner ausfallen.

Auswatrl von Energiesparlampen (Variante B) mit SchraubsockelB 27 (kleinste
Leistungseinheiten auch mit E 14) und integriertem elektronischen Vorschaltgerät

*) Systemdaten

2 . 4 Niederdruckinduktionslampen

Die Lebensdauer herkömmlicher Gasentladungslampen wird im wesentlichen begrenzt durch
die Emitterverluste der Elektoden, die eine galvanische Verbindung zwischen dem äußeren
Stromkreis und dem Entladungsplasma herstellen. Es war daher ein lang gehegter Wunsch,
die elektrische Energie ohne Elekhoden, durch das isolierende Entladungsgefriß hindurch, in
das Lampenplasma einzukoppeln. Diese Möglictrkeit bieten (ähnlich wie in einem Mikrowel-
Ienherd) hochfrequente elekhomagnetische Felder. Ihre Anwendung in der Lampentechnik
scheiterte jedoch zunächst an zu hohen Kosten ftir die erforderliche Hochfrequenzleistungs-
elektronik und zu geringen Wirkungsgraden.
Die seit l99l von Philips angebotene QL-Lampe besteht aus einem bimenförmigen Glaslam-
penkörper, in dessen Achse eine Hochfrequenzantenne eingeführt ist. Ein separater 2,65 MHz-
Generator versorgt diese Antenne über ein kurzes Koaxialkabel.

PinW
@ in klm
q in lm'W-l

75 150

t2
80
132

250
20

80
163

400
35
88

206
a

rn mm

5,5

73

tt4

P in W*)
O in klm
n in lm'W-l*)
Länge in mm

57
0,25 0,4
50 57
85 115

18 24

1,2 1,9

67 75

225 320

9

0,6

67
t45

ll
0rg

82

215

36

2,9

8l
415

40 55

3,5 4,9
88 88

535 535

P in W*)
@inlm(t15%)
I in lm'W-l ts%

57
200 350
40 50

9 1l
500 650
55 60

15
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63

l8
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66

20
1 350
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Der Lampenkolben ist wie bei Leuchtstofflampen mit einer Edelgas-Quecksilbermischung

geftillt. Durch die Hochfrequenzfelder werden auch hier die Quecksilberatome anr

Strahlungsemission vorzugsweise im IJV angeregt. Ein Leuchtstoff an der Kolbenwand

übemimmt die Umsetzung in den sichtbaren Bereich. Die spektrale Verteilung des aus der

Lampe austretenden Lichtes wird also weitgehend durch die Wahl des Leuchtstoffes bestimmt

und kann daher in Anlehnung an bereits ausgereifte Lösungen ftir Leuchtstofflampen in
weiten Grenzen variiert werden.

Die Q1,-l,ampe wird in den drei Leistungseinheiten 55 W, 85 W und 165 W (Lichtausbeute

ca. 70 lm/W) mit der Farbwiedergabestufe I B und den Farbtemperaturen 2 700,3 000 und

4 000 K angeboten. Die Lebensdauer beträgt 60 000 h (entspr. 7 Jatre im Dauerbetrieb)!

Von der Fa. GE-Lighting wird seit 1994 die Niederdruckinduktionslampe GENURA R 80

vertrieben. Sie besita einen in den Lampenschaft integriefien2,65 MHz-Generator und ist mit

einem Reflektor sowie einem E 27 Schraubsockel ausgestattet. Bei einem kistungsumsatz

von 23 W ergibt sich ein Lichtstrom von l,l klm, entsprechend einer Lichtausbeute von 48

lm/W. Ihre Lebensdauer beträgt l5 000 h.

Die noch im Entwicklungsstadium befindliche elekhodenlose Niederdrucklampe von Osram

mit der Bezeichnung ENDURA arbeitet mit zwei Koppeltransfonnatoren. Die induktive Ein-

speisung in das Entiadungsgeftiß erfolgt mit einer Frequenz von nur 25OkJlz. Bei einer Lei-

stungsaufirahme von 150 W wird ein Lichtstrom von 12 klm erzeugt (n : 80 lm^D.

Spule Elektron Quecksilberatom

Abb. 4: Funktionspriruip der Enduralampe (aus t4l)

2.5 Hochdrucklampen

Hochdruckentladungslampen nutzen die intensive Strahlungsemission von Lichtbögen in ver-

schiedenen Medien. Der höhere Brenndruck ermöglicht gegenüber Niederdrucklampen einen

wesentlich konzentierteren Energieumsatz und damit entsprechend kleinere Abmessungen.

Sie bestehen aus einem Entladungsgeftiß (Brenner) mit zwei Stromdurchfthrungen, an die die

beiden Wolframstiftelektroden angeschlossen sind. Wegen der hohen thermischen (und

chemischen) Belastung werden die Brenner aus Kieselglas oder Aluminiumoxidkeramik
gefertigt. Zur thermischen Abschirmung sind diese Brenner meist von einem evakuierten oder

mit Inertgas geftiLllten Außenkolben umgeben.
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Da sich der Brenndruck einiger Füllsubstanzen (2. B. Quecksilber) nach der Inbetriebnahme
erst allmählich aufbaut, haben Hochdrucklampen Anlaufzeiten von mehreren Minuten. Eine
Wiederzündung nach kurzer Versorgungsspannungsunterbrechung ist sofort nur mit Span-
nungen von über l0 kV (Sonderausftihrungen ftiLr Sportstättenbeleuchtungsanlagen) oder nach
einer Abkühlungspause von etwa 3 - 10 min. möglich.

2.5 .1 Quecksilberhochdrucklampen

Die von Hochdruckentladungen in Quecksilberdampf emittierten Spektren zeigen nur wenige
Quecksilberatomlinien, wobei sich der UV-Anteil gegenüber Niederdruckenfladungen stark
verringert. Bei der sehr lückenhaften Ausfüllung des sichtbaren Spektralbereiches stärt insbe-
sondere die mangelnde Rotemission. Ihre Farbwiedergabe wird daher durch eine Leuchtstofl
schicht aul'der lnnenseite des Außenkolbens verbessert, die den geringen Uv-Anteil schmal-
bandig in Strahlung bei Wellenlängen von etwa620 nm transformiert. Damit läßt sich der all-
gemeine Farbwiedergabeindex auf 50 bei einer ähnlichsten Farbtemperatur von 4 400 K
anheben.
Die Lichtausbeute ist mit 40...60 lm/W (Leistungseinheiten von 50 - 1000 W) als mäßig ein-
zustufen. Trotz der hohen Lebensdauer von etwa 15 000 h werden Quecksilberhochdruck-
lampen daher fast nur noch ftir die Ersatzbesttickung bestehender Straßenbeleuchtungsanlagen
eingesetzt.

2 . 5 .2 Halo genmetal ldampfl Ermpen

Wesentliche Vervollkommnungen der lichttechnischen Eigenschaften von Quecksilberhoch-
druckentladungen konnten durch die Zugabe von Leuchtzusätzen in Form von Halogenver-
bindungen verschiedener Elemente zur Brennerftillung erreicht werden. Hier kommen die
Jodide oder Bromide von Natrium, Thallium, lndium und Scandium bzw. verschiedener
Lanthanide wie Holmium, Dysprosium, Cerium usw. zum Einsatz. Die Emissionsspekhen
solcher Halogenmetalldampflampen sind durch die Speknallinienvielfalt dieser Zusätze so
variabel, daß der Farbtemperaturbereich von 3 000 K bis über 6 000 K mit
Farbwiedergabestufen von 2 B bis I A problemlos abgedeckt werden kann.
Da auch die Lichtausbeute dieser Lampen Werte bis über 100 lm/W erreicht, erfreuen sie sich
bis heute steigender Umsätze. Besondere Probleme bereitet allerdings die Farbstabilität, die
durch komplizierte chemisch-physikalische Prozesse im Zusammenspiel mit den Elektroden
und der Entladungsgefiißwand beeinflußt wird. Deutliche Verbesserungen brachte hier die
Umstellung des Brennermaterials von Kieselglas auf Aluminiumoxidkeramik @hilips
Mastercolour).
Halogenmetalldampflampen werden im Leistungsbereich von 35 W bis 18 kW (Sondertypen
auch darüber) in sehr unterschiedlichen Ausführungsformen angeboten.
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Bei spiel für eine Typenreihe von Halo genmetalldampf-Entladungslampen mit

zweiseitigem Anschluß (Soffittenform), Farbwiedergabestufe 1 B, neutralweiß

PinW
(D in klm
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Nach der Einführung elekhodenloser Niederdrucklampen und der mit Mikrowellen im GHz-

Bereich betriebenen Schwefellampe wird inzwischen auch an der Entwicklung von

Halogenmetalldampflampen mit induktiver Energieeinspeisung (ICMH) gearbeitet. In Japan

benutzt man dafür eine Frequenz von 13,6 MHz. Um das als Rotationsellipsoid ausgebildete

Quarzentladungsgeftiß sind Drahtwindungen geführt, die nach dem Transformatorprinzip

Ringströme in die Entladung induzieren. Mit Versuchslampen im Leistungsbereich von 300

w wurden Lichtausbeuten bis 135 lm/w bei Lebensdauem von 30 000 h erzielt.

2. 5.3 NatriumhochdrucklamPen

Unter den Bedingungen der Hochdruckbogenentladung erscheint das Emissionsprofil der gel-

ben Natriumdoppellinien bei 589/90 nm stark verbreitert und selbstumgekehrt. Es überdeckt

einen großen Teil des sichtbaren Spektalbereiches (Abb. 5). Normale Natriumhochdrucklam-

pen erreichen zwar nur einen allgemeinen Farbwiedergabeindex von 20 (Farbwiedergabestufe

4) und eine Farbtemperatur von 2000 K, mit einer Lichtausbeute von bis zu 150 lm/W

nehmen sie aber eine Spitzenstellung ein. Daher dominieren diese Lampen in der modernen

Straßenbeleuchtung.

10

0 w TfrQO
lftllnlonge i. in nm +

Abb. 5: Strahlungsfunktion der normalen Natiumhochdrucklampe (aus [6])

Von lnteresse ftir farblich anspruchsvollere Aufgaben der Innenraumbeleuchtung ist die Kom-

fortvariante: Durch Steigerung des Natriumbrenndruckes wird das Emissionsprofil weiter ver-

breitert. Damit lassen sich Farbtemperatwen von2700 K und allgemeine Farbwiedergabeindi-
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zes über 60 erzielen. Der Preis ftir diese Vorteile ist ein Rückgang der Lichtausbeute um etwa
40 o/o.

2.6 Höchstdrucklampen

ln modernen Videoprojektoren werden über dichroitische Spiegel aus einer Lichtquelle die
drei Grundfarben Rot/Grün/Blau extrahiert, durch je ein LCD-panel geleitet und anschließend
wieder zusammengeführt. Da bei dieser Anwendung extreme Anforderungen an die von der
Lichtquelle erzeugten Strahldichten für alle drei Farbkomponenten gestellt werden, kamen
hier bisher neben Xenonhöchstdrucklampen Halogenmetalldampf-Kurzbogenlarnpen zum
Einsatz. Quecksilberhöchstdrucklampen gelten zwar als Leuchtdichtespitzenreiter, ihr von
Atomlinien dominiertes Spektrum besita jedoch ftir die Farbbildwiedergabe einen zu
geringen Rotanteil. Bei einer Steigerung des Brenndruckes auf etwa 200 bar wird diese
Rotlücke durch die Emission von Hg2-Molektilen geschlossen. Die von Philips entwickelte
120 W ultra-high-performance (UHP) Lampe, die mit einer 90 Hz Rechteckspannung
betrieben wird, ist für die Farbbildprojektion herkömmlichen 250 W Kurzbogenlampen mit
Halo genmetallzusätz.en deutlich überlegen.

3 Vorschaltgeräte und Netzrüclcwirkungen

Hoch- und Niederdruckentladungslampen lassen sich im Gegensatz zu Glühlampen wegen ih-
rer negativen Stom-Spannungscharakteristik an Festspannungsquellen nur mit Hilfe von Vor-
schaltgeräten beteiben.

3. I Konventionelle Vorschaltgeräte (KVG)

Konventionelle Vorschaltgeräte bestehen ausschließlich aus passiven Bauelementen. Bei einer
50 Hz-Netzwechselspannungsversorgung wird die erforderliche Stombegrenzung allein
durch Drosselspulen bzrx. durch zusätzliche Kondensatoren erreicht.
Selbstinduktionsvorgänge in den Drosselspulen sorgen außerdem im Zusammenwirken mit
geeigneten Starthilfen (2.B. Glimmstartem) für die zrn Zündung erforderliche
Spannungsüberhöhung. Durch den über den Starterkreis fließenden Strom werden zunächst
die beiden Wendelelektroden in voller Länge etwa eine Sekunde auf etwa 600 'C vorgeheizt.
Danach wird der Stromfluß scharf unterbrochen und an der Drossel entsteht eine
Überspannung von ca. 800 V, die in der Leuchtstofflampe eine Gasenfladung zündet.
Durch den Kupferdratrtwiderstand der Drossel und die laufende Ummapetisierung ihres
Eisenkems ergeben sich in KVG Verluste, die bis at 30 Yo des gesamten elektrischen Lei-
stungsumsatzes betagen können. Die Verwendung verlustarmer Vorschaltgeräte (WG) mit
geringerem Wicklungswiderstand und höherer Eisenkernqualität ermöglicht eine Reduzierung
dieser in Wärme umgesetzten Leistungsanteile auf etwa 20 %.

Negative Auswirkungen auf die Netzversorgung ergeben sich lediglich durch Phasenverschie-
bungen zwischen Stromfluß und Netzspannung. Eine weitgehende Kompensation erfolgt in
Beleuchtungsanlagen mit Leuchtstoff- oder Hochdrucklampen durch zusätzliche Kondensato-
ren.
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3 .2 Elektronische Vorschaltgeräte (EVG)

Hauptnachteil ist der etwa zehnmal höhere Anschaffirngspreis.
Elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen sind nach dem in Abb. 6 dargestellten
Blockschaltbild aufgebaut.

Netz Lampe

L

Abb. 6: EVG-Prinzipschaltung ftir Leuchtstofflampen

Auf der Netzseite befindet sich ein Entstörfilter um die Ausbreitung der Arbeitsfrequenz in
die Netzleitung zu verhindem. Anschließend folgt eine Zweiweggleichrichtung kombiniert
mit einem Siebkondensator. Die so geglättete Gleichspannung speist den Frequenzgenerator,

der über eine Ferritkem-Drossel an je einen Punkt der zwei Heizwendelelekhoden

angeschlossen ist. Die beiden anderen Heizwendelanschlüsse sind über einen Kondensator

verbunden. Durch eine angehobene Generatorfrequenz erfolgt nach dem Einschalten zunächst

ein erhöhter Stomfluß im kapazitiven Elektodenheizkreis. Nach einer bestimmten

Vorheizzeit wird die Generatorfrequenz abgesenlt, wodurch die für eine Lampenzündung

notwendige Spannung bereitgestellt wird.
Ohne glättende Zusatzschaltung (im einfachsten Falle eine kräftige in Reihe geschaltete Dros-
sel) erfolgt die Netzstromaufnahme solcher Gleichrichterschaltungen mit Siebglied in Form
kurzer Stromimpulse. Diese Zusatzschaltungen sind bei EVG ftir Leuchtstofflampen üblich,

Generator

HF

Filter

HF Gleichr.
+

Siebung
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Die an die Entladungslampe abgegebene Betriebsfrequenz elektronischer Vorschaltgeräte liegt
im allgemeinen knapp über der Hörfrequenzgrenze von 20 kJlz. Durch diese Frequenzanhe-

bung um fast drei Größenordnungen gegenüber der Netzfrequenz werden unmiuelbar drei we-

sentliche Vorteile erreicht:
# Der Lampenwirkungsgrad steigt z.B. bei Leuchtstofllampen um etwa l0 o/0.

# Die zur Strombegrenzung erforderliche Induktivität der Drosselspule reduziert sich
bei gleichem Blindwiderstand auf etwa ein Tausenstel.

# Eine Lichstrommodulation wird fast vollständig unterdrticlt.
Weitere Vorzüge von EVG gegenüber KVG:

# Die in Wärme umgesetzten Verluste im Vorschaltgerät sind nur etwa halb so groß.

# Wegen der kleineren Masse der Strombegrenzungsdrossel sind sie wesentlich leichter.
# Mit einer Zusatzregelschaltug sind sie in der Lage Netzspannungsschwankungen

auszugleichen.
# Die Lampenlebensdauer wird verbessert.

# Die Lampenzändung erfolgt definierter und flackerfrei.



bei Energiesparlampen noch die Ausnahme. Abb. 7 zeigt ein für Energiesparlampen typisches

Oberschwingungssfektrum mit entsprechend negativen Auswirkungen beztiglich Belastung

des Netzsinus und elektromagrretischer Abstrahlungen über die Netzleitung.

50 1 50 250 350 450 550 650 750 850 950

Frequenz in Hz

Abb. 7: Oberschwingungsspektrum des Netzstromes einer Energiesparlampe

4 Abstrahlung von Störpegeln in die Umgebung

Leuchtstofflampen aber auch andere Entladungslampen bieten einschließlich der

Verbindungsleitungen zwischen Lampe und EVG besondere Abstrahlungsmöglichkeiten ftir
elektromagnetische Felder in die Umgebung, mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf
Lebewesen.
Während die Abstrahlung bei direktem Netzbetrieb mit KVG wegen der niedrigen Frequenzen

gering ausftillt, lassen sich mit entsprechenden Meßsonden in der Umgebung EVG-

betriebener Entladungslampen wesentlich höhere Feldstärken ermitteln. Eine gezielte

Absenkung dieser Störpegel ist durch die abschirmende Wirkung geeigneter Leuchten und

durch kurze Kabelführungen zwischen Lampe und EVG zu erreichen.

Da Niedervolthalogengltihlampen heute vorzugsweise mit elektronischen Transformatoren be-

trieben werden, die ebenfalls zur Abstrahlung elektromagnetischer Störfelder im Frequenzbe-

reich von 20 - 100 kHz neigen, gelten diese Aussagen auch dafür.

Durch die Emission von Quecksilberspektrallinien z.B. bei 1014 nm und 1023 nm können

auch IR-Fernsteuerungen angesprochen werden. Da diese Linienemission insbesondere bei

Leuchtstofflampen in Normal- und Kompaktausführung mit EVG im Frequenzbereich bis

100 kHz von der Gasentladung moduliert wird, sollten bei solchen Beleuchtungsanlagen nur

Datenübertragungsysteme verwendet werden, die deutlich oberhalb dieses kritischen

Bereiches arbeiten.

Wegen der: hohen Betriebsfrequenzen bereitet die Abstrahlung elektromagnetischer Störfelder

bei elektrodenlosen Entladungslampen besondere Probleme [5]. Die in der unmittelbaren

Lampenumgebung auftretenden Feldstärken liegen z.T. über den von nationalen und

internatiorralen Gremien festgelegten EMV-Grenzwerten, deren Höhe wegen des noch immer

unzureichenden Erkenntnisstandes umstitten ist. Nur durch konsequente

Abschirmungsmaßnamen in den Lampen und zusätzliche Vorrichtungen in den Leuchten

lassen sich hier akzeptable Lösungen schaffen'

# i+ I 'T' -# -ffi -+H 1.

+
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+ lt l1 lt,
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LICHTERZEUGUNG DURCH ELEKTROLUMINESZENZ

LIGHT GENERAIION USING ELECTROLUMINESCENCE

T. Welker
Fachhochs«:hule Köln, Fachbereich Elektrische Energietechnik

Zusammenfassung

Elektrolumineszenz erlaubt die direkte nicht thermische Umwandlung elektrischer Energie in
sichtbares Licht. Bei elektrolumineszierenden Bauelementen besteht die Möglichkeit, dr1rch ge-
eignete Wahl der altiven Materialien "maßgeschneidert" schmalbandige Emissionsspektren in
vorgegebenen Wellenlängenbereichen z\ enrcvgeu Für viele Anwendungen können ultrahelle
Lumineszenzdioden Glühlampen ersetzen. Das gilt insbesondere, da jetzt hocheffiziente blau
emittierende kuchtdioden auf Basis des Materials GaN verfügbar sind. Kürzliche Fortschritte
von organischen elektrolumineszierenden Materialien eröfftren neue Möglichkeiten zur Ent-
wicklung von preiswerten Displaykonzepten, sowie großflächigen intensiven lruchten., da
diese nicht mit aufuendiger Halbleitertechnologie hergestellt werden müssen. Im vorliegenden
Beitrag soll zum derzeitigen Stand der Elektrolumineszenz ein Überblick gegeben, und Anwen-
dungen diskutiert werden.

Summary

Electroluminescence allows the direct non thermal conversion of electric energy into visible
light. Electroluminescent components can emit small emission bands, where their wavelength
regions can be chosen by a proper active material. For many applications the high efficient inor-
ganic light emitting diodes (LEDs) will replace incandescent lamps. This holds especially, be-
cause efficient blue emitting LEDs based on the material GaN are available now Recent exciting
Progress on organic electroluminescent materials opens up developments of low cost flat panel
displays and large area intensely emitting lamps, because for those materials an expensive semi-
conductor technology is not needed.
In this paper the present status of electroluminescence is reviewed and its application will be dis-
cussed.

l Einleltung

Für die meisten technischen Anwendungen gibt es zwei Arten von Elektrolumineszenz:
Bei der Injektions-Elektrolumineszenz wird das Licht (Photonen) durch Elektron-Loch-Paar-
Rekombination in einem Übergang zrvischen einem Elektronen bzw. Iächer transportierenden
Halbleitermaterial (pn-Übergang, Bild 1a) erzeugt. Dieser Effekt wird ausgenutztln Lumines-
zenzdioden. In den letzten Jahren konnte effiziente Injektions-Elektrolumineszenz nicht nur ftir
die anorganischen Ill-V-Halbleiter, sondern auch f[ir organische Materialien gezei3twerden.
Beim zweiten Tlp von Elektrolumineszenz, der sogenannte Hochfeld-Elektrolumineszenz,ver
ursacht ein hohes elekirisches Feld (E>1MV/cm) einen elektrischen Durchbruch in dem aktiven,
Licht emittierenden Material. Dadurch werde n hochenergetische ballistische Elektronen erzeugt,
welche durch Stoßprozesse lruchtzentren anregen, die in der aktiven Schicht eingebaut sind
(Bild 1b).
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n-Ealbleiter p-Halbleiter

O Eleldron

o Loch

rfll Photon
(a)

+E>1MV/cm

o ba[istisches Elelüron {/i) photon

@ Leuchtzentrum (b)

Bild 1: (a) Injelaians-El.elarolumineszenz (b) Hochfeld.-Eleldrolumineszenz

2Zeitliche Entwicklung der Lumenausbeuten von Leuchtdioden (LEDs)

In den lezten Jahren gab es große Fortschritte in der Entwicklung von super-hellen LEDs auf
Basis von anorganischen Ill-V-Verbindungen. Der Durchbruch kam 1995 durch die Entwick-
lung von Strukturen aus ternären InGaN Halbleitern, wodurch die Herstellung von hocheffizien-
ten gritur und blau emittierenden l-euchtdioden möglich wurde (Bild 2). Ihre Lumenausbeuten
sind vergleichbar oder sogar noch größer, als die einer ungefilterten Glühlampe, sodass für far-
bige Beleuchtung die Lumenausbeuten von LEDs um einen Faktor 10-50 höher sind.
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Neben den LEDs auf Basis von anorganischen Verbindungen, kam es in den letzten drei Jahren
zu rasanten Entwicklungenvon organischen LEDs. Anf?ingliche kbensdauerprobleme scheinen
ftir viele Materialien gelöst zu sein.

3 Der Weg zu ultrahellen anorganischen LEDs

Die Helligkeitsverbesserung von anorganischen lruchtdiodenwurde durchdie Entwicklungvon
sogenannten Doppelheterostrukturen eneicht [2].

Bild 3 : Bänderschema einer Doppelheterostruldur -LED

Bei diesen Strukturen wird eine dünne aktiveZnrezvischen deu n- und p-dotierten Halbleiter-
schichten eingebettet, die einen geringeren Bandabstand (Wgr) aufweist (Bild 3). Wird diese
Diodenstruktur in Durchlaßrichtung betrieben, kommt es in der aktivenZnre zu einer Anreiche-
rung von lilektron-Loch-Paaren, die dort gewissermaßen "gefangen" sind und nur durch strah-
lende Rekcmbination verschwinden können.
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Um die Bildung von Gitterfehlern zu vermeiden, die zu einer Verminderung der Ausbeuten durch
strahh,ngslose Rekombinationsprozesse führen würde, müssen die Gitterkonstanten der Halblei-
terschichten angepaßt werden (2.B. GaInAs in in einer geeigneten Zusammensetzung zeigt die-
selbe Gitterkonstante wie InP, jedoch einen geringeren Bandabstand, siehe Bild 4).
Für blau emittierende lruchtdioden wurde 35 Jahre Forschung an Il-Vl-Verbindungen, z.B.
ZnS und ZnSe, sowie an Il-V-Nitriden, z.B. GaN betrieben. Denn nur diese Halbleiter haben
einen Bandabstand, der groß genug ist, um blaues Licht zu emittieren (siehe Bild 4).
Ein Hauptproblem bestand in der Herstellung von p-leitendem Material ftir diese Halbleiter mit
großem Bandabstand. 1992 gelanges Nakumara und seinen Mitarbeitern [3] den ersten reprodu-
zierbaren p-leitenden GaN-Film herzr.rstellen. 1995 wurde die erste blau emittierende lrucht-
diode auf Basis von InGaN vorgestellt:
Ihre Struktur besteht aus einer 3 nm dicken aktiven Schicht von Ing.2Gao3N, die zwischen n- und
p-leitendem GaN eingebettet ist [4]. Mittlerweile sind GaN-LEDs als Massenprodukt kommer-
ziell verfügbar. Ihre Energieausbeuten sind vergleichbar hoch, wie die von den rot emittierenden
LEDs.

4 Organische Leuchtdioden (OLEDs)

Organische Materialien sind normalerweise Isolatoren. Sogenannte konjugierte Moleküle, die
über eine alternierende Folge von Einfach- und Doppelbindung verfügen, bilden eine Aus-
nahme, wie z.B. Polyacetylen:.
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Diese Materialien zeigen halbleitende Eigenschaften. Die Ursache dafür ist, dass die n-Bin-
dungsorbitale vollständig delokalisiert über das Molekül sind. Die elektronischen Zusfände die-
ser Materialien können, analog zu den anorganischen Halbleitern, Valenz- und tritungsbänder
bilden. Wenn diese Moleküle gezielt dotiert werdet, z. B. mit Alaeptoren (J2) oder Donatoren
(Na oder K) werden sie p- bzw. n-leitend.
Zwei Tlpen von organischen Materialien werden für kuchtdioden verwendet: Vakuum-Subli-
mation-Moleküle, die in einem Vakuumprozeß aufgedampft werden und konjugierte Polymere
(Bild 5). LED-Strukturen hergestellt mit diesen Materialien zeigen Ausbeuten, die vergteichbar
oder sogar höher sind, als die von anorganischen lruchtdioden(siehe Bild 2 ).

5 Hoch feld - Elektrolu mi ne szenz

Hochfeld-Illektrolumineszenz-Strukturen können entweder mittels einer pulver- bzw. Dünn-
schicht-Technologie hergestellt werden. Pulver-Strukturen sind preiswert, zeigen jedoch nur
eine geringe lrbensdauer. Sie werden hauptsächlich für Not- und Hintergrundsbeleuchtungen
von Anzeigevorrichtungen verwendet. Der Aufbau einer Dünnfilm-Elektrölumineszenzstru[tur
ist im Bild 6 dargestellt.

ITO

Licht-
emission

BiA 6 : Dünnfilm-ElelArolumineszenz-Struldur

Wegen der hohen elektrischen Feldstärke kann der lruchstofffilm nicht direkt an die Elektroden
angeschlossen werden. Deshalb werden zwei strombegrenzende Isolatorschichten angebracht.
Eine obere Elektrode aus Aluminium und eine optisch transparente untere (ITO, Indium-Zinn-
oxid) vervollständigen diese Struktur.

Dünnfilm-Elektrolumineszenz-Displays werden normalerweise mit Wechselspannung betrie-
ben, um den Aufbau innerer Raumladungen zu vermeiden. Sie werden seit 20 Jahren kommerzi-
ell hergestellt. Das monochrome gelb-orange emittierende Display besitzt eine Lumenausbeute
von ca. 5-10 lmAil. Lrider gibt es bis heute kein effizientes tief-blau emittierendes lruchstoff-
material. Deshalb sind zur Zeit keine Vollfarbdisplays verfügbar. Kürzliche vielversprechende
Entwicklungen füreinenblau emittierendenlruchtstoffauf Basis der Il-Vl-VerbindungSrS:Cu
könnte dieser Technologie viele Anwendungsgebiete für flache, großflächige Displays eröffrren.
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5 Dislmssion

Elektrolumineszenzstrukturen haben Wirkungsgrade erreicht, dass sie auf vielen Gebieten mit
anderen Technologien zur Erzeugung von Licht für Beleuchtunpzwecke bzw für Displayan-

wendungen konkurrieren können. Ihr Vorteil ist, dass sie aus einer vollständigen Festkörper-
struktur bestehen und sie die elektrische Energie direkt in sichtbares Licht umwandeln.

Anorganische LEDs sind in vielen Bereichen der Glühlampe überlegen, insbesondere auf dem

Sektor der Automobilbeleuchtung. Sie weisen eine geringe elektrische lristungsaufnahme auf,

besitzen lange Lebensdauer (> 100.000 h) und sind unempfindlich gegen Schock und Vibratio-
nen. LEDs sind die Technologie der Zukunft ftir Verkehrsampeln und Warnbeleuchtungen in
Verkehrssystemen. Da jetzt auch ulrahelle blau emittierende LEDs verfügbar sind, werden sie

ihren Einsatz finden, für großflächige Anzeigevorrichtungen im Freien und Fernsehdisplays in
Stadien.

Organische LEDs (OLEDs) eröffrren Möglichkeiten für preiswerte Massenproduktionsprozesse,

da keine aufwendigen Halbleitertechnologien notwendig sind. Die organischen Schichten kön-
nen durch Aufdampfung, Spin-Coating und Druckverfahren aufgebracht werden. Strukturierte
OLEDs, hergstellt durch Tintenstrahldruck, wurden bereits demonstriert. Hauptanwendungen
werden leichte flache Displays für Computer, tragbare Fernsehgeräte und Miniaturdisplays für
z.B. Mobilfunkkommunikationsgeräte sein. Ein Prototyp eines vollfarbfähigen 5,2 " OLED Dis-
plays wurde bereits vor einem Jahr von der japanischen Firma Pioneer Electronic Corporation
vorgestellt.

Hochfeld-Elektrolumineszenz ist eine sehr attraktive Technologie für flache Bildschirme, da
diese einen 1800 Betrachtungswinkel aufiveisen und hervorragende Kontrasteigenschaften besit-
zen. Materialien, die effizient blaues Licht emittieren, sind zur Zeit noch der Engpaß. Ihre An-
wendungen finden diese Displays heute vorwiegend im militiirischen und medizinischen Be-
reich, wegen ihrer langen lrbensdauer und da sie in extrem großen Temperaturbereichen
betrieben werden können.
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ULTRASCHALL IN DER MEDIZINISCHEN TJND INDUSTRIELLEN ANWENDUNG

ULTRASONIC IN THE MEDICAL AND INDUSTRIAL APPLICATION

Walter Lips
Schweizerische unfallversicherungsanstalt suva, Bereich Akustik, cH-6002 Luzem

Zusammenfassung

Der Ultraschall ist ein spezielles Teilgebiet der Akustik. Ultraschallverfahren sind zwar weit
verbreitet, die Technik und die allfülligen Auswirkungen sind den Anwendem jedoch relativ
unbekannt. In der Industrie wären viele Arbeiten ohne Ultraschall praktisch undenkbar. Dies
gilt auch fü.r zahlreiche Untersuchungen und Therapien in der Medizin. Was als kriegerisches
Gerät während des Ersten Weltkrieges zur Ortung von feindlichen U-Booten erstmals ange-
wendet wurde, fand nach dem Zweiten Weltkrieg in Form von Ultraschallreinigungs- und
-messgeräten eine friedliche und sinnvolle Anwendung. Der eigentliche Durchbruch erfolgte
zu Beginn der sechziger Jahre in der kunststoffuerarbeitenden Industrie und in der Medizinal-
technik ImLmer mehr technische Formartikel wurden aus Kunststoffen gefertigt, und in der
Verbindunp;stechnik spielt die Ultraschallschweissmaschine seither eine dominierende Rolle.
In der Reinigungstechnik ist heute das Ultraschallbad nicht mehr wegzudenken. In Spitälem
und Arztpraxen stehen unzählige Ultraschallgeräte bei der Untersuchung und bei der Therapie
im Einsatz.

Summary

Ultrasound is a special area within the held of acoustics. While ultrasonic processes are wi-
despread, the technology involved and its possible effects are fairly unknown to its users. In
industry, mirny jobs would be almost inconceivable without ultrasound and this also applies to
a wide range of investigations and therapies in the field of medicine. This technology, which
was first used as a weapon in the First World War to locate enemy submarines, has now been
peacefully irnd meaningfully employed after the Second World War in ultrasonic cleaning
appliances and measuring instruments. The real breakthrough occurred in the early 1960s in
the plastics processing industry and in the fietd of medical technology: an ever-increasing
number of shaped parts began to be manufactured from plastic and, since then, ultrasonic wel-
ding machines have played a dominant role in connecting technology. Where cleaning techno-
logy is concerned, ultrasonic cleaning units are nowadays indispensable. In hospitals and doc-
tors' surgeries, numerous ultrasonic appliances are in use for investigations and therapy.

Einleitung

Der Ultraschall (US) ist keine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Ultraschall wurde erstmals im
Tierreich entdeckt. Wer hat nicht schon vom phänomenalen Orientierungssinn der Fledermäu-
se (Bild l) gehört? Die Fledermaus sendet ktxzzeitige Ultraschallimpulse von weniger als
1/1000 s Dauer im Bereich von 50 000 Hz aus und kann die zurückgeworfenen Schallwellen
mit ihren riesigen Ohrmuscheln wieder einfangen. Ihr Ortungssystem ist in der Lage, Insekten
sogar auf der Oberfläche eines Blattes ausfindig zu machen. Nicht zu Unrecht ist das
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Orientierungsvermögen dieses Nachttieres mit einem Radargerät verglichen worden (das aller-

dings elektromagnetische und nicht akustische Wellen verwendet).

Bild 1

Ohrenfledermaus

Es gibt noch eine mteite Gruppe von Tieren, die sich mit Hilfe

von akustischen Signalen zu orientieren verrnögen: der Delphin

und der bis nt 120 t wiegende Blauwal. Beide senden Signale

aus, die bis in den Bereich von 170 000 Hz reichen können. Die

im Wasser sich ausbreitenden Schwingungen gelangen unmittel-

bar zum Innenohr, wo sie verarbeitet werden. Ein Delphin kann

beispielsweise mit verbundenen Augen einen einige Meter ent-

fernten kleinen Fisch orten. Mit einem Strom von Impulsen peilt

er dann seine im Wasser schwimmende Mahlzeit an (durch Ver-

suche eindeutig nachgewiesen) [1].

Umfangreiche Informationen zum Thema Ultraschall können der Suva-Publikation Nr' 66077

«Ultraschallanlagen als Lärmquellen» entnommen werden I I 0]'

2 Die Physik des Ultraschalls

2.1 Definition des Ultraschalls

Atyrtictr wie bei den elektromagnetischen Wellen teilt man auch die Schallwellen in verschie-

dene Bereiche ein (Tabelle l).

Tabelle 1

Frequenzberciche

Frequenzbereich Bezeichnung / Anwendung

unter 20 Hz

20 Hz - 20kHz
20kllz - | GIIz
20kHz - 100 kHz

1 MHz - 15 MHz

1 MHz - 15 MHz

über 1 GHz

Infraschallbereich (sehr tiefe, nicht hörbare Frequenzen)

Hörschallbereich

Ultraschallbereich

Industriell e Ultraschallverfahren ( schwei s sen, reini gen, einbetten)

Medizinische Diagnostik und Therapie

Werkstoffprüfung

Hyperschall

Anmerkung:1HIz= 1000H2 I MIIz= 1000kIIz= 106 Hz l GHz= 1000MIIz= 10e IIz

Mit Ulhaschall (von lat. ultra = darüber hinaus) bezeichnet man denjenigen Bereich akusti-

scher Erscheinungen, der den menschlichen Wahmehmungen nicht mehr zugänglich ist. Da

die obere Frequenzgtenze des menschlichen Hörvermögens individuell verschieden ist und zu-

dem stark vom Alter abhängt, kann der Bereich des Ultraschalls nicht scharfgegenüber dem

hörbaren Schall abgegrenzt werden. Allgemein, auch in Normen und Richtlinien, spricht man
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von Ultraschall, wenn die Frequenz grösser als 20 kHz ist. Der Ultraschall kann sich - wie der
Schall im hörbaren Bereich - in Gasen und Flüssigkeiten, aber auch in festen Körpern ausbrei-
ten.

2.3 Die Erzeugung des Ultraschalls
2.3. 1 Magnetostriktive Geber
Obschon der magnetostriktive Geber (oder Schallsender) in den letzten Jahren auf vielen An-
wendungsgebieten vom Piezowandler verdrängt wurde, hat er nach wie vor den grossen Vor-
teil eines einfachen Aufbaus sowie einer grossen mechanischen und elektrischen Robustheit.

2.3.2 P iezoelektrische Geber
Der piezoelektrische oder elektrostriktive Wandler wird aus Seignette-Elektrika wie Quarz
oder ferroelektrischen Materialien wie Barium- oder Blei-Zirkonat-Titanat (Handelsnamen
PZT oder PXT), aber auch als Folien aus PVDF (Polyvynilidendifluorid) hergestetlt. Platten,
die aus einem Einkristall herausgeschnitten werden, oder im Falle von PZT bnn. PXT durch
Sinterung und anschliessender Polarisation hergestellte Körper, ändem im elektrischen Feld
ihre Länge oder Dicke. Die Platten werden mit einer elektrisch leitenden Schicht versehen
(ElektroderL). Im elektrischen Feld können die ferroelektrischen Platten je nach Anregung Dik-
kenschwingungen, Längsschwingungen oder Scherschwingungen erzeugen. Sie bilden den
Kern des Ultraschall-Anregungssystems (2.B. Sonotrode).

Mit Quarzschwingungen werden Schallintensitäten bis etwa 55 Wlcm2 erreicht. Unter Zuhilfe-
nahme von Ultraschallinsen oder von Hohlquarzen können sogar Schallintensitäten bis 500
Wcm2 erzeugt werden. Der akustisch-elektrische Wirkungsgrad piezoelektrischer Ultraschall-
geber ist ausserordentlich hoch (2.8.> 60 o/obei I MHz mit Quarz).

Interessant ist beim piezoelektrischen Effekt, dass dieser auch umgekehrt werden kann (rezi
proker Piezoeffekt = Elektrostriktion). Man kann demzufolge ein und denselben Wandler so-
wohl als Sender wie auch als Empfänger für Ultraschall einsetzen. Aus diesem Grunde spricht
man in diesem Zusammenhang heute auch von «Ultraschallwandlem» - im Gegensatz an den
reinen Ultraschallgebem, wie bei der magnetostriktiven Technik.

2.3.3 Kapaz.itive Ultraschallsender
Die magnetostriktiven und piezoelektrischen Schallsender erzeugen hohe Wechselkräfte, wie
sie bei der industriellen Anwendung auch erwiinscht sind. Sie sind aber weniger geeignet, um
in Gasen (2.8. Luft) hohe Schallschnellen z\ erzetrgeu Für diesen Bereich hat man spezielle
kapazitive oder elektrostatische Wandler entwickelt, die sehr einfach herstellbar sind. Mit sol-
chen Sendem kann man in Luft noch Frequenzen von über 200 kHz erzeugen, was für be-
stimmte Anwendungen speziell erwünscht ist (2.B. Raumüberwachungsanlagen).

2.3.4 Mechanische Ultraschallerzeugung
Die mechanische Ultraschallerzeugung hat heute praktisch keine Bedeutung mehr. Am be-
kanntesten dtirfte noch die «Galton-Pfeife»» sein, die in etwas abgewandelter Form heute noch
als sog. Hrurdepfeife praktische Verwendung findet.
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3 Die Anwendungsgebiete des Ultraschalls

3.1 Diagnostik und Behandlung in der Medizin

Die diagaostische Anwendung von Ultraschall hat sich in den letzten Jahrzehnten von einer

Art Laborkuriosität zunächst langsam und schliesslich - dank der modemen Eleklronik und

leistungsfühigen Datenverarbeitung - geradezu explosionsartig zu einer klinischen Standard-

methode entwickelt. Die klinische Wertigkeit der Ultraschalldiagnostik beruht in erster Linie

aufder Sichtbarmachung von Gewebe- und Organkonturen durch Ultraschallechos, aber auch

auf der Dopplertechnik zur Strömungsmessung und der zeitabhängigen Tiefenmessung (2.8.

von Herzstrukturen). In den folgenden medizinischen Spezialgebieten ist die Ultraschalldia-

gnostik stark verbreitet:

r Neurolog;re (Wissenschaft von den Nervenkrankheiten, ihrer Entstehung und Behandlung)

o Ophthalmologie(Augenheilkunde)
o Kardiologie (Teilgebiet der Medizin, das sich mit der Funktion und den Erkrankungen des

Herzens befasst)
r Angiologie (Wissenschaftsgebiet, das sich mit den Blutgefässen und ihren Erkrankungen

beschäftigt)
. Gastroenterologie (Wissenschaft von den Krankheiten des Magens und Darms)

. Gynäkologre(Frauenheilkunde)
r Urologie (Wissenschaft von den Krankheiten der Hamorgane)

Diese Anwendungen, die heute eine wichtige Ergänzung oder ein Ersatz der Röntgendiagno-

stik oder anderer bildgebender diagnostischer Methoden darstellen, kennt man unter dem

Oberbegriff «Sonographie» (Beispiel in Bild 2). Die Arbeitsfrequenz solcher Geräte liegt im

Bereich von I bis l0 MHz, wobei das Schwergewicht zwischen 4 bis 7 MHz liegt.

Bild 2
Sonogramm einer Leber

Bei der Utraschalttherapie wird zur Erzielung bestimmter therapeutischer Wirkungen seit

mehreren Jahrzehnten intensiver Ultraschall eingesetzt. Allerdings ist der Umfang solcher An-

wendungen deutlich bescheidener als in der Diagnostik. Mit Ultraschallbehandlungen kann

man eine Verbesserung der Durchblutung erreichen, die in bestimmten Fällen zur Schmerz-
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linderung und zur Lösung von Krämpfen, aber auch zur Hemmung von Entzündungsprozessen
führen kann. Dies gilt speziell füLr Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems sowie des
peripheren Nervensystems. Im Vordergrund stehen hier Erkrankungen der Gelenke, Ischias,
periphere Neuralgien und Muskelrheumatismus.

Mit der gezielten Anwendung von Ultraschall kann auch die Kallusbildung bei Knochenbrü-
chen (rascheres Zusammenwachsen der Bruchstellen) angeregt werden.

In der Praxis wird die Ultraschalltherapie, bei der Frequenzen von 175 kJlz bis 3 MHz zum
Einsatz gelangen (mit einem Schwergewicht bei 800 kHz), häufig mit anderen Behandlungsar-
ten kombiniert.

Durch die Ultraschallaspiration (Ultraschallvemebler) werden Medikamente hergestellt, die
vom Patienten eingeatrnet werden können (sog. Aerosole). Dabei ist es wichtig, dass die
Tröpfchen sehr klein sind, damit sie auch wirklich weit in die Bronchien bzw. in die Lunge
gelangen.

3 .2 Zer störungsfreie Werkstoffprüfu ng
Die zerstörungsfreie Untersuchung von Werkstoffen und Werkstücken gehört zu den wichtig-
sten technischen Anwendungen des Ultraschalls. Hierbei nützt man die Erkenntnis, dass die
Schallausbreitung in Festkörpem durch Inhomogenitäten beeinflusst wird. Auch in unserem
Alltag kennen wir einen solchen Effekt: ein kleiner Riss in einem Weinglas macht sich da-
durch bemerkbar, dass bei leichtem Anschlagen des Glases kein langsam verklingender Ton,
sondem ein kurzes, stumpfes Geräusch zu hören ist.

Beim Einsatz von Ultraschall zur Werkstoffprüfung kann ein Fehler nicht nur nachgewiesen,
sondern auch lokalisiert werden. Zudem kann je nach eingesetzter Technik auch festgestellt
werden, ob es sich um Hohlräume, Einschlüsse anderer Werkstoffe oder innere fusse handelt.
Die wirtschaftliche und sicherheitstechnische Bedeutung dieser Methode zur Werkstoffrrü-
fung ist unbestritten und in vielen Fällen nicht mehr wegzudenken, z.B. bei Verkehrsmitteln
oder Kernreaktoren, bei denen dem Sicherheitsaspekt gtosse Bedeutung zukommt. In diesen
Bereichen gibt es modemste Prüftechniken, um beispielsweise Achsenbrüche bei Bahnwagen
oder Bruchschäden an Turbinenschaufeln von Triebwerken möglichst zu verhindem.

3. 3 Ultraschallreinigung
Die häufigste Anwendung findet energiereicher Ultraschall bei der Reinigung von Gegenstän-

den und Produkten, z.B.

. Teile der Feinmechanik und Feinwerktechnik

. medizinirsche, insbesondere chirurgische Instrumente

. Tusch- und Tintenschreibgeräte

. optische Linsen, insbesondere vor der Vergütung

. Brillengläser und Brillengestelle
o Glasgefässe
. Zalnprotesen
. Schmuck (Edelmetalle, Edelsteine) und Besteckteile
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o Gehäuse von Kameras
r Femsehbildröhren vor der Beschichtung
o elektrische Baugruppen
. zu galvanisierende Materialien oder Werkstücke
r kontaminierte Gegenstände aller Art

Der zu reinigende Gegenstand wird in ein Bad getaucht, das mit einem flüssigen Reinigungs-

mittel gefüllt ist. Meist erzeugen mehrere an der metallischen Badwanne angekoppelte Ultra-

schallwandler in der Flüssigkeit ein starkes Ultraschallfeld. Bei grossen Bädem gelangen auch

sog. Plattenschwinger zum Einsatz, die in die Reinigungsflüssigkeit eingetaucht oder direkt in

der Badwand eingesetzt werden'

Bei ausreichender Intensität von Ultraschall in Flüssigkeiten tritt an festen Grenzflächen Kavi-

tation auf. Dies ist das Stichwort flir die Erklärung des Reinigungsvorganges. Bei hohen, ört-

lich begrenzten Mediumsgeschwindigkeiten entsteht ein dynamischer Unterdruck, der aus-

reicht, an Grenzflächen Verdampfungsvorgänge auszulösen. Die entstehenden Dampfblasen

sind jedoch nicht beständig, sondern fallen wieder zusammen. Bei dieser Blasenimplosion tre-

ten örücke von einigen kbar und Temperaturen von einigen Hundert Kelvin (bis 2 500 K) auf

(Bild 3). Dabei wird das Kavitationsgeräusch erzeugt. Je höher die Temperatur des Mediums

liegt, desto eher tritt Kavitation auf. Durch die Blasenimplosionen wird der Schmutz von den

Wirkstücken weggerissen, wobei dieser Vorgang durch pulsierenden Ultraschall noch be-

schleunigt werden kann.

Bild 3

Fur*tionsweise der
Ultraschallreinigung

US; Ultraschalleinstrahlung 1i1lusl1111
Fär die Ulhaschallreinigung werden meistens Frequenzen von 20 - 40 kHz verwendet. Tiefere

Frequenzen wärden zu einer starke Lärmbelastung im hörbaren Bereich führen, während höhe-

re Frequenzen den Reinigungseffekt reduzieren. Für speziell empfindliche oder sehr kleine

Teile setzt man Bäder mit 50 bis 100 kHz ein'

Die erforderliche Schallintensität bewegt sich je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungs-

mittel zwischen 0,5 und 5 Wcm2. Die spezifische Leistung (Leistung in Watt pro Liter Badin-

halt) behägt für grössere Bäder etwa l0 Wl. Kleinere Bäder brauchen eine grössere spezifi-

sche Leistung.

Die Reinigungszeiten reichen von wenigen Sekunden bis maximal einigen Minuten. Auf dem

Markt sind Kleinbäder mit weniger als I Liter Inhatt bis hin zu Grosswaschanlagen mit mehre-

ren hundert Litem Fassungsvermögen erhältlich.
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3.4 lJltraschallschweissen
Neben der Ultraschallreinigung ist das Ultraschallschweissen das meistverbreitete Verfahren
mit Ultraschall. Die Ultraschallschweisstechnik wird praktisch nur in der Kunststofftechnik
eingesetzt. Neben dem Schweissen kennt man auch das Einbetten von Metallteilen in Kunst-
stoffe mit Hilfe von Ultraschall. Bei den hierbei verwendeten Kunststoffen handelt es sich aus-

nahmslos um Thermoplaste.

Bei der Herstellung unzähliger Serienteile aus Kunststoff gelangt die Ultraschallschweissung
zum Einsatz, z.B.:

o Elektroindustrie (Stecker, Schalter, Gehäuse usw.)
r Automobilbau (Handschuhkästen, Instrumententafeln, Benzintanks, Rückleuchten)
r Photoindustrie (Diarähmchen, Schaukästen, Kameragehäuse)
o Elektronikindustrie
. Verpackungsindustrie (Dosen, Flaschen, Tuben, Ampullen)
o Haushaltrnaschinen und -geräte (Gehäuse)
o Unterhaltungselekhonik (Gehäuse, Kopftörer)
r Uhrenindustrie (Billiguhrengehäuse)
o Bürotechnik (vom Kugelschreiber über den Computer bis zum Kunststoffoult)
. Sportartikel

Beim Ultraschallschweissverfahren gelangen modeme Verbundschwinger zum Einsatz, die bei

20 - 70 kl{z in Resonanz betrieben werden. Die erforderliche Leistung bei einer üblichen

Tischanlage beträgt einige Kilowatt. Ausserdem gibt es kleine Handschweisspistolen sowie

grosse Schweissautomaten, die aus mehreren Einheiten bestehen'

Das Verschweissen von Kunststoffteilen ist ein thermischer Prozess, denn durch die Ultra-

schalleinwirkung wird das Material an den zu verbindenden Stellen über seinen Erwcichungs-

punkt hinaus erhitzt, so dass es zähflüssig oder sogar flüssig wird und die Verbindung einlei-

tet. Die Wärme entsteht durch die Absorption von Ultraschall. Der grosse Vorteil dieses Ver-

fahrens besteht darin, dass die Wärme nicht von aussen zugeführt werden muss. Kunststoffe

haben eine schlechte Wärmeleitfühigkeit und würden in den meisten Fällen beim Erwärmen

Schaden erleiden. Mit der Ultraschalltechnik kann der Schweissprozess genau an der zu ver-

bindenden Stelle ausgelöst werden.

Beim Einleiten des Schweissvorgangs wird Lärm erzevgtr, der auf komplizierten Reibungsme-

chanismen basiert. In Extremfällen können Spitzenpegel von über 140 dB(linear) erreicht

werden.

In Bild 4 sind die wesentlichen Teile einer Ultraschallschweissmaschine schematisch darge-

stellt. Als Vorteile des Ultraschallschweissens sind ausser einer zuverlässigen und dauerhaften

Verbindung ein hoher Rationalisierungseffekt und die Automatisierbarkeit zu erwähnen. Es

wird verhältnismässig wenig Energie verbraucht und die Bearbeitungszeiten sind sehr kurz

(0,05 bis 0,5 s). Wegen der dadurch bedingten Wärmeausbreitung wird zudem das Material

geschont. Vielfach könnten bestimmte Werkstücke oder Zwischenprodukte ohne Llltaschall-

schweissen gar nicht hergestellt werden.
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Bild 4
S chematische Darstellung einer
IJ ltr as chall s chw e i s sm as chine

Sonotrode
Werkstück
Amboss
Grundplatte

3.5 Ultraschallbohren
Als eines der ältesten Verfahren der industriellen Ultraschalltechnik kann das Bohren bezeich-

net werden. Allerdings ist in diesem Zusammenhang der Ausdruck Bohren nrcht garu korrekt,

geht es doch in den meisten Fällen um ein Schleifen oder Zerspanen.

Die zum Einsatz gelangenden Maschinen sind den fJltraschallschweissmaschinen sehr ähnlich.

Die Schwingungen werden mit einem magnetostriktiven oder piezoelektrischen Wandler im

Bereich von 20 kHz und höher erzeugt. Die vibrierenden Werkzeuge können bei geeigneter

Schleiftnittelzugabe (meistens Siliziumkarbid) Löcher oder Profilformen in h?irteste'und sprö-

de Materialien (2.B. Glas, keramische Stoffe, Edelsteine) bohren. Die Bearbeitungszeit liegt je

nach Material und Zerspanungsvolumen zwischen einign Minuten und mehreren Stunden.

Bei Glas ist z.B. das Abtragsvolumen mit etwa 1000 mm3/min bei 400 Watt Leistung tausend-

mal so gross wie bei Diamant. Die erzielbaren Bearbeitungsgenauigkeiten sind äusserst gross.

3.6 Mechanische Bearbeitung
FüLr den Einsatz im Präzisionsmaschinen- oder Werkzeugbau sind Geräte auf dem Markt, die

als Ultraschalläppmaschinen bezeichnet werden. Mit Hilfe eines biegsamen Schlauches, in

dem sich eine flexible Kraftübertragung befindet, werden Axialbewegungen von einigen hun-

dert mm Weg auf ein bleistiftähnliches Werkzeug übertragen. Damit werden, unter Zugabe

von Schleifrnitteln, Präzisionsteile bearbeitet (2.B. Stanz- oder Spritzwerkzeuge).

3.7 Unterwassertechnik
In der Unterwassertechnik hat die Akustik und mit ihr der lllhaschall - wie in der Einleitung

erwähnt - bereits eine lange Geschichte. Insbesondere bei der Erkennung von Hindemissen im

Meer sowie bei der Tiefenmessung mit Hilfe von SONAR-Geräten kommt dem Ultraschall

eine grosse Bedeutung zu. Das Akronym (Kunstrrort) SONAR (Sound Navigation And Ran-

ging) entstand während des Zweiten Weltkrieges und ist ein Gegenstück zum damals bereits

bekannten Akronym RADAR (Radio Detecting And Ranging).

Vorläufer der SONAR-Geräte waren die zu Beginn dieses Jahrhunderts benutzten Unterwas-

serglocken, die Schifle vor gefiihrlichen Untiefen warnen sollten. 135 Küstenleuchtfeuer über-

all in der Welt waren mit derartigen Geräten ausgestattet. Ein von einem Metallgehäuse
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umschlossener Mechanismus erzeugte Schwingungen, die sich im Wasser ausbreiteten und die
Schiffe bei -iedem Wetter bis auf 24 Kilometer Entfemung erreichten. Die Signale konnten an
Bord der Schiffe mit Hilfe von Mil«ophonen aufgefangen werden.

Heute werden SONAR-Geräte auch zur Tiefenmessung (vertikale Schallortung) eingesetzt.

Diese Technik ist unter dem BegriffEcholotung bekannt.

3.8 Weitere Einsatzgebiete
Zum Schluss sei stichwortartig noch auf einige weitere, allerdings z.T. recht exotische Einsatz-
gebiete des Ultraschalls hingewiesen:

r Emulgieren; Dispergieren und Homogenisieren von Farbstofflösungen, Photoemulsionen,

Milch usw.
o Sonochemie (chemische Reaktionen als Folge von Ultraschalleinwirkungen)
r Ultraschallunterstütztes Sieben feinster Partikel (2.B. Toner für Laserdrucker, Kopierer)
o Komverlbinem bei Ersüamrng von Metallschmelzen
r Herstellung von Dispersionen (Mischungen)
. Löten und Verzinnen von Aluminium
r Elektroplattieren und Elektropolieren
o Polieren von Metallen
r kifurstliches Altem von Wein
r Beschallen des Entwicklungsbades in der Fototechnik zur Kornverfeinerung
o Entfernen von Zahnstein inZabnarztpraxen (Arbeitsfrequenz etwa 40 kHz)
. Entgasen von Flüssigkeiten (2.B. Glas- oder Metallschmelzen)
o Vertreiben von Vögeln (Bahnhöfe, Schifßstationen, Landwirtschaft)
r Vertreibe,n von Mäusen und Ratten in Kellem
o Raumakustische Modellversuche (Schallausbreitung in anspruchsvollen Räumen)
r Raumüberwachungsgeräte (auch im Freien), Bewegungsmelder auf der Basis des sog.

Dopplere,ffekts
r Ultraschallholographie (ähnlich dem Hologramm, wie es heute auf den meisten Kreditkar-

ten abgebildet ist)
o Ultraschallmikroskopie (gteiche oder höhere Auflösungen als mit einem Lichtmikroskop

erzielbar)
o Ulhaschalltomographie (Schichtauftrahmen des menschlichen Körpers oder von

Körperteilen)

4 Wirkungen des Ultraschalls auf die Gesundheit, Grenzwerte

4.1 Allgemeines
In diesem Abschnitt wird aufgrund des heutigen Wissenssüandes versucht, die Frage zu beant-

worten, ob Ultraschall die Gesundheit schädigen kann und wo die zulässigen Grenzwerte lie-
gen. Hierbei geht es nicht nur um Patienten, die mit Ultraschall medizinisch untersucht oder

therapiert werden, sondem auch um Personen, die in der Nähe von industriellen Ultraschallan-

lagen arbeiten.
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Grundsätzlich hängt eine schädigende Wirkung durch Ultraschall vom Schalldruck und von
seiner Intensität ab. Allerdings spielt es hierbei eine wichtige Rolle, ob der Ulhaschall als Kör-
perschall direkt in den Körper eingeleitet oder ob er als Luftschall das Gehör belastet. Aus die-
sem Grunde müssen auch völlig getrennte Grenzwerte formuliert werden.

4.2 Physiologische Wirkungen des Ultraschalls
Es ist erstaunlich, dass es nur wenig wissenschaftliche Arbeiten gibt, die sich mit den physio-
logischen Wirkungen des Ultraschalls befassen. Eine der wenigen Untersuchungen stammt
von W. I. Acton aus dem Jahre.1974 (Bild 5).

Bild s
Phy siol o gi sche W irlrun gen

des Ultraschalls
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Mögliche Mechanismen ftr bio-
logische Wirkungen durch Ultra-
schall sind die Kavitation, die
chemische Veränderungen her-

vorruft, das Zerreissen sehr lan-
ger Molektile bei hohen Frequen-

zen und die Temperaturerhöhung
aufgrund der Absorption im be-

schallten Gewebe. Denn bei hin-
reichender Intensität ist Ultra-
schall in der Lage, Gewebepar-

tien zu erwärmen. Diese Wirkung tritt allerdings praktisch ruu bei Körperschalleinleitung des

Ultraschalls ein (direkter Kontakt Ultraschallgeber-Gewebe).

Bei der Beurteilung des Schädigungspotentials von diagnostischem Ultraschall muss berück-
sichtigt werden, dass die meisten Verfahren der Sonographie kurze, sich wiederholende
Schallimpulse von einigen Mikrosekunden Dauer und einer Impulsfolge von etwa einer Tau-

sendstelsekunde verwenden. Aus diesem Grunde muss man zwischen dem zeitlichen und
räumlichen Mittelwert der Schallintensität und der wäihrend eines Impulses auftretenden räum-
lich-zeitlichen Spitzenintensität unterscheiden.

Bei den in der Ultaschalltherapie verwendeten Schallköpfen erhält man z.B. bei 50 mW
Leistung eine Temperaturerhöhung von loC nach l0 min. bei schwach durchblutetem Gewebe.

Aufgrund der Kühlung durch den Blutkreislauf wird die Temperatur auch bei längerer Behand-
lung nicht erhöht.

Allgernein gilt Ultraschall als gesundheitlich unbedenklich, wenn errnLe mittlere Intensität von
0,1 Wcm2 nicht überschritten wird (gilt für die Sonographie und die Therapie). Dieser bereits
1976 vom American Institute of Ultrasound in Medicine (AIIJM) festgelegte allgemeine
Grenzwert hat noch heute Gültigkeit. Für Beschallungszeiten zwischen 500 s und I s werden
auch höhere Intensitäten im Gewebe zugelassen, wenn das Produkt aus Intensit2it und
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Beschallungszeit kleiner als 50 Ws/cm2 ist. Diese Empfehlung wurde später auch von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) übemommen. Da bei der Ultraschalltherapie im begrenz-
ten Umfang biologische Effekte erwtinscht sind, empfiehlt die WHO im Gewebe einen zeitlich
gemittelten räumlichen Maximalwert der Intensität von 3 Wcm2. Allerdings liegt dieser Wert
nicht um Grössenordnungen unter der Schädigungsgrenze. Umfangreiche Abklärungen bei den

Geräteherstellem zeigen aber, dass in der praktischen Sonographie diese Werte bei weitem
nicht erreicht werden. Die Festlegung der Grenze von 0,1 Wcm2 basiert auf Untersuchungen,
bei denen sowohl die Erwärmung als auch die mechanische Beanspruchung und Kavitations-
effekte im menschlichen Gewebe bei direkter Ultraschalleinleitung berücksichtigt wurden.

Aufgrund r.rmfangreicher intemationaler Untersuchungen kann festgehalten werden, dass so-

wohl die Llltraschalldiagnostik als auch die Ultraschalltherapie in den derzeit gebräuchlichen

Formen keine schädigenden Nebenwirkungen verursachen.

Ultraschall als Luftschall kann bei den üblichen Intensitäten keine physiologischen Wirkungen
verursachen. Diese Feststellung beruht auf der Tatsache, dass beim Übergang von der Luft in
den menschlichen Körper nur etwa 0,05 o/o des ursprünglichen Schalldruckes weitergeleitet
werden, wobei die resultierenden Intensitäten sehr klein sind. Dies zeigl auch eine ungefähre

Abschätzung: 120 dB als Luftschall im ungestörten Freifeld entsprechen bei einem Abstand

von 0,3 m bei einer kugelftirmigen Ausbreitung einer Intensität von etwa I Wm2 oder 0,1

mWcm2. f)ieser Wert liegt um einen Faktor I 000 unter dem vorgeschlagenen Grenzwert.

4.3 Die Wirkungen des Ultraschalls auf das Gehör
4.3.1 Allgemeines
Während man sich mit den physiologischen Wirkungen des Ultraschalls schon seit langem be-

schäftigt, u'urde mit den Untersuchungen über die Einflüsse auf unser Gehör verhältnismässig

spät begonnen.

Den Verlauf der Knochenleitungshörschwelle im Hör- und Ultraschallbereich zeigt Bild 6.

BiId 6
Knochefiscthallhörschwelle fir den Hör- und
Ultraschallbereich
(gemessen von Corso an 38 Männern und

37 Frauen, alle normalhörend)
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Bemerkenswert ist der steile Anstieg der Schwellenkurve zwischen 14 und 20 kHz, der -
wahrscheinlich - auf den Übergang zu einem anderen Funktionsmechanismus hindeutet, der
bis heute nicht geklärt werden konnte. Es wird vermutet, dass es sich dabei entweder um
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hydrodynamische Ausgleichsvorgänge im fenstemahen Teil der Schnecke mit einer entspre-
chenden Reizung des Cortischen Organs handelt oder aber dass eine direkte, inadäquate Rei-
zung des Hömervs durch mechanische Schwingungen der ihn umgebenden Knochenwandun-
gen erfolgt, insbesondere an seiner Austrittsstelle aus dem Labyrinth. Mit Sicherheit weiss
man lediglich, dass die durch sehr intensiven Knochenschall ausgelösten Hörempfindungen
zwar nicht besonders laut, dafür aber ausgesprochen unangenehm sind; sie verursachen auch
häufig über Stunden anhaltende Nachwirkungen in Form von Ohrgeräuschen.

Die dargelegten Ausführungen zeigen deutlich, wie komplex des Problem Ultraschall im Zu-
sammenhang mit dem menschlichen Hörvermögen ist. Bis neue Erkenntnisse vorliegen, muss

von der Hypothese ausgegangen werden, dass intensiver Illtraschall das Cortische Organ bzw.
die Haarzellen beeinträchtigen oder sogar schädigen kann.

Bei der medizinischen Anwendung können Schallanteile im hörbaren Bereich ausgeschlossen

werden. In der industriellen Anwendung hingegen liegen die Verhältrisse völlig anders. Auf
die Beurteilung dieser Probleme soll im folgenden eingegangen werden.

Die Arbeitsfrequenz der meisten industriellen Ulhaschallverfahren liegt über 20 kHz und da-

mit im unhörbaren Bereich. Oft treten aber kräftige subharmonische Töne auf, die meist bei
der halben Arbeitsfrequenz liegen. In bestimmten Fällen lassen sich subharmonische Töne

auch bei ll3,ll4, 115,116, 1/8 oder l/10 der Arbeitsfrequenz nachweisen. Diese Töne sind es

denn auch meist, die einerseits eine Gehörgeführdung darstellen oder als belästigend beurteilt
werden.

Dass man Ultraschall wahmehmen, wenn auch nicht im eigentlichen Sinn hören karur, ist
schon seit langem bekannt. Man empfindet nicht einen Ton im musikalischen Sinn, sondern

eher einen Druck auf dem Ohr oder auf dem Kopf. Bei läingerer Einwirkung von [Jltraschall

klagen betroffene Personen häufig über Kopfschmerzen, Unwohlsein und Schwindelanfiille.
Ahnliche Folgen werden übrigens auch durch die intensive Einwirkung von Infraschall (sehr

tieffrequenter Schall, d.h. weniger als 2O Hz) auf den Menschen beobachtet.

4.3.2 Grenzttterte
Utraschall verursacht nach heutigem Wissensstand keine Schädigung, wenn der Maximalpe-
gel unter 140 dB und der Mittelungspegel, bezogen auf 8 h/Tag, unter I l0 dB liegt.

Da sich dieser Grenzwert ausschliesslich auf die Signalanteile mit Frequenzen über 20 kHz
bezieht, kann bei der Messung ein Filter eingesetzt werden, das die Anteile unter 20 kHz
unterdrückt.

In der Schweiz werden Schallanteile im hörbaren Bereich als gehörgeführdend bezeichnet,
wenn der energieäquivalente Dauerschalldruckpegel L* = 88 dB(A) und mehr erreicht (bezo-

gen aufeine repräsentative Arbeitsperiode von 8 h/Tag, max. 2000 h/Jahr).

Als Grenzbereich der Gehörgeführdung gelten energieäquivalente Dauerschalldruckpegel L*
von 85 bis 37 dB(A) pro Tag oder Woche sowie Impulsschallereignisse mit einem Spitzenwert

Lr."* über 140 dB(C).
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In gewissen Publikationen wird die Filterkombination AU bestehend aus dem in der IEC-
Norm 1012-1990 beschriebenen Tiefoass-Filter "U" und dem Filter "A" flir die Bewertung von
Schallsignalen bis in den Ultraschallbereich vorgeschlagen. Nach diesem Konzept w?ire bei 20
kHz ein Dauerschallpegel von 120 dB und bei 25 kHz ein solcher von 135 dB zulässig.

Nach IEC-Norm 1012 ist aber das U-Filter nicht als Bewertungsfilter anzusehen, sondern nur
als Hilfsmittel, um Verfiilschungen der Resultate im hörbaren Frequenzbereich durch gleich-
zeitige Ultraschallsignale zu vermeiden.

Nach wie vor bestehen Unsicherheiten über die Auswirkungen von intensiven (Reinton-)
Schallsignalen im obersten Hörbereich. Deshalb hat sich die Suva darauf festgelegt, alle

Schallanteile bis 20 kHz vollumftinglich zu erfassen und nur mit dem A-Filter zu bewerten.

Damit soll versucht werden, das an Ultraschallanlagen beschäftigte Personal - vor allem auch

jüngere Personen und Frauen - bestmöglich vor lärmbedingten Gehörschäden und vor starken

Belästigungen zu schützen. Die Praxis zeigt derur auch, dass viele Beschäftigte bei Expositio-

nen im Grenzbereich recht häufig Gehörschutzmittel verwenden, um der belästigenden Wir-
kung zu entgehen.

4.4 Verhaltensregeln an Ultraschallanlagen

4.4. I Schwangere Frauen

Die auftretr:nden Intensitäten an Ultraschallanlagen sind unter der berechtigten Annahme, dass

nur Luftscfuall und kein direkt eingeleiteter Körperschall auftritt, so klein, dass eine Geführ-

dung sowohl für die werdende Mutter als auch für das ungeborene Kind ausgeschlossen wer-

den kann. Diese Meinung wird von Fachleuten an namhaften Institutionen vertreten (2.8. Insti-

tut für biornedizinische Technik, ETHZ; Institut flir Hygiene und Arbeitsphysiologie, ETHZ;
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landwirtschaft BUWAL; Bundesamt fiir Gesundheitswe-

sen BAG; Ilundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA, Dortmund).

4.4.2 Arbeiten mit medizinischen Geräten

Ultraschallköpfe von Therapie- und Chirurgiegeräten, die während des Betriebes vom Bedie-

n rngrp".ronul berührt werden müssen, sind ausreichend gegen die Übertragung von Körper-

schall zu dämmen. Im Wasser stehende Ultraschall-Therapeuten können durch entsprechende

Kleidung aus einem gashaltigen Material (2.B. geschlossenzelliger Neoprenschaumstoff) weit-

gehend vor Körperschalleinwirkungen geschützt werden.

4.4.3 Arbeiten an Ultraschallanlagen

Hier können folgende Verhaltensregeln aufgestellt werden:
o Grundsätzlich soll nicht in Reinigungsbäder gegriffen werden. Bei nicht vermeidbaren Ar-

beiten in Reinigungsbädem sind flüssigkeitsdichte Handschuhe mit untergezogenen Netz-

handschuhen zu benützen.
o Falls die Grenzwerte nach Ziffer 4.3.2 überschritten werden, sind persönliche Gehörschutz-

mittel (Spezialwatte, Gehörschutzpfropfen oder -kapseln) zu benützen.

r Aktive Schwinger (2.B. Sonotrode an Schweissmaschine) dürfen nicht bertihrt werden.
o Bestehende Lärmschutzeinrichtungen sind strikte zu verwenden (2.B. Abdeckungen von

Bädern, Kapselungen).

691



Literatur

ll] Stevens, S. S. und Warshofsky, F.: Sound and Hearing, Time-Life-Books, Time Inc.,

New York, 1970.

l2l Heckl, M. und Müller, H.A.: Taschenbuch der technischen Akustik, Springer-Verlag,

Berlin, 1994.

t3] Lips, W.: Strömungsakustik in Theorie und Praxis, expert-verlag, Renningen-Malsheim,

1997.

t4l Kuttrufl H.: Physik und Technik des Ultraschalls, S. Hirzel Verlag, Stuttgart, 1988.

t5l Hill, C. R.: Manual on Aspects of NonJonizing Radiation, Chapter on Ultrasound,

WHO Europa.

t6l suva-Publikation Nr. 44057 «Gehörgefährdender Lärm am Arbeitsplatz>>, 1997.

Ul Suva-Publikation Nr. 66008 «Industrielle Raumakustik», 1998.

tSl Suva-Publikation Nr. 66026 «Lärmbekämpfung durch Kapselungen», 1998.

t9] Suva-PublikationNr. 66027 <<SchalleistungundAbnahmemessungen»>, 1995.

tl0] suva-Publikation Nr. 66077 <<Ultraschallanlagen als Lärmquellen»>, 1997.

tll] Brendel, K.; Stand und Entwicklungstendenzen der Ultraschallmesstechnik, PTB,

Braunschweig,l9ST.

ll2l Krautkrämer, J., Krautl«ämer, H.: Werkstoffprüfung mit Ultraschall, 4. Aufl., Springer-

Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1980.

692



GESUNDHEITLICHE GET'AIIRDUNGEN DURCII NIEDERFREQUENTEN
ULTRASCHALL

HEALTH RISKS CAUSED BY LOW FREQUENCY ULTRASOUND

J. Nagel

Institut frir Biomedizinische Technik, Universität Stuttgart, Stuttgart

Zusammenfassung

Gesundheitsgefährdende Effekte von niederfrequentem Ultraschall im Bereich zwischen 20
und 100 kHz bedürfen der dringenden Abklärung, da sowohl in Medizin und Industrie, als
auch in unserer Umwelt eine zunehmende Belastung mit Ultraschallwellen zu verzeichnen
ist. Im Gegensatz zum hochfrequenten, vor allem in der Medizin angewandten Ultraschall,
der bezüglich seiner Verträglichkeit und schädigenden Effekte umfassend untersucht wur-
de, liegen über die Biokompatibilität des niederfrequenten Ultraschalls kaum Erkenntnisse
vor. Potentiell auftretende biologische Auswirkungen von Ultraschall können sich manife-
stieren als Schädigungen des Gehörs, als Zellschädigungen an BIut, Gewebe oder Knochen
und als vegetativ/psychischer Stress, der emsthafte Gesundheitsschäden verursachen kann.
Die Effekte des niederfrequenten US und sichere Expositionsgrenzen werden im Rahmen
eines vorr der DFG geförderten Projekts (SFB 543) untersucht.

Schädigungen des Innenohrs durch luftgetragenen Ultraschall wurden in Tierexperimenten
an pigmentierten Meerschweinchen mittels licht- und elektronenmikroskopischer histologi-
scher Untersuchungen nachgewiesen. Die bedeutendsten Veränderungen waren die Vakuo-
lisierung der äußeren, und in geringerem Ausmaß der inneren Haarzellen in allen Windun-
gen der Cochlea. Des weiteren wurden durch Körperschall verursachte potentielle Schäden
an ZellkuLlturen und menschlichem Blut in-vitro untersucht. Völlige Zellzerstörung, unvoll-
ständige Membranschäden und Schäden der DNS wurden nachgewiesen, und die bisheri-
gen Ergebnisse deuten an, daß die für den diagnostischen Ultraschall geltenden Sicher-
heitsbestimmungen mit einigen Modifikationen auch auf den niederfrequenten Ultraschall
anwendbrlr sind.

Die Schä,Cen und gesundheitlichen Gefährdungen, die in diesen Untersuchungen beobachtet
wurden, lassen es als äußerst wichtig erscheinen, sichere Grenzen der Exposition zu be-
stimmen, sowie Schutzmaßnahmen zur Verhinderung gesundheitlicher Schäden durch nie-
derfrequenten Ultraschall zu etablieren.

Summarl'

Health damaging effects of low frequency ultrasound in the range between 20 and 100 kHz
need urgent investigation due to strongly expanding applications in medicine and industry
as well art an increasing pollution of our environment by ultrasound. As compared to high
frequenclr, primarily medically utilized ultrasound which has been thoroughly investigated
with regard to compatibility and damaging effects, there is almost no knowledge available
regarding the biocompatibility of low frequency ultrasound. Biological effects of ultra-
sound corrld potentially manifest themselves as impairment of the auditory system, damage
to cells of blood, tissue, or bone, and as a cause of vegetative/psychological stress that can
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lead to serious health problems. The effects of low frequency ultrasound and its safe limits
of exposure are being investigated within a DFG supported progam project (SFB 543).

In animal experiments, damage caused by airborne ultrasound to the inner ear of pigmented
guinea pigs has been demonstrated by light and electron microscopic histological examina-
tion. The major changes observed in the cochleae were vacuolization of the outer and, to a
lesser extent, inner hair cells in all cochlear turns. Also, potential damage caused by tissue

borne ultrasound to cell cultures and human blood were investigated in-vitro. Total cell
destruction, incomplete membrane damage and damage to DNA were found and current

results indicate that the safety regulations established for diagnostic ultrasound could, with
minor modifications, also apply to low frequency ultrasound.

The damage and health risks observed during these investigations make it appear very im-
portant to determine safe limits of exposure as well as to establish safety measures to pre-

vent health damage caused by low frequency ultrasound.

L Einleitung

Es ist seit langem'bekannt, daß Ultraschall hoher leistungsdichten biologischen Systemen

ernsthafte Schäden zufügt. Körpergetragener Ultraschall schädigt Blut- und Gewebezellen

einschließlich ihrer DNS, withrend sich die Wirkungen von luftgetragenem Ultraschall
hauptsächlich auf eine Verletzung des Gehörs beschränken. Zur Verhinderung von Ge-

sundheitsschäden durch medizinische Anwendungen diagnostischer wie auch therapeuti-
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des niederfrequenten Ultraschalls, der in medizinischen und ind.ustiellen Anwendungen, aber auch im

Bereich der [Jmweltbelastung eine stdndig wachsende Bedeutung einnimmt-

scher Art sind medizinische Geräte Vorschriften unterworfen, die ihre t-eistungsdichte bzw.

Druckpegel beschränken auf Werte unterhalb derjenigen, die thermische oder mechanische

Wirkungen hervorrufen würden. Abgestimmt auf den vorwiegend benutzten Frequenzbe-

reich von 500 kHz bis 15 MHz, gelten diese Regelungen gelten jedoch nicht für den sehr

5000
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niederfrequenten Ultraschall im Frequenzbereich von 20 - 100 kHz. Auch ist die Anwend-
barkeit der mechanischen und thermischen Indices, die die Grundlage des Schutzes vor
schädlicher Ultraschallexposition im hochfrequenten Bereich darstellen, bisher für den nie-
derfrequenten Ultraschall nicht untersucht worden. Wegen der sich rapide ausbreitenden
Anwendungen niederfrequenten Ultraschalls in der Medizin, z.B. bei der Lithotrypsie, und
in industriellen Maschinen ebenso wie wegen des besorgniserregenden Ausmaßes der Um-
weltbelastung durch niederfrequenten Ultraschall erscheint es von zunehmender Bedeu-
tung, die inakzeptable Lücke in den Sicherheitsvorschriften zwischen diagnostischem/thera-
peutischem Ultraschall einerseits und dem ebenso streng regulierten hörbaren Schall ande-
rerseits zu schließen.

Luftschall wird auch bei Ultraschallfrequenzen mit pegelabhängiger Lautstärke gehört [].
Hierzu wurden verschiedene Untersuchungen zur Bestimmung der Hörschwellengrenze,
der Kurven gleicher Lautstärke, sowie der Schmerzschwelle im Frequenzbereich bis 40
kHz durchgefiihrt. Ist der Dynamikbereich zwischen Hörschwelle und Schmerzschwelle im
Bereich von 0. I - 12.5 kHz ca. 80 dB I I ], so verringert sich dieser für Frequenzen oberhalb
von 20kHz auf weniger als 20 dB [2]. Unter anderem zeigt sich dabei für Frequenzen von
20 - 40kHz nur eine geringe Altersabhäingigkeit der Hörschwelle [3]. Die Bedeutung der
Schallertung durch Gewebe und Knochen für die Übertragung von Luftschall zum Innenohr
nimmt bei Frequenzen oberhalb von 20 l(LIz zt [3]. Genaue Erkenntnisse über die jeweili-
ge Bedeutung der Luft- bzw. Körperschallübertragung von Ultraschall sind bisher ebenso-
wenig bekannt wie die Wahrnehmungsmechanismen sowie Bedeutung und Ausmaß der
Erzeugung von im Hörbereich liegenden Subharmonischen im Ohr.

Für Lultschall mit Frequenzen von mehr als 40 kHz ist nur eine geringe Frequenzabhän-
gigkeit der Hörschwellenkurve und der Kurven gleicher Lautstärke zu erwarten. Es ist da-
von auszugehen, daß Ultraschall bei entsprechendem Pegel noch bis weit über 40 kHz hin-
aus auf;grund bisher unklarer Mechanismen wahrgenommen werden kann. Diese, auf der
Extrapolation der bisherigen Kenntnisse beruhende Annahme bedarf jedoch noch einer ex-
perimentellen Bestätigung, die mit Hilfe gkustisch evozierter Potentiale (AEP) erfolgen
kann, dir die Reize des Körpers in Abhängigkeit ihres Ursprungs auf ein bestimmtes Gebiet
im sensorischen Rindenfeld des Gehirns abgebildet werden l4l. Zusätzlich zur Wahrneh-
mung v')n Schall, die sowohl die Sensation der Schallwellen als auch die Weiterleitung von
Reizen zum Gehirn umfaßt, ist auch die rein sensorische Wirkung des Ultraschalls, d.h. das
Ansprechen der Haarzellen, für das Verständnis der Wirkung von Ultraschall und mögliche
Schädigungen des Gehörs von Bedeutung. Zur Erfassung der Funktion der Haarzellen die-
nen Messungen der otoakustischen Emissionen [5]. Nach einer Anregung der Haarzellen
durch akustische Wellen erzeugen diese aktiv Schwingungen, die im Ohr als Schall nach-
gewiesen werden können. Durch die Trennung von Sensation und Perzeption erlaubt die
Auswertung dieser otoakustischen Emissionen Rückschlüsse auf Zustand und Funktion der
Haarzellen, auch wenn eine Weiterleitung von Reizen an das Hirn nicht erfolgt.

Damit ergibt sich durch Messung der AEPs und OAEs die Möglichkeit, Störungen von
Sensation und Perzeption getrennt in Abhängigkeit des Schalldrucks zu ermitteln und, zu-
nächst in Tierexperimenten, Sicherheitsgrenzen für die Exposition mit niederfrequentem
Ultrasctrall zu etablieren.

Sowohl diagnostische als auch therapeutische Anwendungen von Ultraschall in der Medi-
zin sind bereits hinsichtlich ihrer biologischen Verträglichkeit untersucht worden. Bildge-
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bende Verfahren, die Ultraschall im Frequenzbereich oberhalb von I MHz benutzen, wer-
den, insbesondere wegen der durch intemationale Richtlinien strikt limitierten Energien
(FDA 5100, mC ll57), als sicher betrachtet t6l. Die Anwendung von Ultraschall-
Stoßwellen zur Zertrümmerung von Steinen (Lithotripter) führt zu unerwünschten Neben-

wirkungen. Circa71Vo derEnergie der Stoßwelle besteht aus Frequenzanteilen kleiner 1

MHz. Durch einen hohen Schalldruck (>850 kPa) wird eine Verformung bzw. Zerstörung

der roten Blutzellen [7] durch Kavitationseffekte [8] hervorgerufen. Ursache hierfür sind

sowohl lokale Wärmezentren als auch die Anderung der Permeabilität der Zellmembran
durch eine Druckwelle. Die Nutzung von Ultraschallwellen hoher Energie im Frequenzbe-
reich von 0.8 - 3 MHz zur gezielten Hyperthermie in der Krebstherapie hat sich aufgrund

der guten Dosierbarkeit und Abgrenzung der behandelten Zone gegenüber dem umliegen-

den Gewebe bewährt [9].

Im Gegensatz zu Schall im normalen Hörbereich [10, ll] sowie hochfrequentem Ultra-
schall sind die Auswirkungen von niederfrequentem Ultraschall im Bereich bis 100 kHz
bisher nicht ausreichend systematisch untersucht worden. Obwohl die Problematik der Ul-
traschallemissionen von industriellen Anlagen, Maschinen und insbesondere Turbinen be-

reits in den 60er und 70er Jahren erkannt wurde und entsprechende Schutzbestimmungen
und Grenzwerte definiert wurden, beruhen die etablierten Grenzwerte in Ermangelung der

heute verfügbaren Untersuchungsmethoden eher auf in ihrer Zuverlässigkeit zweifelhaften
retrospektiven Analysen von Gehörschäden als auf systematischen Studien, die auch die

genauen Expositionskriterien mit einschließen müssen. Bisher beschriebene Auswirkungen
des Ultraschall beinhalten Druckgefühle, Kopfschmerzen, Übelkeit, sowie Schmerz durch

Ohrgeräusche und letztlich Hörverlust. In Tierversuchen wurde darüber hirtaus über die

letale Wirkung von US berichtet. Genaue Kenntnisse der Wirkungsmechanismen sowie der

einzelnen Schwellwerte in Abhängigkeit von Expositionsmuster und Expositionsdauer sind

in der Literatur nicht beschrieben [12-16].

In Anbetracht der am Arbeitsplatz und in der Umwelt verstärkt auftretenden Ultraschalle-

missionen ist eine systematische Untersuchung der Einwirkungen und zulässigen Belastun-
gen durch Ultraschall mit den modernsten Untersuchungsmethoden unbedingt geboten. Die
aus den bisherigen Erkenntnissen abgeleiteten Richtlinien für die zulässigen Ultraschallbe-

lastungen können nur als grobe Richtwerte zur Vermeidung massiver Gesundheitsschäden

betrachtet werden, die dringend einer Uberprüfung und Erweiterung bzw. Korrektur bedür-

fen.

2 Material und Methoden

Mit dem Ziel, sichere Expositionsgrenzen ztr etablieren, wurden in der vorliegenden, noch

nicht abgeschlossenen Studie die biologischen Effekte von niederfrequentem Ultraschall
auf menschliches Blut, Zellkultursuspensionen und das Gehör von Meerschweinchen unter-

sucht.

Zur Abklärung der bei sehr hohen Ultraschallpegeln eintretenden Dauerschäden werden
Meerschweinchen schädigendem Ultraschall ausgesetzt. Durch histologische Untersuchun-
gen der Cochlea werden die Schädigungsmechanismen bestimmt. Hierbei wird die Annah-
me überprüft, daß die Mechanismen die gleichen sind, wie sie bereits bei Schäden durch
hörbaren Schall bekannt sind.
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Dwch in-vitro Beschallung von Blut und Zellkulturen wird untersucht, ob und ab welchen
Schallpegeln zelluläre Schädigungen eintreten und welche Schädigungsmechanismen auf-
treten. Hierbei sind insbesondere die Aspekte Vibration, Erwärmung, Kavitation, sowie
Resonanz- und Polarisationseffekte von Bedeutung. Untersucht werden dabei nicht nur
Schäden der Zellmembranen, sondern auch der Zellkerne, insbesondere das Auftreten von
DNA-Schädigungen.

2.1 Menschliches Blut

Menschliches Blut wurde auf drei unterschiedliche Arten dem Ultraschall ausgesetzt: (l)
als EDTA-Vollblut wie dem freiwilligen Probanden durch Venenpunktion entnommen; (2)
nach Ersatz des Serums durch Ringer-Lactat; (3) als gewaschene, in Ringer Lactat Iäsung
suspenclierte menschliche Erythrozyten in Konzentrationen von 1:l bis l:100, wobei die
höchsten Verdünnungen eine Erythrozytenkonzentration von 3-5 . 107 T.ellen/ml aufweisen.

Zur Berichallung im Wasserbad wurde das Blut in Polyethylenpipetten eingefültt, die den
freien f)urchtritt der Ultraschallwellen durch das Probevolumen sicherstellten. Die Zellsus-
pension wurde bei konstanter Temperatur von 37o C und konstantem, homogenem Feld
dem Ultraschall ausgesetzt, wobei der Ultraschallpegel mittels Hydrophon (Brüel & Kjaer,
Typ 8103) bestimmt wurde. Die Beschallung erfolgte jeweils mittels kontinuierlichem Si-
nuston.

Die Anzahl der zerstörten Blutzellen wurde durch den Vergleich der Zpllkonzentrationen
von unbehandelten Kontrollen und beschallten Proben bestimmt, und zwar durch das Er-
stellen eines Differentialblutbildes (Coulter Act diff), Erythrozytenzählungen (Coulter 22
und Coulter Industrial D) sowie durch die Hämoglobinbestimmung mittels photometrischer
Hämiglobincyanidmethode (DIN 58931). Dosis-Effekt-Kurven wurden für verschiedene
Schalldrucke, Expositionszeiten und Frequenzen gewonnen.

2.2 Zelli<ulturen

Ll2l0 Maus-I-etkämie-Z,ellen wurden in phosphatgepufferter Salzlösung suspendiert, in
Polyeth'llenpipetten überführt und beschallt. Die Anzahl von intakten und zerstörten Zellen
in der beschallten Probe und einer unbehandelten Kontrolle wurde bestimmt (Coulter Indu-
strial D). Danach wurden die Zellmembranen durch Lyse zerstört und eine Elektrophorese
unter alkalinen Bedingungen durchgeführt. Nach Neutralisation und Anfärbung mit einem
DNS-bindenden fluoreszierenden Farbstoff wurden die Zellkerne unter dem Laser Scanning
Mikroskop auf DNS-Schäden untersucht (Comet Assay [17]).

Blut uncl Zellkultursuspensionen wurden im temperaturkontrollierten Wasserbad beschallt.
Die Temperaturänderung in den Proben war vernachlässigbar gering, dementsprechend
wurden ausschließlich die mechanischen Effekte des Ultraschalls untersucht. Zur Ermitt-
lung der Schädigungsmechanismen werden die Z,ellen durch licht- und elektronenmikro-
skopisctre Ultrastrukturuntersuchungen auf Effekte wie Steigerung der Membranpermeabi-
litäten, \/eränderungen der Zellform, Vakuolisierung des Zytoplasmas, perinukleäre Zister-
nen und Zerstörung der Feinstruktur der Mitochondrien hin untersucht.
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2.3 Gehör

Pigmentierte Meerschwein-
chen wurden in tiefe Narkose
versetzt und in eine belüftete,
akustisch abgeschirmte Box
gelegt, wo sie einem kontinu-
ierlichen Sinussignal ausge-

setzt wurden. Die Ultraschall-
druckpegel wurden durch
Messung der von einem
Druckmikrophon (B&K 4136)
erzeugten effektiven Signal-
spannung kontrolliert und
konstant gehalten. Das Mikro-
phon befand sich in der aku-

stischen Achse in gleicher
Entfernung zvmUS Tranducer
wie die Ohren. Die Tiere wur-

Abbildung 2: Comet Assay zur Erkennung von DNS Fragmentie-
rung. Die zwei unbeschtidigten Scheiben oben links stellen intakte
Zellkerne dar. Der kometenhafte Schweif des beschridigten Kerns
ist auf die Fragmentierung der DNS zurückzuführen, weil die un-
terschiedlich grot3en Bruchstücke sich bei der Elektrophorese mit

den so zum Transducer pla- unterschiedlicheGeschwindi4keitenbewegen.

ziert, daß die akustische Achse
zwischen ihre Ohren fiel. Das Ultraschallfeld wies einen Abfall des Schalldrucks von weni-
ger als 2 dB im Abstand von 1 cm zur akustischen Achse auf, so daß beide Ohre mit der

gleichen Intensität beschallt wurden. Luft- und Felltemperatur wurden während der gesam-

ten Experimente überwacht und die Tiere wurden ständig mit einer CCD Kamera beobach-

tet.

Unmittelbar nach der Beschallung mit niederfrequentem Ultraschall wurden die Tiere ge-

tötet und die Temporalknochen unverzüglich entfernt. Die Innenohren wurden durch pe-

rilymphatische Perfusion mit Fixationsflüssigkeit und anschließender lmmersionsfixation
aufgearbeitet (l,25Vo Glutaraldehyd in 0,lmol/l Natrium Cacodylatpuffer mit 2 mmol/l
CaCl2, pH 7,3). Die Cochleae wurden zur licht-und elektronenmikroskopischen Untersu-
chung mit Standardmethoden in Epoxydharz eingebettet [18, 19]. Kontrolltiere (n--4) wur-
den ohne Ultraschallexposition unter Narkose gehalten und ihre Innenohren wurden behan-

delt wie diejenigen der experimentellen Gruppe.

3 Ergebnisse

3.1Blut
Vollständige Zerstörung von Blutzellen sowie Membranschädigungen traten schon bei Ul-
traschallpegeln von 20 kPa und Expositionszeiten von I Minute auf. Bei konstanten Schall-

drücken steigt der Prozentsatz der zerstörten Zellen logarithmisch mit der Expositionsdauer
(Abb.3, 4), während die Beschallung bei konstanter Zeit und zunehmenden Schalldrücken

am besten durch eine Sigmoidalkurve approximiert wird (Abb.4). Die beiden zur Bestim-
mung der Schädigungsquoten benutzten Verfahren Tnllzählung und Hämoglobinbestim-

mung weisen weitgehende Übereinstimmung auf, allerdings tritt bei der Berechnung des

Prozentsatzes der geschädigten Zellen durch die Messung des freigesetzten Hämoglobins

ein geringer systematischer Fehler auf. Die Schädigungsquoten liegen hier durchgehend
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höher als bei Auszählung der morphologisch intakten Zellen. Die lineare Darstellung der
Dosis/Ef kt-Kurve (Abb.3 obere Kurve) läßt zunächst vermuten, daß die Diskrepanz mög-

100

licherweise mit der Beteiligung
unvollständig oder reversibel
geschädigter Zellen zv erklären
sei, die Hämoglobin freisetzen
können ohne ihre morphologi-
sche Integrität so zu verändoffi,
daß sie vom Zellzähler nicht
mehr als Erythrozyten erkannt
werden. Aus der halblogarith-
mischen Darstellung (Abb. I
untere Kurve) wird allerdings
deutlich, daß eine systematische
Abweichung von ca. 5Vo vor-
liegt, deren Ursache bisher nicht
geklärt werden konnte. 'Da die
quantitative Bestimmung der
Schädigungsquoten mittels
Zellzählung als präziser ange-
nommen werden kann, basieren
die im nachfolgenden angege-
benen Zahlenwerte jeweils auf
den Ergebnissen der Zellzäh-
lung.
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Abbildung 3: Dosis-Effekt Kurven für die Beschallung von
menschlic'hen Erythrozyten mit kontinuierlichem U^S. Die
Schcidigungsquoten wurden jeweils mittels Zellzählung und
photometrischer Hc)miglobincyanidmethode bestimmt. Es

zeigt sich ein systematischer Offset zwischen beiden Mes-
sungen.

Wie aus Abb.4 ersichtlich, er-
geben sich unterschiedliche
funktionale Zusammenhänge
der Dosis-Effekt Kurven für die
Variation von Schalldruck und
Beschallungsdauer. Während
die Schädigungsquote bei Ver-
längerung der Beschallungsdau-
er logarithmisch anwächst, ist
bei Erhöhung des Schalldrucks
aus den bisherigen Experimen-
ten ein sigmoidaler Anstieg des
Prozentsatzes der zerstörten
Blutzellen zu beobachten 122).

0

Von besonderem Interesse ist natürlich, wie diese Ergebnisse zu den bekannten Untersu-
chungen an hochfrequentem Ultraschall passen, bei denen durch ähnliche Experimente die
Grenzwerte der Ultraschallexposition festgelegt wurden. Maßgebliche Grenzwerte werden
bestimmt durch zwei Faktoren: den thermischen und den mechanischen Index der Ultra-
schallbelirstung [20]. Der thermische Index, der aus Schädigungen durch ultraschallverur-
sachte Temperaturerhöhungen bestimmt wird, schreibt eine Begrenzung der Exposition auf
J2O mW,rcm2 vor. Bei 100 kPa"n, den höchsten Druckwerten unserer bisherigen Experi-
mente wird eine Leistung von 666 mWcm2 erreicht, so daß thermische Effekte hier nicht

Fr.equenz = 27,5 kHz
Ultraschalldruck = 37 ,5 kP"n

o Zellzähler

- 
Log.Kurvenanpassung

+ Hämoglobin Abgabe

- 
Log.Kurvenanpassung
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zu erwarten sind, insbesondere da bei den Beschallungen die Temperatur durch ein
temperaturgeregeltes Wasserbad konstant bei 37" C gehalten wird.

Der mechanische Index MI entstammt den Beobachtungen bei hochfrequentem Ultraschall,
denen zufolge die negativen Druckwerte der Schallwelle insbesondere wegen der zu beob-
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Abbildung 4: Schcidigung suspendierter menschlicher Erythrozyten bei einer Verdünnung von

l:100 als Funktion der Beschallungsdauer und des Ultraschalldrucks.

achtenden Kavitation für die biologischen Effekte verantwortlich sind. Der MI wird be-
rechnet als Quotient aus Spitzenwert des Expansionsdrucks (in MPa) dividiert durch die

Quadratwurzel aus der Ultraschallfrequenz (in MHz). Für den mechanischen Koeffizienten
gilt derzeit eine Limitierung der Beschallung auf den Wert von 1,9, obwohl bereits bei ei-
nem Wert von MI=0,3 Schäden in Tierversuchen nachgewiesen werden konnten. Für einen
Schalldruck von 100 kPa.n (Sinus) ergibt sich demnach bei der Frequenz f=27,5 kHz ein
Wert von MI=0,85. Da dieser weit unter dem erlaubten Wert liegt, sind die beobachteten
Schädigungsquoten für Erythrozyten von bis zu über 807o zunächst überraschend hoch, und
deuten auf eine Diskrepanz zwischen der biologischen Wirkung von hochfrequentem und
niederfrequentem Ultraschall hin.

Die Frequenzabhängigkeit der Schädigungsquoten ist auf der Basis des mechanischen In-
dex zu erwarten als Abnahme proportional zum Kehrwert der Quadratwurzel der Frequenz.
Zur vorläufigen Überprüfung dieses Zusammenhangs wurden zunächst Messungen bei 27 ,5

und 92 kHz miteinander verglichen. Bei einem gemessenen Wert von 87+4Vo Schädigungs-
quote bei 27,5 kHz, einem Schalldruck von 70 kPa.n und einer Beschallungsdauer von 15

Frequenz = 27 ,5 kHz

l5 min Exposition

37 ,5 kPa"11

I f * e-(* 
- l0'071)/148e] s'3

R = 0,999

Y = 2,1 +

y =6,5 +21,5 lnx
R = 0,994

5 Parameter Sigmoid

74,7
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min sollte bei sonst gleichen Versuchsbedingungen bei einer Frequenz vor. 92 kHz eine
Quote von 47,5vo beobachtet werden. Bei der überprüfung ergab sich ein wert von ca.
35Vo. Dabei mußte wegen Beschallung mit stehenden Wellen die Geometrie des Ver-
suchsaufbaus, insbesondere der Einfluß der Wellenlängen in Relation zum Durchmesser der
Probepipetten berücksichtigt, und der gemessene Wert der Schädigungsquoten entspre-
chend konigiert werden. Die bisher vorliegenden Werte lassen wegen des zu geringen Pro-

100
benumfangs noch
keine sichere Aussa-
ge über die Kompati-
bilitat der gemesse-
nen Werte mit dem
mechanischen Index
z1r. Sie lassen jedoch
eine zumindest qua-
litative Überein-
stimmung mit den
Verhältnissdn bei
hochfrequentem Ul-
traschall vermuten.
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Ahbildung 5: Abhöngigkeit der Schädigungsquoten suspendierter menschli- sehen wurde, tonnt"
cher Ery,fi17s7vten von der Zellkonzenffation. voltblu, ::, :y,y:i!t:i:! bei der schädigung
angegeb<tn. Hier sind die Blutgase und das Plasma als weitere schödigungs- ;;; Erythrozyten
bestimme,nde Faktoren zu berücksichtigen. 

nicht bestätigt wer_
den. Im Gegenteil, das Ausmaß an zerstörten Tnllen war signifikant geringer wenn Kavita-
tionsbläschen auftraten, die wie ein Schutzschild das Eindringen des Ultraschalls in die
Blutproben weitgehend zu verhindern schienen. Entgasung der Blutproben sowie die Sus-
pension von Blutzellen in entgastem Ringer-Lactat führte zu einer signifikanten Erhöhung
des Prozentsatzes an zerstörten Zellen. Die mit dem bisherigen Standardverfahren, das zur
Beschallung eine Suspension von Blutzellen in einer Verdünnung von l:100 vorschreibt,
gemessenen Schädigungsquoten konntenjedoch auch dann bei weitem nicht erzielt werden.

Eine gerrauere Überprüfung ergab eine starke Abhängigkeit der Schädigungsquote von der
Zellkonz,entration wie sie in Abb.5 dargestellt ist. Der Vergleich der Schädigungsquoten
von nich,t entgästem Vollblut und der standardmäßigen Probe mit der Verdünnung l:100
zeigt die erstaunlich unterschiedlichen Werte yon 8Vo und 857o. Die Schädigungsquote
sinkt also von der verdünnten Suspension zu Vollblut um mehr als den Faktor l0 ab. Diese
Tatsache mag auch erklären, daß die Beschallungen der Standardproben Schäden bereits
weit unterhalb des zulässigen mechanischen Index aufweisen, obwohl in-vivo wohl noch
von einer ungefährlichen Situation ausgegangen werden kann, wenn man die Gültigkeit des
etablierten MI auf den Bereich des niederfrequenten Ultraschalls erweitert.

Ein wesentlicher Unterschied der Schädigungsquoten von suspendierten Erythrozyten in
Abhängi;gkeit von ihrer Größe kann nicht festgestellt werden, obwohl die Verteilungskur-

r individuelle Proben
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----- Kontrolle
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Prohe

Unverdünntes Blut

Abnahme der
Gesamtzellzahl; l4%o

ven nach der Beschallung eine leichte Verschiebung zu kleineren Zelldurchmessem auf-
weisen (Abb.6).
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Ahbildung 6: Die Zahl der von Ultraschall zerstörten menschlichen Erythrozyten ist eine Funktion der
Zellkonzentration. Mit höherer Verdünnung steigt die Schädigungsquote stark an. Die dargestellte
Messung erfolgte bei 27,5 kHz 90 kPa,n und einer Expositionszeit von 20 Minuten.

3.2 Zellkulturen

Ll2l0 Maus-trukämie-Zellen zeigten dieselben Effekte wie menschliche Blutzellen, wa-
ren aber weniger empfindlich gegenüber Ultraschall, d.h. die Zerstörungsraten lagen um
circa 5OVo niedriger. Die Dosis-Effekt Kurven weisen die gleichen Abhängigkeiten bezüg-
lich Beschallungsdauer und Schalldruck auf (Abb.7).

Für die Sicherheit der Ultraschallexposition weit wichtiger als die Zerstörung der 7-ell-
membranen ist der Einfluß des Ultraschalls auf den Zellkern, insbesondere auf die in ihm
enthaltene DNS. Hier ergaben die Untersuchungen der beschallten Ll2l0 Maus-Lrukämie-
T,ellen ganz erhebliche und besorgniserregende Quoten an DNS Fragmentierung, die etwa
ein Drittel der Rate an Membranzerstörung betragen (Abb.7). Bereits bei vergleichsweise
niedrigen Schalldrücken von 50 kPa"6 wiesen bei einer Beschallungsdauer von 20 Minuten
fast zwanzig Prozent der Keme eine DNS Fragmentierung auf. Bisher ungeklärt ist die Fra-
ge, inwieweit sich die Schädigung der DNS möglicherweise auf Zellkeme beschränkt, de-

ren Zellmembranen bereits durch den Ultraschall zerstört wurden, und deshalb nur noch
biologisch unkritischen Zelldebris darstellen, der ohne weitere Gesundheitsschäden abge-

baut wird. Tritt die Schädigung der DNS auch bei intakten Z,ellen in Erscheinung, dann
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wären damit allerdings erhebliche Risiken verbunden. An der Abklärung dieser Frage wird
derzeit mit Nachdruck gearbeitet.
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Abbildung 7: Zerstörung von suspendierten L1210 Maus-Leukämie-Zellen und deren DNS durch
niederfi"equenten Ultraschall. Zum Vergleich angegeben eine Dosis-Effekt Kurve von suspendier-
ten menschlichen Erythrozyten. Da wie bei Erythrocyten auch bei den L1210 Leukämie-Zellen eine
Abhängigkeit der Schödigungquoten von der Zellkonzentration zu beobachten ist, sin"d die absolu-
ten Werte weniger wichtig als die Relationen der Zerstörung von Erythrocyten, L1210 7-ellen
(Zellmembranen) und DNS (Zellkerne), die auf eine doch erhebliche Schödigung der Erbsubstanz
hinweisen.

3.3 Gehör
Meerschrveinchen wurden kontinuierlichem US bei 27,3 kHz und 63 kHz zwei Stunden
lang bei einem Schalldruck von 9l+l Pa"ff(133 dB bei einem Druckstandard von 20 pPa)
ausgesetzt. Die Beschallung schädigte die Haarzellen der Cochleae im Meerschweinche-
nohr gleichförmig sowohl im Bereich der hohen als auch der niedrigen Frequenzen. Die
bemerkenswertesten Veränderungen bestanden in einer Vakuolisierung der äußeren und in
geringerem Ausmaß auch der inneren Haarzellen in allen Cochleawindungen. Schädigun-
gen anderer neuraler Elemente wie Nervenfasern oder Spiralganglien wurden nicht festge-
stellt [21].

4 Diskussion

Die Experimente haben gezeigt, daß niederfrequenter Ultraschall schwere Schäden verursa-
chen kanrt und zwar sowohl bei Luft- als auch bei Gewebe- und Knochenleitung. Neben der

Frequenz = 27 ,5 kHz
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ireversiblen Schädigung von Gehör und Blut- bzw. Gewebezellen erweist sich die Frag-
mentierung der DNS als gravierendes Problem, das im Hinblick auf die gesundheitsschädli
chen Konsequenzen einer Ultraschallbelastung in seiner Bedeutung die übrigen
biologischen Effekte bei weitem übersteigt.

Abbildung 8: Vakuolisierung der innneren Haarzellen (Pfeile) eines Meerschweinchens nach zwei-
stündiger Beschallung mit Ultraschall von 27,3 kHz und einem Schalldruck von 9l +l Paar ( I j3 dB
SPL). (A) Unbeschädigte Kontollcochlea, (B) ultraschallgeschädigte Haarzellen. Bei"de Photogra-
phien zeigen die erste Cochleawindung. Skalierbalken: 20 lttn

Kavitation und ihre Folgen, wie z.B. die Bildung freier Radikale, bisher stets als der über-
ragende Faktor bei der Zerstörung von Zellen angesehen, scheint im Bereich des niederfre-
quenten Ultraschalls keine wichtige Rolle zu spielen. Dennoch deutet vieles darauf hin, daß

der mechanische Index, der gegenwlirtig die Begrenzung der diagnostischen und therapeuti-
schen Ultraschallexpositionsstärke bestimmt, nach geringer Modifikation auch auf den Fre-
quenzbereich von 20-l0OkHz ausgedehnt werden kann.

Ein wesentliches Ergebnis der bisherigen Untersuchungen ist die Erfassung der Abhängig-
keit der biologischen Effekte von der Zelldichte. Bisherige Bestimmungen der Zellschädi-
gungen durch Ultraschall wurden meist unter unphysiologischen Bedingungen bei großen

Verdünnungen und niedrigem Gehalt an gelösten Gasen durchgeführt. Hierdurch werden
Schädigungsquoten erzielt, die weit über denjenigen liegen, die im physiologischen Milieu
zu erwarten sind. Damit ist die Gefährdung durch US, zumindest in Bezug auf die mechani-
schen Effekte, vermutlich geringer, als nach den bisher publizierten in-vitro Untersuchun-
gen angenommen. Dieses Ergebnis darf jedoch nicht über die erheblichen Risiken einer US

Exposition hinwegtäuschen. Insbesondere die Möglichkeit von DNS-Schäden muß ernst

genommen und bei allen Ultraschallanwendungen durch Limitierung der Schallpegel mög-
lichst vollständig ausgeschlossen werden.

Diese vorliegenden Ergebnisse lassen es'trotz ihrer bisherigen Unvollständigkeit als uner-

läßlich erscheinen, die biologischen Wirkungen von niederfrequentem Ultraschall weiter zu

untersuchen, um unseren Wissensstand bezüglich der Grenzen ungefährlicher Exposition zu
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vervollständigen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen insbesondere an US-belasteten
Arbeitspliitzen bestimmen zu können.
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Kapitel 11

Aktuelle Themen

r Elektromagnetische Felder





BEEINFLUSST]NG VON HERZSCHRITTMACHERN DTJRCH ELEKTROMAGNE.
TISCHE FELDER

INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC FIELDS ON CARDIAC PACEMAKERS

F. Schreiber
Siemens AG, Mtinchen

Zusammenfassung

In Deutschland leben ca. 210000 Personen mit einem implantierten Herzschrittmacher. Dank
dieser Geräte können diese Menschen wieder weitgehend am "normalen" Berufs- und Privat-
leben teilnehmen. Regelungen oder Empfehlungen für die Herstellung von Herzschrittma-
chem (Störfestigkeit) und für die Feldstärken von emittierten elektrischen und magnetischen
Feldern am Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit stellen den Schutz der Herzschritünacher-
träger weitgehend sicher. Zwischenfiille waren bisher glücklicherweise sehr selten. Messun-
gen ergaben jedoch, daß die Mindeststörfestigkeit der Geräte nicht immer erreicht wurde. Ei-
nige der daraus resultierenden Probleme und Lösungsvorschläge werden hier diskutiert.

Summary

Appr. 210,000 persons with implanted cardiac pacemakers are living in Germany. Due to the-
se devices these persons can take part in "normal" life in the workplace and in public. Regula-
tions or recommendations for the manufacturers of cardiac pacemakers (immunity) and for the
field strength of emitted electric and magnetic fields in the work place and in public widely
garanteed the safety of persons with cardiac pacemakers. Nevertheless, measurements brought
up that the required minimum immunity was not always achieved. Some of the resulting pro-
blems and proposals for a solution are discussed here.

I Ausgangssituation

Von 1987 bis 1997 stieg die Z.ahl der in Deutschland (West) lebenden Personen mit einem
implantierten Herzschrittrnacher von ca. 150000 auf ca. 177000. Es sind nicht nur ältere Men-
schen betroffen, sondern auch viele Personen im Berufsleben. So gab es z.B. 1997 37000
Herzschrittnacherträger im Alter unter 65 Jahren. Die Anzatrl der neu implantierten Schritt-
macher lag 1997 in Deutschland bei ca. 37000. ElfAnbieter vertrieben rund 290 verschiedene
Modelle, die wiederum in mehreren Betriebsarten betrieben werden konnten.

Bei den implantierten Herzschrittrnachern, die im "Demand"-Modus arbeiten, erfolgt die Sti-
mulation des Herzens nur, wenn das intrakardiale Signal fehlt. Wenn eine Störung erkannt
wird, schaltet das Gerät auf eine feste Frequenz um. Wenn die Störung für ein herzeigenes
Signal gehalten wird, erfolgt keine Stimulation.
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2 Typen von Ilerzschrittmachern

Je nachdem, welche Funktionsstörung des Herzens vorliegt, werden verschiedene Herz-

schrittnachertypen eingesetzt. Modeme Herzschrittmacher lassen sich auf unterschiedliche

Empfrndlichkeiten zur Wahmehmung physiologischer Parameter einstellen, wie z.B. Blut-

druck oder Atemfrequenz.

Grundsätzlich kann man unipolare Schrittmacher (eine Elektrode im Herz, Rückfluß des

Stromes über den Körper zum Gehäuse) und bipolare Schrittrnacher (zwei Elekhoden im

Herz) unterscheiden. In Deutschland wurden 1998 vorwiegend (60%) unipolare Schrittmacher

implantiert. Sie sind einfacher zu implantieren aber gegenüber äußeren elektromagnetischen

Feldern weniger störfest als bipolare Schrittmacher (bei Frequenzen unter 10 MHz). Anderer-

seits haben bipolare SchritEnacher ein größeres Ausfallrisiko infolge Problemen mit den

Elektroden.

3 Störungen von Heruschrittmachern

Grunds ätzlich unterscheidet man 3 Störeffekte :

- Schaltung der Reedkontakte durch exteme Magnetfelder (ca. 0,5 - 7 mT)

- Erzeugung von Spannungen in den Elektroden durch exteme magnetische oder elektrische

Felder (e nach Frequenz, Signalform und wirksamer Elektrodenfläche etwa 0,5 mV -

0,5 v)
- Störung infolge des Stromflusses durch den Körper bei direktem Kontakt mit einer Span-

nungsquelle

Die Empfindlichkeit der Schritünacher ist einstellbar, das heißt die Spannungsschwelle an den

Elektroden, ab der das Gerät ein elektrisches Signal akzeptiert und einen Steuerimpuls zum

Herz aussendet. Die Störfestigkeit steigt mit abnehmender Fläche, die von der Elektrode um-

schlossen wird. Diese Flticheliegt in dir Praxis etwa bei 50 - 200 cm2.

Eine Störung des Schrittmachers führt nicht zwangsläufig zur Geftihrdung des Trägers. Bei

Demand-Schrit6nachern hat eine kurzzeitige vorübergehende Störung oft keinen direkten Ein-

fluß auf den Träger. Patienten, die jedoch auf eine ständige Stimulation des Herzen angewie-

sen sind, werden bei Störungen stark gefdhrdet. Störungen können als unbedeutende einmali-

ge lntervalverlängerung aufoeten, aber auch zu lebensgeftihrlichen Stolperrhythmen führen,

*"nn rr. Eigenimpuls des Herzens noch der des Schrittnachers zum falschen Zeitpunkt hin-

zukommt. Kommt es sogar zum Herzkammerflimmern, so ist sofortige ärztliche Hilfe überle-

bensnotwendig.

Bekannte Störquellen sind z.B. Metalldetektoren auf Flughäifen oder Diebstahlsicherungsanla-

gen. [rbensgeftihrti"he Beeinflussungen waren bisher sehr selten. Zu dokumentierten Todes-

f?illen infolge der Störung durch elekhomagnetische Felder kam es seit der ersten Verwen-

dung von Schrittmachem im Jahr 1958 bisher nicht. Die Dunkelziffer istjedoch unbekannt, da

g"«i.t" Schrittrnacher nach der Entfemung aus dem Störfeld wieder normal funktionieren.

Eekannte Zwischenftille bei Diebstahlsicherungsanlagen betrafen z.B. das Aussetzen eines

Schrittnachers bei der Passage einer Diebstahlsicherungsanlage oder Beschwerden von Herz-

schrittnacherträgern beim Durchgang durch solche Anlagen'
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4 störbeeinflussung von Hezschrittmachern durch Diebstahlsicherungsanlagen

In-vitro-Messungen [1] an 6l unterschiedlichen, fast ausschließlich neuen Herzschrittrnachem
von I 5 verschiedenen Herstellern ergaben, daß bei sehr geringem Abstand (0 - 20 cm) von
Diebstahlsicherungsanlagen mit Trägerfrequenzen von 58-135 kHz bei Modulationsfrequen-
zen im Bereich von l0 - 50 Hz etwa40%o - 950Ä der untersuchten HerzschritEnacher aus dem
Demand-Modus heraus aktiviert werden konnten. Die Pulsform hatte wenig Einfluß auf die
störung, aber gepulste Anlagen führten zu mehr störungen, als solche mit reinem sinus-
fnirmigen Magrretfeldverlauf.

5 Störungen durch Mobilfunk

Auch zur Beeinflussung von Schrittmachern durch Mobilfunk gibt es zahlreiche Untersu-
chungen. So untersuchte z.B. Hofgärtner [2] bei 104 Patienten die Beeinflussung von 58
Schrittmachermodellen (9 Hersteller) durch Mobiltelefone des C-Netzes mit 0,5 W, d,es D-
Netzes mit 2W und Dl-Portables mit 8W Sendeteistung. Nahezu die Hätfte er 58 Schrittrna-
cher-Modelle war durch C- und D-Funk störbar, wenn die Empfindlichkeit auf das Maximum
gestellt war und das Handy direkt über die Elektroden auf den Brustkorb gelegt wurde. Die
Störungen bewirkten den Ausfall für mehrere Sekunden, Frequenzabfall oder Umschaltung
auf Störfrequenz mit Wechsel zwischen Eigen- und Schrittmacher-Frequenz (Parasystolie,
Risiko von Herzkammerflimmern). Die Störungen erfolgten je nach Betriebsart (und Puls-
sfuktur) auch schon I - 2 sec vor dem ersten Signalton, wenn das Handy in der Brusttasche
getragen wurde. Beim Sprechen mit dem Handy am Ohr waren Störungen deutlich reduziert
bzot. garu verschwunden.

Herzschrittmacherträgem wurde empfohlen, kein Mobiltelefone im C- und D-Netz zu benut-
zen oder Hinweise zu beachten wie z.B. die Einhaltung größtnöglicher Entfemung von
schrittmacher zum Handy (nicht in Brusttasche) und ggf. die wahmehmungsfunktion auf
bipolar zu progftrmmieren, und die Wahmehmungsempfindlichkeit möglichst niedrig einzu-
stellen.

untersuchungen von Irnich [3] ftihren für D-Netz-Geräte zu dem Schluß, daß die Regel, ein
Mobilfunkgerät nicht in einer Tasche über dem Schrittmacher zu tragen, sinnvoll und ausrei-
chend ist. Auch in dichtgedrängten Umgebungen (2.B. im Fahrstuhl) muß kein Patient be-
fürchten, durch Mobilfunk des Nachbarn beeinflußt zu werden. untersuchungen von c-, D-,
und E-Netz-Geräten ftir 231 Modelle von 20 Herstellern ergaben, daß gegenüber dem E-Netz
alle Modelle resistent waren. Bei D-Netz-Geräten sollte ein Abstand von 25 cm zu Handys
bzw. 50 cm zu Portables eingehalten werden. Allgemein gelten Schrittnacherpatienten gL-
genüber Handys als sicher bei Absüinden von 25 cm anm Handy bzw. 40 cm zum portable.

6 Felder am Arbeitsplatz

Zur Beurteilung der Situation in der Siemens AG wurden umfangreiche flächendeckende
Messungen in den Betrieben durchgeftihrt und kritische Stellen abgegrenzt oder gekennzeich-
net. Auch wenn nur wenige Mitarbeiter mit Schrittmachern betroffen waren, so wurde ver-
sttirkt auf Ilereiche geachtet, die auch von Besuchem betreten werden können. Bei der Ab-
schätzung cler Risiken von Mitarbeitem mit Schrittmachern erwies es ich als sehr unbefriedi-
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gend, daß Daten über die Störfestigkeit des jeweils implantierten Schrittrnachers nur schwer

zu erhalten waren. Umfangreichere Informationen im Herzschritmacher-Ausweis (2.B. über

den Reedkontalt) wären hieran sehr hilfreich.

Bereiche mit kritischen Feldem waren meist in der Nähe von Pun}tschweißmaschinen, in-
duktiven Erwärmungseinrichtungen und Kemspintomographen zu finden. Bei Kemspintomo-
graphen wird von der Strahlenschutzkommission [4] eine Abgrenzung des Bereiches mit
Feldstärken über 0,5 mT empfohlen.

7 Störungen im Haushalt

Durch elektrische Geräte im Haushalt sind bisher keine Beeinflussungen bekannt geworden,

wenn der Abstand von den Geräten zum Herzschritfinacher größer als 30 cm bleibt [5]. Bei

eigenen Messungen im Haushalt ergab sich 1995 als krilischster Wert, die Feldstärke von I
mT bei 50 Hz von einer Handbohrmaschine (450 W). Dieser Wert lag weit über den damali-

gen und heutigen Richtwerten. Risiken bestehen speziell, falls eine Bohrmaschine bei schwie-

rigen Arbeiten vor die Brust gedrückt wird.

In dem Merkblatt 5/97 16l des Bundesamtes für Stratrlenschutz werden Hinweise von Störbe-

einflussungen im Berufsleben und im Alltag gegeben wie z.B. Abstand von 30 cm halten,

keine Bohrmaschinen benutzen, 50 cm Abstand zu lnduktionskochherden halten, 20 cm Ab-

stand vom Schrittmacher zu Handys einhalten und Handys nicht in der Brusttasche tragen.
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8 Magnetische Felder im Alltag

Die folgende Tabelle zeigt magnetische Flußdichten in pT für verschiedene netzbetriebene
(50 Hz) Geräte des Alltags in unterschiedlichen Abständen (SSK 5/95), Fälle mit über 20 pT

Richtwert bei 50 Hz sind

9 Regelungen und Empfehlungen

Verschiedene Regelungen bzw. Empfehlungen bezüglich Herzschrittmachem sollen den Trä-
gem die normale Teilnahme am Arbeits- und Privatleben ermöglichen und den störungsfreien
Betrieb der Geräte sicherstellen. Grundsätzlich kann man Regelungen/Empfehlungen unter-
scheiden, die die Mindeststörfestigkeit der Schrittmacher betreffen und solche, die die emit-
tierten Fekler begrenzen. Bei der Begrenzung der Felder gibt es natürliche Grenzen. So
schwankt z,B. der Magnetfeld der Erde zwischen etwa 0,01 und 0,2 mT. Die elektrische Feld-
stärke kanrr bei Gewitterlagen bis zn 20 kY/m betragen. Femer können Bewegungen des
Schrittmacherträgers im Erdfeld (2.B. im Flugzeug) Spannungen in der Elektrode induzieren.

Im Folgenden sind einige Regelungen/Empfehlungen zu Feldstärken und Störfestigkeiten ge-
nannt.

7t3

Gerät 3cm 30 cm 100 cm
Dosenöffner
Bohrmaschine
Haarftin
Staubsauger
Lötkolben
Gasentladungslampe
Diaprojektor
Trockenrasierer
Mixer
Uhr (Netzbetrieb)
Mikrowellen gerät
KIein-Transformator
Heizofen
Halogenlamp e 7 A
Bügeleisen
Computer (PC)
Fernsehgerät
Geschirrspüler
Kaffeemaschine
Küchenherd
Kühlschrank
Monitor (Farbe)

Radio (tragbar)
Tauchsieder I kW
Tischlampe 60 W
Toaster

Waschmaschine

1000 - 2000
400 - 800
6 - 2000
200 - 800
105 - 200
40 - 400

240
15 - 1500
60 - 700

300
73 - 200

135 - 150
10 - 180
25-80
8-30

0,5 - 3,0
2,5 - 50
3,5 - 20

l -2
1-50

0,5 - 1,7

5,6 - 10

16-s6
t2

0,1 - 0,2
7 -t8

-50

3,5 - 30
2-3,5

0,01 - 7
2-20

0,3 - 0,6
0,5 -2

4,5
0,09 - g

0,6 - l0
2,25
4-8

0,6 - 1,1

0,15 - 5
0,6 - 1,7

0,12 - 0,3
< 0,01

0,04 - 2
0,6-3

0,1 - 0,2
0,15 - 0,5

0,01 - 0,25
0,45 - 1,0

I
0,1

< 0,01

0,06 - 0,7
15 - 3

0,07 - |
0,09 - 0,2
0,01 - 0,3

0,13 - 2
< 0,01

0,02 - 0,25
0,15

< 0,01 - 0,3
0,02 - 0,25

< 0,01

0,25 - 0,6
0,01 - 0,24
0,01 - 0,25

< 0,06 - 0,14
0,01 - 0,03

<< 0,01
< 0,01 - 0,15

0,07 - 0,3
< 0,01

0,01 - 0,04
< 0,01

< 0,01 - 0,03
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
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Hochfrequenzanlagen
Frequenz

f [MHz]

quadratisch gemittelt über 6min-Intervalle
elektr. Feldstärke [V/m] I magn.Feldsttirke [A/m]

10 - 400 27,5

400 - 2000 1,37 5*{/ 0,0037'r{/
2000 - 300.000 6r 0,16

Nied erfreq uenzanla gen

elektr. Feldstäirke [kV/m] masnetische Flußdichte [pTl
s0-Hz-Felder 5 100

16 213 Hz-Felder 10 300

Tabelle I : 26.

Die 26. BImSchV [7] ist seit dem 01.01.97 in Kraft und nennt Grenzwerte für Hoch- und Nie-

derfrequenzanlagen (Effektivwerte) bezüglich des Personenschutzes. Der Schutz von Herz-

schrittmacherträger ist hierbei jedoch nicht berücksichtigt.

Wichtige Regelwerke und Richtwerte bezüglich Störungen von Herzschrittmachern
Jahr DC 50 Hz

mT uT
0v90 100-200 IRPA/INIRC [8], (LINEPAilHO/IRPA 1987), im worst case mit 0,

5 - 2 mV Empfindlichkeit und Feld homogen und senkrecht zu

Schleife und 600 cm2 Fläche rechnerisch 15 - 60 pT, ,
l2lgl 0,5 [9] IRPA/INIRC Guidelines,,,may be affected above 0,5 mT"

7lg5 0,5 37 DIN V VDE V 0848-41A3: Sicherheit in elektromagnetischen Fel-

dern, Schutz von Personen im Frequenzbereich von 0 bis 30 kHz,
(bei Uss:1 mV)

06195 0,5 BG-Regeln [10]: I Hz - 30kHz BlTl <1.88 * Uss[V] * flHzl,
"(0,1 - 0,2 mT sind Störungen nicht wahrscheinlich"

07lg5 0,5 IEC60L-2-33 (DIN EN 60601'2-33,06197;YDE 0750-2-33): Me-

dizinische elektrische Geräte, Besondere Festlegungen für die Si-

cherheit von medizinischen diagnostischen Magnetresonanzgeräten

07196 I DIN EN 50061/Al, DIN VDE 0750-9/Al [11]: Spannung an

Elektroden <2 mV
03.12.97 0,5 ssK/Bfs [4], Bereiche abgrenzen und kennzeichnen, Fassung

vom27.06.96: unter 0,5 mT nur wenige Schrittrnacher gestört

l2lgg 0,5 (20) UW Elektromagnetische Felder, Fachausschußentwurf l2l98:
z.Z. diskutiert: 0,3 mT bei 0 Hz, 0,050 mT bei 16 213 Hz

Ollgg 0,3 (20) E DIN VDE 0848-3-1, Sicherheit in elektrischen, magnetischen

und elektrischen Feldern; Schutz von Personen mit akriven Körper-

hilfsmitteln im Frequenzbereich 0 Hz bis 300 kHz, Störschwellen

bei 0 - 30 kHz in Bearbeitung

71,4
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10 Probleme bei der Normung

Bei der Erarbeitung von Vorschriften zum Schutz der Herzschritünacherhäger gilt es u.a. ei-
nen Kompromiß zwischen dem noch zumutbaren Risiko ftir die Schrittrnacherträger und den
zulässigen emittierten Feldem zu finden. Bei der Formulierung der Unfallverhütungsvorschrift
für Elektromagnetische Felder und der Norm DIN VDE 0848-3-l wurden/werden z.B. für
Magnetfelder Grenzwerte von 0,3 mT (0 Hz), 0,02 mT (50 Hz) und 0,05 mT (16 213) Hz dis-
kutiert. Diese Werte wiirden einen hohen Schutz für die Schrittmacherträger bedeuten. Ander-
seits können sie ihn aus wichtigen Bereichen des öffentlichen Lebens ausschließen bzw. an
immensen Kosten für die Volkswirtschaft führen oder zu einer unangemessen Einschränkung
der Rechte von Personen ohne Herzschrittnacher führen. Zur Verdeutlichung seien einige
Konsequenzen eines Grenzwertes von 0,3 mT (0 Hz) für emittierte Felder genannt:

- Hersteller von Herzschrittrnachem könnten sich darauf berufen und die Störfestigkeit ihrer
Geräte von derzeit I mT auf 0,3 mT weiter reduzierten. Damit wäre der Schritmacherhäger
weder vor lokalen Spitzen im weltweiten Erdfeld noch vor haushaltsüblichen potentiellen
Störquellen wie z.B. Dauermagneten (Magneten ftir Metall-Pinwand oder Lautsprecher, usw.)
sicher geschützt.

- Bei einige Straßenbahnen mit Gleichstrom wäre sowohl die Benutzung durch Schrittrna-
cherhäger als auch die Annäherung an den Fahrdraht aufweniger als 2 m zu untersagen. Ein
sicherer Aufenthalt in Innenstädten mit solchen Bahnen (Spaziergang unter Draht hindwch,
Taxifahrt über Brücken unter denen Fahrdrähte verlaufen usw.) wäre nicht mehr zu garantie-
ren. Versucht man als Lösung dieser Probleme die magnetische Abschirmung der Fahrdrähte,
so scheitert man an der technischen Realisierbarkeit. Veningert man die Stomstärke, so be-
nötigt man höhere Spannungen mit entsprechend höheren elektrischen Feldern und zuneh-
menden Problemen der elektrischen Sicherheit.

Ahnliche Schwierigkeiten ergeben sich bei den anderen beiden genannten Grenzwerten (s.o.).
So ergeben sich bei einem Richtwert von 20 pT bei 50 Hzz.B. die Fragen. ob Haushaltsgeräte
wie in Tabelle I känftig neu konstruiert werden müssen, abgeschirmt werden müssen oder mit
dem Hinweis versehen werden müssen., daß Herzschrittrnacherträger einen Mindestabstand
zwischen ihrem Brustkorb und solchen Geräten einzuhalten haben. Letztes häüe sicher auch
die Verunsicherung von Millionen nicht betroffener Verbraucher zur Folge.

Die naheliegende Lösung dieser Probleme liegt in der Einhaltung der für Herzschrittmacher
geforderten Mindeststörfestigkeit von I mT bei 0 Hz I l] bzw. in einer entsprechenden Min-
deststörfestigkeit bei anderen Frequenzen. Dies ist technisch relativ einfach zu realisieren und
wurde/wird auch bei vielen Modellen eneicht [3].

Die Entwickler von Geräten und Anlagen gingen bisher bei ihren Konstuktionen davon aus,
daß Regelungen und Aussagen in gältigen Normen für die Störfestigkeit von den Herstellem
von Herzschritünachern eingehalten werden. So findet man z.B. in DIN EN 50061/Al It]:
,,Die Prüfung nach (Kapitel) 6.3.4.2 verifiziert, daß die Herzschrittnacherfirnktion durch
schwache Magnetfelder nicht beeinflußt wird und daß starke Magretfelder seine Funktion
nicht permanent vertindem. Als schwache Magnetfeldstärke wird I mT definiert. ... Stärkere
Magnetfelder sind auf einen Wert von 10 mT begrena. Dieser beinhaltet bereits einen ausrei-
chenden Sicherheitsfaktor gegenüber Magrretfelder, die üblicherweise in der Umwelt vor-
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kommen." (Der Entwurf von DIN VDE 0750-9 06/87 sah noch einen Wert von 2 mT bei 0

Hz vor.)

Der Wert von I mT wurde/wird auch von den meisten Modellen eingehaltery manche sind

sogar immun gegen Feldstärken von 7 mT. Bei Untersuchungen fand man jedoch wenige Ex-

emplare die sogar unter als 0,5 mT gestört werden. Bei diesen ,,Ausrutschern" (oder evtl. so-

gar defelten Geräten!) sollte ein Lösungsansatz angreifen, anstatt diese als Maßstab für künf-

tige Regelungen in Deutschland festzuschreiben. Eine simple Stückprüfung bei der Produkti-

on von Reedkontakten könnte z.B. jene aussondern, die bereits unter I mT anziehen.

Das Ziel sollte sein, Herzschrittmacher so störfest zu bauen, daß deren Träger am normalen

Alltagsleben teilnehmen können, ohne mit Störungen durch z.B. Geräte wie in Tabelle I ge-

nannt, rechnen zu müssen. Eine Anpassung der gesamten Alltagswelt an die wenigen Geräte,

die aus welchen Gränden auch immer besonders störanfrillig sind, erscheint nicht sinnvoll.

Langfristig könnte (wie z.T. diskutiert) die Alltagstauglichkeit der Schrittrnacher durch An-
wendung der von ICNIRP 1998 [2] genannten Werte ftir die Allgemeinbevölkerung (0/16

2l3l 50 Hz 4O/0,3/O,l mT) als Mindeststörfestigkeit erreicht werden. Dies wüLrde jedoch ei-

nen hohen technischen Aufuand erfordem, der einen entsprechenden Zeitbedarf bedingt.

11 Neuere Untersuchungen

400 Herzschritünacher von 1998 verstorbenen Patienten wurden auf Störfestigkeit bei 0 Hz,

16,7 Hzund 50 Hz untersucht [3]. Bei statischen Magnetfeldern (0 Hz) ergaben sich füLr die

alten (vor 1990) Herzschrittmacher Störfestigkeiten zwischen 0,52 und 4,7 mT und bei den

neuen (nach 1989) zwischen 0,72 und 6,15 mT. Das empfindlichste Gerät aus dem alten Kol-
lektiv reagierte also bei 0,52 mT und aus dem neuen Kollektiv bei 0,72 mT während die Mit-
telwerte der Störschwellen bei ca. 1,7 bnt. 1,6 mT lagen.

Im Jahr 1988 [14, l5] fand man einen Herzschrittrnacher, dessen Reedkontakt bei wirksamster

Feldrichtung bereits bei 0,31 mT anzog (Mittelwert der Messungen bei ca. 2 mT). Daraus

wurde die Forderung nach einem Grenzwert von 0,3 mT abgeleitet. Es besaßen eßtra 2o/o

(3100) Personen einen Herzschritbnacher, der zwischen 0,31 und 0,5 mT gestört wurde. Zu

der Forderung wird heute kein Anlaß mehr gesehen.

Die Ergebnisse für die anderen Frequenzen können der folgenden Tabelle entnommen wer-

den:
IN a,lt « 1990) neu (>1989)

0Hz
16 213 Hz, sinus

50 Hz, kontinuierlich
50 Hz, gepulst

rnT
MV
rnV
MV

0,52 4.7

0,85 - l0
0,5 > l0
0,7 5 4,5

0,72 6,15
1,24 10

I ->10
0,95 6,8
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12 Ausblick

Folgende Forderungen erscheinen wünschenswert:
- Alle neuen Modelle müssen mindestens die in DIN EN 500061/Al geforderte Mindeststör-

festigkeit aufiveisen.
- Diese Mindeststörfestigkeit ist weiter zu erhöhen, darnit für Herzschrittrnacherträger eine

sichere Teilnahme am Alltagsleben möglich ist.
- Die Sttirfestigkeit im gesamten Frequenzbereich sollte im Herzschrittmacher-Ausweis ein-

getragen sein.
- Der Patient sollte detaillierte allgemeine lnformationen über Risiken durch Störungen er-

halten und spezielle Hinweise für die Risiken seines persönlichen Gerätes.

- kritische Bereiche, in denen die erhöhten Grenzwerte (Punkt 2) überschritten werden, sind

zu kenrzeichnen bzw. abzusperren.

Langfristig sollte in Deutschland ein ausbalanciertes Schutzkonz,ept etabliert werden, das

möglichst viele Risiken gleichartig anhand eines gesetzlich vorgegebenen Maßstab bewertet.

Bisher kam es in bestimmten Bereichen, die (2.T. zufdllig) gerade im gesellschaftlichen oder

politischen lnteresse standen, zu Überregulierungen, während andere Bereiche mit z.T. viel-
fach höheren Risiken komplett ignoriert wurden.

Das BMU schrieb 1998 dazu:

,,Übergeordnetes Ziel: Entwicklung einer umfassenden Risikomanagementstrategie [16]: ...

Einbezogen werden muß in die Überlegungen auch die Frage der individuell verursachten und

gesellschaftlich vermeidbaren Risiken. Auch wenn die Gefahr besteht, daß Vergleiche von

freiwillig eingegangenen (2.B. Rauchen, Diskothekenlärm) mit unfreiwillig auferlegten Risi-
ken (2.B. Abgase von Feuerungsanlagen und Fahrzeugen, Verkehrslärm) zur Verharmlosung

problematischer Umweltbelastungen herangezogen werden, können Risikovergleiche einen

Erkenntnisgewinn darstellen. ... Es muß deshalb ein geeigretes Bewertungsinstumentarium
entwickelt werden, mit dem die aus unterschiedlichen Ursachen entstehen Risiken angemes-

sen eingeordnet werden können. Es muß ein aufeinem gesellschaftlichen Konsens beruhendes

Verfahren zx ganzheitlichen Risikobetrachtung entwickelt werden, in dem chemische, biolo-
gische oder physikalische Risiken nicht isoliert, sondern gemeinsam im Hinblick auf ihre in-
dividuellen und gesellschaftlichen Wirkungen betrachtet und bewertet werden. ... Dazu gehört

auch eine bessere Transparenz und Darlegung der Methodik bei der Festlegung von umwelt-
und gesundheitsbezogenen Grenzwerten, sei es im Bereich des Arbeitsschutzes wie bei den

MAK- und TRK-Werten, den Grenzwerten nach dem Stahlenschutzrecht, den ADI-Werten
der WHO oder der Bestimmung des sog. PEC/PNEC-Verhältnisses zur Abschätzung des Ri-
sikos umweltgefährdender Stoffe."

Bleibt zu hoffen, da[J dieses bald realisiert wird.
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UNTERSUCHUNG DER NAHFELDEINKOPPLIING IN
HERZS C HRITTMACHERELEKTRO DEN IM FRE QUENZBEREICH
VON 50 BIS 5OO M.H.Z

INVESTIGATION OF NEARFIELD COUPLING INTO PACEMAKER ELECTRODES IN
THE FREQENCY RANGE FROM 50 UP TO 500M,HZ

L. Geisbusch, U. Jakobus, H.-O. Ruoß, J. Waldmann, M. Maier, W. Spreitzer, F. Landstorfer
Institut ftir Hochfrequenztechnik - Universität Stuttgart

Zusammenfassung

Drahtlose Kommunikationsgeräte erfahren ar Zeit eine starke Verbreitung. Diese Geräte
können jedoch andere elektronische Baugruppen, wie z. B. Herzschrittmacher beeinflussen.
Dieser nicht triviale Zusammenhang zwischen Störquelle und Herzschrithnacher kann mit
Hilfe eines Verträglichkeits- und eines Kopplungsmodells modelliert werden. Das hier behan-

delte Kopplungsmodell beschreibt die elekhomagretische Einkopplung einer Störquelle in die
Herzschrithnacherelektrode. Um die Berechnungen in angemessener Zeit durchführen zu
können, wurde ein neuartiges Berechnungsverfahren, welches zwei bestehende Verfahren
durch iterative Kopplung verbindet, entwickelt. Mit zahlreichen Berechnungen wurde für ge-

gebenen Abstand und Frequenz der ,,worst case" gesucht, d. h. die maximal mögliche Ein-
kopplung. Dazu wurde zunächst der Einfluß unterschiedlicher Antennentypen verglichen.
Aber im Vergleich zu den untersuchten Antennentypen des Störers hat die Herzschritüna-
cherlektrode einen wesentlich stärkeren Einfluß, wie sich in weiteren Untersuchungen zeigls.
Mit der den ,,worst case"-verursachenden Herzschrittrnacherelektrode wurde die Einkopplung
bei weiteren Frequenzpunklen untersucht. Anhand der berechneten Werte wurden Formeln
zur Ermittlung der,,worst case,,-Einkopplung abgeleitet, mit denen eine einfache Berechnung
möglich ist.

Summary

Nowadays wireless telecommunication devices are getting wide spread. These devices may
interfere with other electronic devices such as cardiac pacemakers. The complicated
connection between disturbing source and cardicac pacemaker can be modelled by a V-model
and a K-model. The K-model treated in this paper describes the electromagtetic coupling
between a disturbing source and the pacemaker electrode. In order to perform the calculation
in an adequate time a new calculation method realised by iterative coupling of two existing
methods was developed. With several calculations the worst case was searched for a given
distance and frequency. First the influence of the antenna type of the disturbing source was
investigated. In relation to the case in the antenna type used, the pacemaker electrode type has
a much more pronounced influence as tumed out to be further investigations. Using the
"worst case" electrode the coupling was calculated at additional frequency points. With these
results appproximation formulas were developed which allow the calculation of the worst
case situation in a simple manner.
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1 Übersicht

Drahtlose Kommunikationsgeräte,wie z. B. Amateurfunkgeräte, Betriebsfunkgeräte oder auch
Mobiltelefone, sind heute weit verbreitet. Die vou diesen Geräten verursachten elektroma-
petischen Felder können jedoch elektronische Baugruppen in ihrer Funktion beeinträchtigen.
Hiervon sind auch implantierte Herzschrittnacher nicht ausgeschlossen. Je nach Frequenz
dringen die elektromagretischen Felder unterschiedlich tief in den menschlichen Körper ein
und induzieren in der Herzschrittnacherelektrode eine elektrische Spannung, welche am
Elektrodenanschluß des Schrittnachers auftritt. Dieses dem Schrittrnacher zugeführte Signal
kann zu Fehlfunltionen führen. Darum wurde im Rahmen einer Studie [] im Frequenzbe-
reich von 50 bis 500 MHz die Einkopplung der Strahlung von sendenden Antennen, welche
sich in der Nähe des menschlichen Körpers befindeq berechnet. Durch systematische Suche
wurden die Anordnungen ermittelt, welche den schlimmsten Fall (,,worst case') darstellen.
Die dabei gefundenen Werte wurden zusarnmengestellt und in einfachen Gleichungen formu-
liert.

Die Frage, wann es zu einer Beeinflussung des Heruschrittmachers kommt, ist nicht einfach
zu beantworten. So weisen z. B. unterschiedliche Schrittrrachertypen unterschiedliche Störsi-
cherheiten auf. Hierbei spielt sowohl die Frequenz als auch die Modulationsart eine Rolle und
nicht zuleta die Intensität des StöniFals am Herzschrithnachereingeng. Um diesen Zusam-
menhang einfacher beschreiben zu können, wird das in [2] verwendete Beeinflussungsmodell,

bestehend aus einem Verfäglichkeitsmodell (V-
Störquelle Nutzquelle Modell) und einern Kopplungsmodell (K-Modell),

\
ffi*[

Störsenke

verwendet (siehe Bild 1). Wie dem Bild zv ent-
nehmen ist, ist das Herz als Nutzquelle definiert.
Der Grund hierftir liegt darin, daß der Sctrittma-
cher elektrische Signale des Herzen auswertet, um
gegebenenfalls eingreifen zu können. Mit Hilfe des
Verträglichkeitsmodells, welches ftir jeden
Schrittmacher spezifisch ist, kann anhand der Stör-
spannung ernittelt werden, ob der Schrittmacher in
seiner Funktion beeinträchtigt werden kann. Die
Störspannung wird mit Hilfe des Kopplungsmo-BiId l: Beeinflussungsmodell

dells bestimmt, welches vom verwendeten Heruschritbnacherb/p unabhängig ist und sich aus
der Art und Positionienrng der Störquelle, dem Aufbau des Körpers und dem Verlauf der
Elekrode ergibt. Ein solches Kopplungsmodell ftir Störquellen in der Ntihe des menschlichen
Körpers wird in diesem Bei[ag vorgestellt. Ein Verütiglichkeitsmodell ist in [2] angegeben,
wo umfassende Untersuchungen an verschiedenen Herzschritünacher§pen vorgenoilrmqr
wurden.

2 Körper und llerzschrittmacher

Die Positionierung des Herzschrittrnachers wird üblicherweise unterhalb eines der beiden
Schltisselbeine vorgenommen, wie es in den Bildem 2a und 2b gezeig wird. kr seltenen FtiI-
len kann der Schritünacher auch abdominell implantiert werden, wie es in Bild 2c zu sehen

ist. Von diesem Implantationsort innerhalb der Bauchhöhle kann Gebrauch gemacht werden,
wenn eine Implantation unterhalb des Schlüsselbeines Nachteile erbringt.
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a) Rechts pektoral b) Links pehoral c) Abdominell
BiId 2: Verschiedene Implantationsarten

Je nach Implantationsart werden verschiedene Elekrodenlängen eingesetzt, so daß deren
Länge von ca. 40 cm bis hin zu einer Litnge von ca. 100 cm variieren kann. Die Elekhode
besita zur Isolation eine Ummantelung aus Silikon oder Polyurethan. Der Elektrodenkopf
stellt den Kontakt zum Endokard her und dient als Kathode. Die Anode wird durch das nicht
isolierte Gehäuse des Herzschrittrnachers dargestellt.

Zur Berechnung der elektromagnetischen Felder innerhalb des Körpers ist die Kenntnis der
elektischen Eigenschaften des Gewebes notwendig. Hierzu wurden die Ergebnisse von C.
Gabriel venrendet, welche in [4] und [5] nachzulesen sind.

3 Berechnungsverfahren

Ein Ansatz zur Berechnung der elektromagnetischen Felder besteht in der Verwendung der
Momentenmethode (siehe [7]). Dieses Verfahren ist in dem am Institut füLr Hochfrequenz-

technik entwickelten Programmpaket FEKO implementiert
(siehe [8]), welches bereits in vielfiiltigen Berechnungen einge-
setzt und dadurch auch validiert wurde. Zttr Behandlung eines
homogenen Körpermodells muß die Oberfläche in Dreiecke
segmentiert werden (siehe Bild 3). Die Kantenlänge dieser
Dreiecke sollte dabei den ftinften Teil der Wellenlänge im Kör-
per nicht Uberscheiten, da sonst eine ausreichende Genauigkeit
der Berechnungen nicht mehr gewtihrleistet werden kann.
Durch die hohe relative Dielektrizitätskonstante tr des

menschlichen Gewebes wird jedoch die Wellenltinge im Körper
um ca. den Faklor acht kontraktiert, so daß eine sehr feine
Segmentierurg und somit sehr hohe Zahl an Dreiecken benötigt
wird. Diese hohe Zahl der Dreiecke und der daraus resultie-
renden Unbekannten im Gleichungssystem bringt die Speicher-
resourcen heutiger Computer schnell an ihre Grenzen. Ein Bei-

spiel: Wird die Frequenz des zu berechnenden Problems verdoppel! so halbiert sich dabei die
Wellenl?inge und somit auch die Kantenlänge der Dreiecke. Wenn die Kantenlänge der Drei-
ecke halbiert wird, so besitzen die Dreiecke im Durchschnitt nur noch ein Viertel der Oberflä-
che. Es werden also viemral soviel Dreiecke benötigt, um das Körpermodell zu bedecken, und

BiIül : Segmentiertes Kör-
perrnodell
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somit sind auch viermal so viele Gleichungen im Gleichungss)rstern vorhanden. Die das Glei-
chungssptem beschreibende Matrix hat danach 42, also 16 mal so viel Elemente. Die
Frequenz geht also mit der vierten Potenz in den Speicherplatz ein. In die Rechenzeit geht sie
sogar mit der sechsten Potenz ein. Wie dem Beispiel leicht zu eutnehmen ist, stößt man bei
solchen Problemstellungen und mit diesem Berechnungsverfahren bei Erhöhen der Frequenz
schnell an die Grenzen heutiger Rechner. Insbesondere bei der "worst case"-Suche, bei der
sehr viele Rechnunge'n notwendig sind, um die im schlimmsten Fall aufoetende Störspannung
am Heruscbrithracher zu emritteln, ist die Rechenzeit ein entscheidender Faktor.

Um eine "worst case"-Suche bis 500 MHz durchfübren zu können, wurde ein Verfahren ent-
wickelt, welches zwei bereits bekannte Methoden verkoppelt (siehe [10]). Dies hat den Vor-
teil, daß auf bereits bestehende Software zurückgegriffen werden konnte. Bei dem einen Ver-
fahren handelt es sich um die bereits erwähnte Momen-
tenmmethode (MoM) und bei dem anderen um die Genera-
lised Multipole Technique (GMT, siehe auch [9]). Die GMT
verwendet sog. mehrfache Multipole (MMP), bei welchen es

sich um eine Überlagerung von Partil«rltirlösungen der
Maxwellschen Gleichungen handelt. Sie ist gut geeignet ftir
Körper mit rundlichen Formen, wie z. B. die des mensch-

lichen Körpers, während sich die Momentenmethode gut ftir
eckige metallische Strukturen eignet, wie z. B. Antennen.
Wie dem Bild 4 zv entnehmen ist, wird bei unseren Berech-
nungen das Streufeld des menschlichen Körpers durch GMT
(MMP-Ansatz) und das des Mobiltelefons und des Heru-
schritunachers durch die Momentenmethode (MoM) behan-

UJ#;I'I
MoM-
Gebiet

delt. Bild4: KopplungvonMoM
undMMP

Jede Berechnungsmethode ist in einem eigenständigen Pro-
gramm imple,mentiert. Die Funktionsweise der Verkopplung besteht darin, daß die beiden
Programme ihre berechneten Streufelder gegenseitig austauschen und diese als Anregung ftir
eine ernzute Berechnung der Sheufelder verwenden. Bei diesen iterativen Berechnungen kon-
vergieren die Iäsungen der Einzelproblemstellungen gegen die Lösung des Gesamtproblems.
Nachdem das Konvergenzkriterium erftillt wurde, wird die Iteration abgebrochen. Zur Reali-
sierung dieses neuartigen Verfahrens waren an dem bestehenden Programmpaket FEKO nur
relativ geringe Anderungen notwendig. Jedoch mußte die MMP-Methode in einem neuen

Progamm implementiert werden.

Bei unserer "worst case"-Suche ändert sich an der Geometie des Körpermodells nichts, wäh-
rend die Sendeante,nne (2. B. Handfunkgerät) ständig neu positioniert und ausgerichtet werden
muß. Färjede Positionierung des Senders wird die Einkopplung in die Herzschritünacherelek-
tode erneut berecbnet. Da sich das Körpermodell, welches vom MMP-Prozeß behandelt wird,
nicht ändert, braucht die hierftir sehr zeitaufirendige Aufstellung und Zerlegung der Matrix
nur für jede Frequenz einmal durchgeführt werden. Steht die zerlegle Matrix noch nicht zur
Verftigung, so wird sie erstellt und in einer Datei abgelegt, so daß sie auch für spätere Berech-

nung€n b€reitsteht. Durch die Wiedervenrendung der Matrix konnte bei unsere,n Berechnun-
gen die Rechenzeit ca. um den Faktor zehn reduziert werden. Gegenüber der herkömmlichen
Momentenmethode kann mit dem hybriden Verfahren MoM-MMP sogar eine noch sttirkere

Verkürzung der Rechenzeit verbucht werden. Ein weiterer Vorteil besteht in der geringeren

722



Beanspruchung von SpeicherresourserL da bei der Multipohnethode zur Behandlung des Kör-
permodells wesentlich weniger Unbekannte zu berechnen sin{ als das bei der herkömmlichen
Momentenmethode der Fall ist.

4 Modelle

Verschiedene Organe im menschlichen Körper besitzen verschiedene elektrische Parageter.
So besita beispielsweise Fettgewebe, im Vergleich zu Muskelgewebe, eine relativ geringe
Dielektrizitätskonstante 4,, lvie auch der umfangreichen Zusammenstellung dieser Parameter
in [4] und [5] zu entnehmen ist. Um den Aufwand der Berechnungen in vertretbarern Rahmen
zu halten, mußten vereinfachte Modelle angenotnmen werden, weshalb ein homogenes Kör-
permodell gewtihlt wurde. Die elektrischen Parameter des simulierten menschlichen Gewebes
wurden durch gewichtete Mittelwertbildung gewonnen. Hierzu wurden die prozentualen An-
teile von Muskelgewebe, Knochen, Leber, Herz und Magen beräcksichtigt. Dabei ergaben
sich folgende Werte:

Tabelle 1: Gewichtete Mittelwerte der verwendeten elehrischen Parameter
Frequerz

f til/tru

gewichteter Miftelwert
relative Di elektriziüitskon-

stante
tr

spezifi sche Leitftihigkeit

o/g
m

50 70 0,45
100 56 0,53
200 48 0,57
300 45 0,62
400 44 0,65
500 43 0,67

Die in der Tabelle angegebenen Werte dienen als StäEpunkte bei diskreten Frequenzen.
Weitere Frequen4punkte wurden durch geometrische Mittelwertbildung mit folgender Formel
bestimmt:

e,(f) =
- f).lnf, + (f - )

(fj - "f,)
;fi2f>"f,

Dabei ist / die Frequenz zwischen den zwei benachbarten sttit4punkten ./, *d f,.üel.rirt-
fähigkeit o wurde in gleicher Weise interpoliert.

Da bei der "wolst case"-Suche der Evaluierung von möelichst vielen Fäll€n in Bezug auf po-
sition, Ausrichtung und Art der Quelle sowie der Anordnung des Heruschrittmachers den Vor-
rang gegeben wurde, mußte auf eine exakte Modellierung des menschlichen Körpers verzich-
tet werden. Aus diesem Grunde wurde ein prolates spheroides Körpermodell gewählt, welches
gut dunch die Multipol-Methode behandelt werden kann. Der Vorteil dieses einfachen Kör-
perrrodells liegt in der relativ geringen Tahl an Unbekannten im Gleichungssyst€m und der
danrit verbunden Verkürzung der Rechenzeiten. Als Abmessung dieses rotationssymmeti-

(l)
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schen Ellipsoids wurde eine Länge von 1000 mm und ein Durchmesser von 400 mm festge-

setzt. Mit diesen Abmessungen deckt das Körpermodell den Rumpf eines Mannes mit den
Abmessungen nach DIN 33 402 Teil 2 ab. Bild 5 zeigt die ent-
sprechenden Größenverhälüri s se.

Dieses Körpermodell wurde meßtechnisch mit einem entspre-

chend geformten Körperphantom verglichen. Hierzu wurde aus

einer speziellen Mischung aus Epoxid-Haru die Schale des

ellipsoiden Körperphantoms mit dem oben beschriebenen Ab-
messungen gefertigt. In dieses Phantom wurde ein spezieller, am
Institnt ftir Hochfrequenztechnik entwickelter "Dummt''-Herz-
schrittmacher, welcher in der Lage ist, die eingekoppelte Stor-
spannung zu messen, fixiert. Zrtr Simulation des Körpergewebes
wnrde das Phantom mit einer Lösung aus 58% Zucker, 40oÄ

Wasser und 2% Salz beftillt. Dieses Lösung besitzt ganz ähnliche
elektrische Eigenschaften, wie die in Tabelle 1 beschriebenen.

Ein Dipol in verschiedenen Abständen von ca. 5 cm bis 1 m vor
dem Körpermodell diente als Störquelle. Bei gegebener abge-

strahlter Leistung, Abstand und Polarisation wurde mit Hilfe des
ooDummy''-Schrittmachers die eingekoppelte Störspannung bei

f -250 MHz und f - 400 MHz gemessen. Eine präparierte

Bitd 5: Etlipsoides Kör- Schaufensterpuppe, welche die äußeren Abmessungen eines rea-

permodellindMannnach ler. Menschen sehr gut repräsentiert, wurde ebenfälls mit einem

DlN-Abmessungen "Dummy''-$sffitünacher versehen sowie mit körpergewebesi-
mulierender Lösung geftillr Dabei wurde darauf geachtet, sofern

die andere Geometrie dieses Phantoms dieses zuläßt, daß sowohl der "Dummf'-Schritünacher
als auch die Elekhode wie im ellipsoiden Phantom bezüglich Positionierung und Abstand zur
Außenhaut angeordnet sind. Das Schaufensterpuppe,nphantom wurde in gleicher Weise be-
strahlt wie das ellipsoide Körperphantom. Der Vergleich der Messungen an den beiden Phan-

tome,n ergab eine Abweichung weniger als 5 dB. Dies zeigt, daß die beiden Phantome zwar
keine exakt gleichen Ergebnisse lieferru daß jedoch eine größenordnungsmäßig gute Überein-
stimmung für die untersuchten Frequenzen und Abstände besteht.

Wie sich in Voruntersuchungen gezeigt hat, spielt die Form des Herzschritttrnachers eine un-
tergeordnete Rolle. Danrm wurde ein einfaches Modell bestehend aus einer ebene Platte mit
der in Bild 6 gezeigfen. Geometie verwendet. Die Elektrode ist, anders als das Herzschrituna-

chergehäuse, gegenüber dern menschlichen Gewebe iso-
liert. Elektrode und Isolierung sind mit ihren Abmessungen
in Bild 7 dargestellt. Als dielektrische Parameter der Elek-
trodenisolienurg wurden folgende Werte verwendet:

tr,Irolation = 2 *Isolation= 

'O-t *

Bild 6: Abmessungen des Herz-
schrittmachermodells
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Für die Berechnungen ist die Berücksichtigung der Isolierung
der Herzschrittmacherelektrode gegenüber dem menschlichen
Gewebe in jedem Fall notwendig, da sie das Einkoppelverhal-
ten wesentlich beeinflußt. Berechnungen zeiglen, daß die Ver-
nachlässigung der Isolierung die eingekoppelte Spannung grö-
ßenordnungsmäßig um den Faktor zeltn niedriger ausfallen
lassen kann.

Bild 8a:
Elektrodentyp I

Bild 8b:
Elektrodentyp 2

Bild 8c:
Elehrodentyp 3

$$

Leiter

Bird 8d:
Elektrodentyp 4

Entsprechend der verschiedenen Implantationsorte, wie sie in

*:i"Yffi 'ä':;11If il'#'i,1,äl"f"f ;Tlt*:Bild7:Ete*rodemitlsotie-
schaulicht. Die Herzschritbnacher wurden dabei lcm unter der rung

Haut angeordnet. Anders als die unten gezeigten Bilder vermuten lassen, verläuft die Elek-
trode vom Schrithnacher aus stetig in den Körper hinein, um im Körperinn€ren zu enden. Eine
genaue Bemaßung und perspeltivische Darstellung entfiillt an dieser Stelle, da dies den Rah-
men dieses Beitags sprengen würde. Die exakten Angaben sind jedoch in [l] zu finden.
Elekuodentyp 1 entspricht der linls pelloralen Implantation, Elekhodentyp 2 der rechts
pektoralen und Elektrondetyp 3 der abdominellen Implantation. Elekhodentyp 4 gleicht in
seinen Abmessungen dem Elekhoden§p 2, jedoch ist hier ein Teil der Elektrode aufgerollt
(siehe Bild I l), was in der Pra"xis auch tatsächlich aufoitt, wenn die verwendete Elekrode zu
lang ist.

Zur Positionierung der Störquelle wird ein konstanter Abstand zum Heruschrittrnacher ange-
nornmen. Dazu wird ein Kugelkoordinatenslatem angesetzt mit Ursprung am Herzschritüna-
chereingang, wie es in den Bildern 9 und l0 gezeigt wird. Bei der'\vorst case"-Suche wird
der Abstand d, (siehe Bild 9) im Bereich von 20 cm bis 200 cm sowie die Frequenz vorgege-

ben und die Einfallsrichtungen g und I sowie die Polarisation variiert. Der bei der Variation
gefundene'fuorst case" wird als Ergebnis aufgenommen.

tr,trotalon

Otrot"ton
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Körpermodell

Körpermodell

BiId 9: Antenne im lokalen Kugelkoordina-
tensystem

Bild 11: hlz -Dipol im lokalen Koordina-

tercystem

y'
Antenne

Schrittmacher

Bitd l0: Draufsicht auf das globale Koor-
dinatensystem des Körpermodells und das

lokale Koordinatensystem des Herz-
schrittmachers

Bitd 12: Handfunkgerrit im lokalen Koordi-
natensystem

v

In die Untersuchungen wurden folgende vier Antennentlpen als Störquelle einbezogen: Elek-
trischer Elementardipol, magretischer Elementardipol, Lf2 -Dipol (Bild I l) und das Modell
eines Handfunkgerätes @ild l2).

vertikal polarisierties
Feld verti kal polarisiertes

elektrisches Feld

Handfunkgerät

ellipsoides ellipsoides
Körpermodell

5 Ergebnisse und Diskussion

Zunächst wurde der Einfluß verschiedener Antennentypen untersucht. Verschiedene Antennen
können sich totz ähnlicher Fernfeldcharakteristik in ihrem Nahfeld deutlich untencheiden.
Insbesondere bei Störquellen in der Nähe eines Implantatffigers ist dieser Aspekt zu berück-
sichtigen. Zunächst können Antennen nach magnetischem und nach elektischem Typ unter-
schieden werden. Des weiteren können Antennen anhand ihres p-Faktors klassifiziert wer-

den, für welchen folgender Zusammenhang gilt:
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Q=zrLW, Q)

Der Quotient stellt dabei das Verhältnis von gespeicherter zu abgestrahlter Energie pro Peri-
ode dar. Gemäß diesen beiden Klassifizienrngen wurden die zu untersuchenden Antennenty-
pen ausgewtihll Der He'rztsche Dipol als Vertreter eines elektrischen Tlps mit sehr großem
Q, der magnetsche Elementardipol als magnetischer T1p mit großem e und ein L /2 -Dipol
als elektrischer Typ mit einerr, Q = 1...10. Unabhängg von oben dargestellter Klassifizierung
wurde als vierte Antenne das Modell eines Handfunkgerätes hinzu genornmen.

Um den Einfluß der verschiedenen Antennen zu untersuchen, wurden diese in der in Bild 9
dargestellten Weise positioniert. Bei gegebener Frequenz und gegebenem Abstand d, wwden
die Koordinaten g und I durchlaufen und jeweils die Einkopplungen berechnet. In den Bil-
dem l3a bis l3d sind die Ergebnisse für einen herausgegriffenen Fall dargestellt.

o

O2

o

o

270 315
,o

9t 9lo

b) Magnetischer Dipola) Hertzscher Dipol

Urrl\y' fOr P,.t[t
0.422 - 1.000

'|,:t:ir.iltr 0.178

ffio.ozs
f o.ose

Io.ors
f o.ooe

!o.ooz
f xone

0 45 90 135 180 270 315
,o

el

c) hlz -Dipol d) Handfunkgerrit e) Legende

BiId 13: Yon verschiedenen horizontal polarßierten Antennen eingekoppelte Störspannung
U*, Eleldrodentltp 1, Frequenz .f =200MIlz, Abstand dp = 40 cm.

Alle Antennen wurden mit der gleichen Eingangsleisrung gespeist und die Grafen sind in glei-
cher Weise skaliert. Die schwarzen Bereiche stellen Fälle dar, in denen die Antenne den Kör-
per bertihren oder gar schneiden wäLrde. Fär diese Fälle konnte keine sinnvolle Berechnung
durchgefrhrt werden. Ansonsten gtlt, je heller der Bereich desto größer die eingekoppelte

o

o
0.122
0.178

0.075

0.032
0.013
0.006

Daten

,oql
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Störspannung. Wie den Bildern zu entnehmen ist, ist das gnrndsätzliche Verhalten der unter-
suchten Antennen ähnlich. Auch bei geringeren Abständen bis hinunter von do =20cm
konnte diese Beobachtung für den untersuchten Frequenzbereich gemacht werde,n. Aus die-
sem Grunde haben wir uns ftir die weiteren Untersuchungen auf den Hertzschen und den ma-
petische'n Dipol beschrtinkt.

Neben den Antennen haben auch die Elektroden§pen einen Einfluß auf die eingekoppelte
Spannung. trnsbesondere hier hängt die Einfallsrichtung des ,,worst case" und die Abhängig-
keit von g und I staf,k von dem verwendeten Elektroden§p ab, wie es de,n Bildern 14a bis

l4d, welche einen herausgegriffenen Fall darstellen, zu entrehmen ist.

270 315
,e lo glo

a) Elektrodentyp I b) Elehrodentyp 2

U*N lOt P,.tl\f
0,253 - 0,800

045
,oql

c) Eleldrodentyp 3 d) Elektrodentyp 4 e) Legende

Bild 14: Yon vertilcal polarßiertem Hertzschen Dipol in verschiedene Elelarodentypen ein-
gekoppelte Störspannung U *, Frequeru .f = 200 MHz , Abstand d , = 80 cm .

Die ,,worst case"-Suche wurde zunächst bei den Frequenzen f =50 MHz, 200 MHz und 500

MHz durchgefrhrt. Die mit dem Hertzschen und dem magnetischen Dipol gefundenen,,worst
case"-Störspannungen sind in den Bildem l5a bis l5c dargestellt. Wie den Diagrammen zu
entnehmen ist, venrsacht in allen drei Fällen der Elektrodentyp 3 den,,worst case".
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Bild 15: Gefundene ,,worst case"-Störspannungen bei unterschiedlichen Elelctrodentypen

bei einer abgestrahlten Leßtung von .EIRP = lW.

Fär die ,,worst case"-Suche bei weiteren Frequenzpunl:ten wurde der Elektrodentyp 3 heran-
gezoger- Insgesamt wurden somit die Frequenzen 50 MHz, 100 MHz, 200 MHz, 300 MHz,
400 MHz und 500 MHz berticksichtigt. Mit Hilfe dieser berechneten Werte, welche in Bild 16

daryestellt sin( ist es nun möglich, anhand einer gegebenen Frequenz und gegebenen Absand
eine ,,worst case"-Abschätzung durchzuführen. Um auch Werte zwischen den untersuchten
Abständen d, an erhalten, wurden Approximationsformeln abgeleitet, welche als Kurven
ebenfalls in Bild 16 dargestellt sind. Ftir diese gebrochen rationalen Funktionen
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wurde ein ZÄhler vom Grad 2 und ein Nenner vom Grad 3 angesetzt. Somit gehen für große

U pp,-u.t kt ...d, dre Funktione,n in -ffi =;tüber, was dem Verhalüen des Fernfeldes entspricht. Die' J-tnP ^' 4uD€r' 
wa§ o

Koeffizienten &, ergeben sich somit aus den Femfelduntersuchungen, welche ebenfalls in [1]

durchgeführt wurden. Die verbleibenden Koeffizienten konnten aus den Werten der ,,worst
case"-Suche im Nahfeld ermittelt werden und sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: der

0
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E
c
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0)o
c,()
o
o
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10 100 1 000

Abtand d, / cm

Bild 16: Zusammenstellung der gefundenen ,,worst case"-Störspannungen und abgeleiteten
Approximationsfonneln. Die Spannungswerte sind auf die Leistung EW =lW normiert.

Der Forschungsgemeinschaft Funk e. V. danken wir ftir die Untersttitzung dieser Untersu-
chung.

kf l.n ao,I at,l- 'cm bo,I br,, 'cm br,, 'cmzFrequenz f
14900 - 100 81800 I 15050MHz 173 -51

100MHz 206 3 870 -36,0 59400 -6s 1 9,86

20OMHz 42,0 6220 -74,6 l 3600 2580 -50.0

300MHz 27,8 2000 -40,6 2640 816 -20,2

400MHz 25,8 I 3000 - 199 - 1 6200 1 2900 -194
500MHz 21,0 7200 -9t,9 -1970 6270 -79,9
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KOPPLUNGSMODELL ZUR BERECHNUNG DER STÖRSPANNUNG AM
EINGANG VON HERZSCHRITTMACHERN BEIM EINFALL EINER EBENEN
ELEKTROMAGNETISCHEN WELLE IM F'REQUENZBEREICH
50 MHZ - 5OO MHZ

COUPLING MODEL FORTHE CALCULATION OF THE INTERFERENCE VOLTAGE
AT THE INPUT OF CARDIAC PACEMAKERS CAUSED BY AN INCIDENT PLANE
ELECTROMAGNETIC WAVE IN THE FREQUENCY RANGE BETWEEN 5OMHZ
AND 5OO MHZ

J. Waldmann, L. Geisbusch, U. Jakobus, F. Landstorfer, M. Maier, H.-O. Ruoß, W. Spreitzer,
Institut für Hochfrequenztechnik - Universität Stuttgart

Zusammenfassung

In der vorliegenden Untersuchung wird ein Kopplungsmodell zur Beschreibung der Ein-
kopplung ebener elektromagnetischer Wellen in implantierte Herzschrittmacher bzw. deren
Elektroderr vorgestellt. Dabei werden die resultierenden Störspannungen am Eingang des
Herzschrittmachers am Beispiel zweier homogener Körpermodelle berechnet. Diese Körper-
modelle werden an Hand von Messungen auf ihre Eignung untersucht und gleichzeitig damit
die berechneten Ergebnisse überprüft. Um eine worst-case Abschätzung zu erhalten, werden
drei verschiedene Positionen des Herzschrittmachers und zwei verschiedene Implantationstie-
fen berücksichtigt. Unter Anwendung des Reziprozitätstheorems kann flir alle möglichen Ein-
fallsrichtungen der elektromagnetischen Welle die maximale Störspannung ermittelt werden.
Mit Hilfe dieser Ergebnisse erfolgt eine worst-case Abschätzung für die eingekoppelte Stör-
spannung und es wird die diesem Fall ztigehörige Impedanz der Herzschrittmacherelektrode
angegeben.

Summary

In this investigation, a model describing the coupling of a plane electromagnetic wave with
implanted cardiac pacemakers or their respective electrodes is presented. Using two homoge-
nous moderls for the human body, the resulting interference voltage at the input of the pace-
maker is crrmputated. The body models developed are verified by measurements and checked
as to their suitability for this purpose. At the same time these measurements are used to check
the calculation. To get the worst-case value of the interference voltage, three different posi-
tions of pacemaker and its electrode and two different implantation depths are investigated.
Using the :reciprocity theorem all angles of incidence are considered and the maximum input
voltage derived. With these results a global worst-case interference voltage for all configura-
tions considered is calculated. For this configuration, both the interference voltage and the
impedance of the electrode is given.

1. Übersicht

Herzschrittmacher stellen in der medizinischen Therapie ein mächtiges Werkzeug dar, mit
dem viele iitörungen der natürlichen Funktion des menschlichen Herzen behoben oder minde-
stens in ihrer Auswirkung ftir den Patienten gedämpft werden können.
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Allerdings lassen sich diese Herzschrittmachersysteme - auch wegen ihrer hohen technischen

Komplexität - durch äußere Einflüsse beeinflussen oder gar stören. Diese Beeinflussung im
technischen Sinne kann sich beispielsweise dadurch ergeben, daß der Patient einem elektro-

magnetischen Feld bzw. einer elektromagnetischen Welle ausgesetzt ist. Weitere Störungen

können auch durch anderer Einflüsse wie z.B. mechanische Beeinträchtigung (2.B. mechani-

sche Beschädigung der Herzschrittmacherelektrode bei Unfiillen) hervorgerufen werden.

Im der vorliegenden Untersuchung wurde die Beeinflussung von Herzschrittmachem bei Ein-
fall einer elektromagnetischen Welle untersucht. Dabei wurde vom Einfall ebener Wellen
ausgegangen, so daß Femfeldbedingungen gegeben sind.

Ziel dieser Untersuchung war es, ein universelles Modell flir die Störbeeinflussung von im-
plantierten Herzschrittmachem im Frequenzbereich zwischen 50 MHz und 500 MHz zu ent-

wickeln.

2. Kopplungsmodell

Um das zu entwickelnde Störbeeinflussungsmodell möglichst universell zu gestalten, wurde

eine zweistufige Kopplung zwischen der einfallenden elektromagnetischen Welle - der Stör-

quelle - und der Herzschrittmacherelektronik - der Störsenke - angesetzt.

Die Feldgrößen der Störquelle, d.h. die Feldstärke am Ort des Herzschrittmacher-Trägers,

wird umgerechnet in eine leitungsgebundene Störspannung an den Herzschrittmacher-

Elektroden. Diese Störspannung kann dann für die weitere Untersuchung des Verhaltens ver-

schiedener Herzschrittmacher verwendet werden.

Diese beiden Phasen der Erfassung der Störbeeinflussung werden im folgenden Kopplungs-

modell und Verträgtichkeitsmodell genannt. Ersteres beinhaltet die Einkopplung der elektro-

magnetischen Welle in die Herzschrittmacherelektrode und die Ableitung der leitungsgebun-

denen Störspannung, letzteres dient der Beantwortung der Frage: ,,Verträgt" der Herzschritt-

macher diese Störspannung an seinem Eingang oder kommt es zu Störungen?

Diese Teilung des Modells hat mehrere Vorteile:

o Die Eigenschaften des menschlichen Körpers wie Größe oder Form, unterschiedlichen

Implantierungsmethoden und --orte des Herzschrittmachers und seiner Elektroden oder

unterschiedliche Elektrodentypen gehen nur in das Kopplungsmodells ein. Signalparame-

ter wie Modulation (TV-Modulation, AM oder GSM-Modulation) oder auch die

Signalamplitude spielen hier keine Rolle, sie gehen nur in das Verträglichkeitsmodell ein.

o Durch die Abspaltung des Kopplungsmodells können verschiedene Herzschrittmacher

bezüglich ihrer Eigenschaften völlig getrennt innerhalb des Verträglichkeitsmodells - so-

zusagen auf dem Labortisch - untersucht werden. Der menschliche Körper spielt bei der

Untersuchung keine Rolle und hat keinen Einfluß. Dadwch ist eine schnelle Klassifizie-

rung einer großen Anzahl von Herzschrittmachern möglich. Der Bezug zu den entspre-

chenden Feldstärkewerten wird für alle Herzschrittmacher durch das Kopplungsmodell

vermittelt.

Für beide Modelle köruren unabhäingig voneinander worst-case-Bedingungen bestimmt

werden, da sie entkoppelt sind.
o
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In der zugrunde liegenden Untersuchung [1] wurde das Kopplungsmodell flir den Frequenz-
bereich zrvischen 50 MHz und 500 MHz entwickelt. Das Verträglichkeitsmodell wurde aus

der Vorversion der neuen DIN-VDE 0848 Norm (Teil 3-1, DKE - K 764, l l.November 1998)
entnommen.

3. Berechnungsmodelle

Die Eigenschaften des Kopplungsmodells werden dieser Untersuchung mittels numerischer
Berechnungen bestimmt. Dabei wird ein auf der Momentenmethode (MoM) basierendes Ver-
fahren verwendet, das mit vergleichenden Messungen an gleichen oder ähnlichen Meßauf-
bauten bestätigt wurde. Da mit Messungen normalerweise keine vollständige Validierung von
Berechnungsverfahren möglich ist, da die Genauigkeit üblicher Messungen hierfüLr selten aus-
reicht, wurde mit anderen Berechnungsmethoden eine Validierung anhand ausgewählter Be-
rechnungssituationen durchgefrihrt.

Wie in Kapitel 2 erwähnt, muß bei der Bestimmung des Kopplungsmodell der menschliche
Körper mit in die Berechnung der Störspannung einbezogen werden und damit auch für die
numerische Behandlung geeignet modelliert werden. Dabei ist es aber mit den heute verfüg-
baren Rechnern im vorgesehenen Frequenzbereich nicht möglich, ein exaktes Abbild des
menschlichen Körpers mit allen Feinheiten zu berücksichtigen. Aus diesem Grund wurde ein
Körpermodell gesucht, das einerseits geeignet ist, den menschlichen Körper in diesem Fre-
quenzbereich in guter Näherung nachzubilden, andererseits aber auch nicht übermäßig Spei-
cherplatz benötigI, um numerisch noch behandelbar zu sein.

Hierbei fiel die Wahl auf ein langgestrecktes homogenes Ellipsoid, das die wesentlichen Ei-
genschaften des menschlichen Körpers wiedergibt. Die numerische Behandlung dieses Mo-
dells, das sich feldtheoretisch als Grenzfläche zwischen Dielektrikum und dem freien Raum
behandeln läßt, geschieht mit dem Programm FEKO. Um Einflüsse durch den Kopf zu unter-
suchen, wxde ein weiteres, etwas realistischeres Körpermodell entwickelt. Allerdings konn-
ten auch diesem Modell aus Grtinden der Speicherplatzbeschränkung keine Arme oder Beine
hinzugefügt werden. Die Bilder I und 2 stellen die beiden fiir die Berechnungen benutzten
Körpermo,lelle dar.

s' e.

Lr,ut' il ils
','l^l,i

\

Bild l: Ellipsoid als Körpermodell Bild 2: Erweitertes Körpermodell
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Bild 3: Berechnungsmodell des Herz-
schrittmachers

Z,

Die Modellierung des Herzschrittmachers und sei-
ner Elektrode geschieht durch Verwendung von
isolierten Drahtelementen für die Elektrode und
von Dreiecksflächenelementen flir das eigentliche
Gehäuse des Herzschrittmachers. Bild 3 zeiE einen
modellierten Herzschrittmacher sowie einen Teil
der Elektrode. Diese Elemente werden im Berech-
nungsmodell innerhalb des Körpermodells positio-
niert und werden als metallische Strukturen in der
Momentenmethode behandelt.

Die Auswerteelektronik des Herzschrittmachers,
die im Anwendungsfalls die Analyse der Signale
des Herzens durchftihrt, wird ftir die Störungsbe-

Z e trachtung durch eine komplexe Eingangsimpedanz
Z, des Herzschrittmachers beschrieben. Außerdem
kann die Elektrode, die im weitesten Sinne eine
Empfangsantenne darstellt, durch eine Spannungs-
quelle Uoo und ihre innere Elektrodenimp edanz Z,

urrl

Bild 4: Kopplungsmodell mit beschrieben werden. Mit diesen Ersatzelementen
distueten Schaltelementen erhält man nach Bild 4 ein Kopplungsmodell, das

die Störeinkopplung in die Herzschrittmacherelek-
trode beschreibt. Der Einfluß des Körpers ist dabei vollständig erfaßt, die Spannung der

Spannungsquelle Uro und die Impedanz der Elektrode Z. sind gegenüber den Werten, die sie
im freien Raum hätten, verändert.

Die dielektrischen Parameter des Körper-
modells wurden durch Auswertung von
Schnittbildern des menschlichen Torsos

bestimmt. In einem ersten Schritt wurden
wurde die Volumenverteilung der wesentli-
chen Organe des Torsos, wie Lunge, Kno-
chen, Muskel, Leber,... bestimmt. Sie ist in
Bild 5 dargestellt. Den einzelnen Organen

wurden entsprechende dielektrische Para-

meter flir die relative Dielektrizitäts zahl e,

Tabelle 1: Dielektrische Parameter des

Köpermodells

Frequenz Gewichteter
Mittelwert

f lMHz tr ols/^

50 70 0.45

100 56 0.5 3

200 48 0.57

300 45 0.62

400 44 0.65

s00 43 0.67

@ Muskel

I Knochen

E Lunge

E Leber

lHerz
[J Magen

BILD 5: Volumenverteilung verschiedener Gewebear-
ten im menschlichen Torso

und die Leitftihigkeit 6 
^)geordnet l2ll3).Mit

diesen Daten wurde dann ein volumenge-
wichteter Mittelwert ftir 11 und o bestimmt.
Die verwendeten Werte sind in Tabelle 1 auf-
gelistet.

Da es sich bei dem zugrunde liegenden An-
ordnung aus Herzschrittmacher (ersetzt durch
ein Metallgehäuse und die Eingangsimpe danz

Zr) :und Elektrode (wirkt als Monopol gegen-

über dem Herzschrittmachergehäuse) um ein
reziprokes System in Sinne der Antennentech-
nik handelt, ist es möglich, den Herzschrittma-
cher als Sender und die Elektrode als Sende-
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monopol zu betrachten und die Abstrahlung ins Fernfeld zu berechnen. Aus den berechneten
Werten kann bei bekannter eingespeister Sendeleistung bzw. Spannung am Fußpunkt der
Elektrode der Empfangsfall bestimmt werden, d.h. die Spannung am Fußpunkt der Elektrode
bei Einfall einer ebenen Welle definierter Feldstärke. Vorteil dieses Vorgehens ist, daß mit
nur einer Rechnung die Abstrahlung in den gesamten Raum, d.h. in eine Kugel berechnet
werden kann. Würde man die Rechnung ftir den Einfall einer ebenen Welle auf das Körper-
modell samt Herzschrittmacher und Elektrode durchftihren, so mi.ißte diese für jede neue Ein-
fallsrichtung wiederholt werden.

4. ÜberprüfungderBerechnungsmodelle

Um das irr Kapitel 3 entwickelte Berechnungsmodell und die damit gewonnenen Ergebnisse
zu überpriifen, wurden vergleichende Messungen durchgeftihn. Allerdings wurde auf Grund
des relativ hohen Aufivands der Messungen keine vollständige Untersuchung, d.h. keine Su-
che nach der maximalen Störspannung durchgeführt, sondem es wurden nur ausgewä.hlte Si-
tuationen vernessen. Da das Ellipsoid als Körpermodell nicht alle Eigenschaften des
menschlichen Körpers nachbilden kann, speziell sind hier Arme und Beine zu erwähnen,
wurde zunächst mittels einiger Messungen gezeigt, daß die mit einem ellipsoidftirmigen Kör-
permodell gemessenen Störspannungen auch bei einem Körpermodell, das sehr genau die
Geometrie des menschlichen Körpers wiedergibt, in etwa gleicher Größe auftreten. Aufgrund
dieses Vorgehens ergeben sich die Forderungen, die an die beiden aufzubauenden Phantome
gestellt werden müssen. Das ellipsoidförmige Modell soll möglichst gut das in den Rechnun-
gen verwendete Körpermodell wiedergeben. Es besteht aus zwei miteinander verschraubten
Halbschahn aus Epoxyd-Harz, die mit einer Wasser-Zucker-Salz-Lösung geflillt werden, die
annähemd die Eigenschaften des gewichteten Mittelwerts der dielektrischen Parameter (vgl.
Tabelle 1) besitzt. Auch das zweite Phantom, sehr stark dem menschlichen Körper nachgebil-
det, wird mit dieser Lösung beftillt. Die Hülle dieses Phantoms besteht allerdings aus einer
kommerziell verfügbaren Schaufensterpuppe, die entsprechend bearbeitet wurde und so die
menschlichen Gestalt sehr gut wiedergibt. Die Bilder 6 und 7 zeigen die beiden Phantome.

Bild 6: Ellipsoidförmiges Körpermodell Bild 7: Realistisches Körpermodell
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Fär die Messung der in die Herzschrittmacher-Elektrode eingekoppelten Störspannung wurde

ein Meßsystem entwickelt, das über eine optische Faser ein Signal proportional zur anliegen-

den Störspannung nach außen liefert. Dieses Meßsystem, untergebracht in einem typischen

Herzschrittmachergehäuse, wurde innerhalb des jeweiligen Körpermodells fixiert, die Elek-

trode entsprechend verlegt und das Körpermodell mit der entsprechenden elektromagneti-

schen Welle befeldet. Um Ergebnisse von Berechnungen nachzuprüfen, wurde das Störein-

kopplung eines l,/2-Dipols bei 250IdHz und 400 MHz berechnet und entsprechend mit dem

ellipsoidftrmigen Körpermodell gemessen. Der Abstand zwischen Dipol und Phantomober-

fläche wurde dabei im Bereich zwischen 0 cm und 90 cm variiert und die entsprechende Stör-

spanngng gemessen bzw. berechnet. Bild 8 zeigt die Ergebnisse von Rechnung und Messung.
Sowohl bei 250 MHz als auch bei

CL
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600mV

500mV

400mV

300mV

200mV

100mV
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400 MHz treten unter Berück-
sichtigung der Tatsache, daß die

Messungen in einem anechoischen

Raum durchgeftihrt werden mußten,

der bei 250 }dHz noch deutliche
Stehwellenanteile enthält, tolerier-
bare Abweichungen auf, sie liegen
bei beiden Anodnungen unter 6 dB.

lJm zu prüfen, ob es durch das ver-
einfachte Körpermodell zu Verftil-
schungen der Storeinkopplung
kommt, wurden mit beiden Phanto-

0.0m O.2m 0.4m 0.6m 0.8m men und gleichen 'Herzschrittma-

AbstandAntenne-Phantomoberfläche cheranordnungen Messungen durch-

Bild B: Ergebnisse des vergleichs Messung - Rechnung geführt' Auch bei diesen Messungen
wurde als Strahlungsquelle ein Dipol

verwendet und der Abstand zwischen Antenne und Körpepodell verändert. Bild 9 zeigl die

am ellipsoidftirmigen und am realistischen Phantom gemessenen Störspannungen bei einer

Frequenz von 400 MHz. Im Großen und Ganzen sind die Abweichungen zwischen beiden

Modellen gering, allerdings treten bei geringen Abstand zwischen Antenne und realistischem

Körpermodell Resonanzeffekte auf. Diese werden vermutlich durch Effekte an Armen oder

dem Kopf hervorgerufen. Insgesamt kann aber festgestellt werden, daß das verwendete Ellip-
soid als vereinfachtes Körpermodell durchaus geeignet ist, die Störeinkopplung in Herz-

schrittmacherelektroden und damit in Herzschrittmacher zu berechnen.

1500mV

f& 125omV ellipsoidförmiges KörPermodell

realistisches Körpermodell

1000mV

500mV

250mV

0mV
0.0m 0.2m 0.4m 0.6m 0.8m

Abstand Antenne - Phantomoberfläche

Bild 9: Ergebnisse des Vergleichs ellipsoidförmiges

Phantom - realistisches Phantom

250 MHz Messung
. 250 MHz Berechnung

' 400 MHz Messung

^ 400 MHz Berechnung
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5. Untersuchungen und Ergebnisse

Um die maximale in den implantierten Herzschrittmacher eingekoppelte Störspannung zu
bestimmen, wurde die resultierende Störspannung bei verschiedenen Herzschrittmacher- und
Elektrodenpositionen berechnet. Dabei wurde, wie in Kapitel 3 beschrieben, das Reziprozi-
tätstheorern ftir Antennen verwendet, so daß der Einfall eine elektromagnetischen Welle aus
allen Raumrichtungen berücksichtigt wurde. Neben dem ellipsoidfiirmigen Körpermodell
wurde auch das erweiterte Körpermodell verwendet. Insgesamt wurden drei verschiedene
Positionierungen des Herzschrittmachers und seiner Elektrode betrachtet. Bild 10 zeigt diese
Positionen am Beispiel des erweiterten Körpermodells. Beim ellipsoidftirmigen Körpermodell
wurde versucht, diese Positionen möglichst beizubehalten, damit vergleichbare Anordnungen
berechnet werden konnten.

Hezschritt-
macher

Herzsch ritt-
macher

Elektrode

Hezschritt-
macher

Bild l0: Positionen von Herzschrittmacher und Elektrode im erweiterten Körpermodell

Ztsätzlich wurde bei diesen Anordnungen noch die Implantationstiefe des Herzschrittma-
chers, also der Abstand des Herzschrittmachergehäuses zur Oberfläche des Körpermodells
variiert. Tabelle 2 gibt einen Überblick über alle bei den Berechnungen variierten Parameter.
Für jede Kombination dieser Parameterwerte wurde nun eine Berechnung durchgeführt. Dabei
wurde der gesamte Frequenzbereich in 25 MHz-Schritten durchlaufen, der Einfallswinkelbe-
reich (Azimut und Elevation) in je 15o-Schritten. Gemäß dem in Bild 4 dargestellten Ersatz-
schaltbild wurde die Leerlaufspannung U* berechnet. Aus den Berechnungen wurden neben
diesen Spannungen auch die entsprechende Impedanz der implantierten Herzschrittmacher-
elektrode ermittelt.
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Tabelle 2: Übersicht über variierte Parameter die

Für die Bestimmung der worst-case-Störspannung wurde je Frequenzpunkt der Einfallswinkel

bestimmt, bei dem die maximale Spannung erreicht wird. Diese Werte ftir Berechnungen mit
dem ellipsoidfiirmigen Körpermodell stellt Bild lla dar, die mit dem erweiterten Modell er-

mittelten Werte sind in Bild I lb dargestellt.
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Bild l2a/b: Maximale Störspannung Uro am Eingang des Herzschrittmachers im worst-case Fall (a)
und zugehörige Impedanz Zn der Herzschrittmacherelekrrode (b)

Im Bereiclt der Körperresonanzen (e nach Anordnung im Frequenzbereich zw'ischen 80 MHz
und 120 MHz) wurden an zusätzlichen Frequenzpunkten Berechnungen durchgefrihrt, um das
lokale Maximum der Kurve zu ermitteln. Die maximale Störspannung am Eingang des Herz-
schrittmachers wurde aus den mit beiden Körpermodellen ermittelten Werten bestimmt. Bild
12a zeigt clen Verlauf dieser Störspannung, Bild 12b die entsprechenden Werte der Impedanz
der implantierten Herzschrittmacherelektrode nach Betrag und Phase.

Mit dieserL maximalen Störspannungen am Eingang eines implantierten Herzschrittmachers
nach Bild l2a liegen nun für die untersuchten Konfigurationen worst-case Werte vor. Dabei
ist allerdings zu beachten, daß allen Untersuchungen ein homogenes Körpermodell zugrunde
liegt. Unter Umständen treten auf Grund der im Körper vorhandenen Inhomogenitäten - hier
sind vor allem die Knochen des Brustkorbs und die beiden Lungenflügel mit abweichenden
dielektrischen Eigenschaften zu nennen - die beobachteten Resonanzen im Frequenzbereich
zwischen 80 MHz und 120 MHz nicht mit der Güte auf, mit der sie beim homogenen Modell
ermittelt wurden. Außerdem können sich diese Resonanzfrequenzen deutlich nach unten ver-
schieben, wenn man - im Gegensatz zu unseren Rechnungen, die keinen Bodeneinfluß be-
rücksichtig,en - annimmt, daß der Herzschrittmacherträger auf einem Boden hoher Leit{iihig-
keit steht.

Mit Hilfe des entwickelten Kopplungsmodells können nun zusammen mit einen geeigneten
Verträglichkeitsmodells (2.B. aus dem Normvorschlag DIN-VDE 0848) auch Sicherheitsab-
stände frir Herzschrittmacherträger von hochfrequenztechnischen Sendeanlagen bestimmt
werden. Allerdings sind im Resonanzbereich zwischen 80 MHz und 120 MHz aus den oben
genaruIten Gründen zusätzliche Untersuchungen notwendig, ob die hier ermittelten Resonan-
zen und daraus resultierenden relativ hohen Störspannungen auch in der Realität auch auftre-
ten können.
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STÖRBEEINFLUSST]NG VON IMPLAIITIERTEN HERZSCHRITTMACIIERN
DURCH INDTJKTIONSKOCIIMULDEN - T]NTERSUCHT]NGEN AM DUMMY I]I\D
AM PATIENTEN IM VERGLEICH

ELECTROMAGNETIC DISTURBANCES OF IMPLANTED CARDIAC PACEMAKERS
BY INDUCTIVE COOKING - COMPARISON OF RESULTS OBTAINED IN DUMMY
AND PATIENT EXPERIMENTS

E. David, K. F. Eichhom* D. Hubmann**, J. Reißenweber, M. Pfotenhauer
Abteilung für Elektropathologie der Universität Witten/tlerdecke, Witten, *Hochschule für
TechniVWirtschaff/Kultur Leipzig, **Ges. Arbeitsmedizin, Carl-Korth-Institut, Erlangen

Zusammenfassung

Eine theoretisch mögliche Störbeeinflussung von Herzschrittmachem durch lnduktions-
kochmulden, die durch induktive Kopplung im Boden geeigneter Töpfe direkt zu einer Hitze-
entwicklung fühten, wurde bisher von den Medien kaum tlematisiert. Es war deshalb unsere
Absicht, die aufgrund theoretischer Überlegungen, sowie der hohen abgestahlten Energie
nicht auszuschließende Störung implantierter Herzschrittrnacher durch den Betrieb von
Induktionskochfeldem zu untersuchen. Eine potentielle Gefiihrdung wwde besonders für den
Teillastbetrieb beftirchtet, bei dem das Induktionsfeld rhythmisch mit einer Frequenz von 60
Impulsen pro Minute ein- und ausgeschaltet wird. In einem ersten Versuch wurden mit einem
Spektrumanalysator die beim Betrieb von Induktionskochmulden in einem Schrittmacher-
Dummy (SD) induzierten Störsignale gemessen. Zum zweiten wurden 16 Patienten mit
implantierten Herzschrittrnachem bei dem Benutzen zweier handelsüblicher Induktionskoch-
felder unter fortlaufender EKG-Registrierung untersucht. l. Bei den Experimenten wurden im
SD je nach aktueller Leistung der Kochmulden im Bereich zwischen 28 und 40 kHz Stör-
sigrrale mit einer maximalen Amplitude von 40 mV induziert. Im Teillastbereich wurden Ein-
schalt-Bwsts einer Frequenz von 60 Impulsen pro Minute festgestellt. Die Frequenzanalyse
ergab für I Hz keine relevanten Impulsanteile. Das im SD befindliche Schrittmacheraggregat
wurde auf maximale Eingangsempfindlichkeit von 0,5 mV und eine Interventionsfrequenz
von 50 pro Minute programmiert. Das in das SD induzierte Störsignal durch die Induktions-
kochfelder füihrte in keinem Fall zu einer Inhibierung des Aggregates im SD. 2. Bei der klini-
schen Untersuchung wurden die Schritfinacher-Patienten zunächst bei Normalprogrammie-
rung mit dem Oberkörper an die Kochmulden in Maximalleistung herangeftihrt, dann noch
einmal nach Umprogrammieren der Schrittmacher auf unipolare Betriebsweise und maximale
Eingangsempfindlichkeit. In keinem Fall konnten wir eine Störung eines implantierten
Schrittmachers erkennen. Die Auswertung der fortlaufend registrierten EKGs wurde
hinschtlich objektiver und subjektiver Veränderungen durchgeftihrt. Den vorliegenden Ergeb-
nissen nach zu urteilen müssen Patienten mit implantierten Herzschritbnachem nicht vor der
Benutzung von modemen Induktionskochmulden gewamt werden.

Summary

A possible elecfomagnetic disturbance of cardiac pacemakers by inductive cooking which
causes heating by inductive curents in the bottom of pots was until now not realized by
media. Therefore we wanted to investigate implanted cardiac pacemaker function during
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inductive cooking. A special dangerous situation was argued during partly maximum load of
the inductive cooking device when inductive fields are switched on and offrhythmically with

a frequency of 60 pulses per minute. In a fust experiment the signals were measured which are

induced within a pacemaker dummy during inductive cooking. Secondly 16 patients with

implanted cardiac pacemakers were examined during use of two different cooking devices

when ECG was registrated. The evaluation of ECG was done in regard of objective and

subjective alterations. Conceming our results there is no need to wam patients with implanted

cardiac pacemakers from use of modern inductive cooking devices.

l Einleitung

Die medizinische Wissenschaft hat in den letzten 100 Jahren enoflne Emrngenschaften und

damit Erleichtenrngen im täglichen Lrben gebracht. Besonders nach dem 2. Weltkrieg hat

diese Entwicklung durch die Produktion elektrischer und elektronischer Geräte im Ratrmen

der medizinischen Betreuung von Patienten einen hohen Entrvicklungsstand erreicht.. Als ein

Meilenstein ist hier die Entwicklung implantierbarer Herschrittrnacher (siehe Abb. l) zu

nennen, die in den letzten 30 Jahren hinsichtlich ihrer Ausstattung deutlich verbessert [30]

[37] wurden, so daß heute für viele Herzerkrankungen, etwa Herahythmusstörungen aller Art,

ipezielle Geräte zur Verfügung stehen. An zweiter Stelle stehen lmplantate, wie Insulin-

prropen oder Medikamentenpumpen. Solche Implantate besitzen naturgem?iß hochsensible

elektrische und elektronische Schalhrngen, die gegenüber äußeren elektrischen und magreti-

schen Feldem ab einer bestimmten Feldstärke mit einer Störbeeinllussung und somit Fehl-

funktion reagieren können. Die Hersteller solcher Implantate haben bei der Entwicklung an

solche Phänomene gedacht und spezielle Filter eingebaut, wie etwa den 50 Hz-Filter, um hier

möglichen Störungsursachen von vomherein zu begegnen. Dennoch stellt sich gerade bei der

Entwicklung neuer Technologien für den Haushalt oder Arbeitsplatz die Frage, ob und ge-

gebenfalls wie stark bisher unbekannte Feldeinwirkungen (etwa neue Modulationen, ampli-

tudenmodulierte Felder, gepulste Felder, höhere magnetische Flußdichten oder höhere elektri-

sche Feldstärken, bisher nichtgenutzte Frequenzen usw.) mit den elektonischen Schalt-

elementen der Implantate derart in Interaktion teten können, daß eine Fehlfunktion resultieren

kann. Ein Beispiel für eine solche neue Technologie ist die Entwicklung von Induktionskoch-

mulden, in der Arbeitswelt der Küche eine deutliche Verbesserung darstellen. Allerdings

erhebt sich die Frage, ob ein Herzschrittrnacherhäger vor einer Induktionskochmulde ein

irgendwie geartetes Risiko [5] [6] eingeht. Die von einer Induktionskochmulde ausgehenden

mägrretischen Flußdichten sind nicht unerheblich. Aus diesem Grunde wtrde an der Univer-

siuii Wittenfierdecke ein Versuchsprogramm durchgeführt, daß zum Ziel lntte, die Induk-

tionskochmulden ftihrender europäischen Hersteller diesbezüglich zu testen. Der folgende

Bericht soll im Detail Antwort aufdie oben angesprochenen Fragen geben:
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dem M. re. Venffikel

,fl t
Künstlicher Herzschrittmacher: Schematische Darstellung eines implantierten transvenösen
Schrittmachers

1. I Situationsbeschreibung

Träger von Herzschrittmachem gelten als medizinisch voll rehabilitiert [25]. Sie.sollen also
alle öffentlich zugänglichen Räume [31] betreten und alle Tätigkeiten des täglichen Lebens
ausftihren können, ohne daß die Stimulationsfunktion des Herzschrittmachers beeinflußt wird.
Das gilt auch dort, wo elektromagnetische Felder vorhanden sind. Zur Erfüllung dieser Forde-
rung müssen sich die Hersteller von Herzschrittmachern und die Erzeuger von elektromag-
netischen Feldem so aufeinander abstimmen, daß die erzeugten Feldstätrken die Störfestigkeit
von Herzschrittmachem nicht überschreiten. Entsprechende DIN-Normen, t8l tl3l U4l [5]
legen die von beiden Protagonisten einzuhaltenden Grenzwerte fest. Dabei sind die folgenden
Einfl ußmöglichkeiten berücksichtigt worden:
a) Welchen Einfluß hat die von der Herzschrittrnacherelektrode eingefangene elektrische

Energie auf den lebenden Herzrnuskel, der mit der Elektrode in direktem elektrisch leiten-
den Kontakt steht?

b) Welchen Einfluß hat die von der Herzschrittmacherelektrode eingefangene elektrische
Energie auf den Herzschrittmacher selbst?

c) Welchen Einfluß hat die Signalkonfiguration der Störung auf das Programm des Herz-
schrittmachers?

d) Welche Störungen werden als solche vom Herzschrittrnacher erkannt und veranlassen
diesen, in einen Festmodus umzuschalten? Im Grunde genommen stellt dieser Festmodus
eine gewollte Funktion dar, um einen totalen Ausfall der Herzfunktion zu vermeiden.
Allerdings befürchtet man das Auftreten von Kammerflimmem, wenn der Festimpuls in
die vuln.erable Phase einer normalen Herzaktion ftillt.

1.2 Grenzwerte

Grenzwerte [35] werden normalerweise als abgeleitete Werte angegeben [2], denn nur diese
lassen sich ohne weiteres bestimmen. Es sind dies das elektrische Feld, gemessen in V/. (Volt
pro Meter) und das magnetische in A./m (Ampöre pro Meter) bzw. T (Tesla). Diese Werte
werden im ungestörten Feld gemessen. Ihre Größe ist theoretisch aus den Basisgrenzwerten
berechnet worden, die den Körperstrom darstellen, der noch nicht zu den entsprechenden
biologischen Effekten führt. Für den Herzschritünacher hat man die Spannung am Eingang
des Schritunacherverstärkers herangezogen, die vom Elekhodenkabel als Antenne einge-
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fangen wurde. Dabei spielt sowohl die lnfluenz durch elektrische Felder als auch die Induk-

tion von magnetischen Feldem eine Rolle. Schließlich greift die Elektrode im Körper eine

Spannung ab, die zwischen Elektodenspitze und Massepotential des Herzschrittmacher-
gehäuses durch die Störfelder entsteht. Es ist verständlich, daß eine Reihe von Faktoren die

Größe der Störspannung beeinflussen. Zunächst ist die Dielektrizitätskonstante bzw. die Leit-
ftihigkeit des Körpergewebes entscheidend ftir das Feld im Körper. Diese wiederum ist von
der Frequenz des Wechselfeldes abhängig und mit zunehmender Frequenz auch von der

Konfiguration des Körpers als Antenne. Schließlich sind auch die Modulationsart und der

Modulationsgrad sowie die Symmerie zwNullinie von Bedeutung.

1 .3 Felderzeugung durch Induktionskochmulden

Die Kochmulden werden mit Wechselfeldpaketen betrieben, die im ferromagnetischen

Topfboden Wirbelströme erzeugen, die zu einer fast ausschließlichen Erwärmung des Topfes

führen. Wenn der Topfboden die felderzeugende Herdplatte gut abdeckt, ist das nach außen

abgegebene Feld relativ gering. Die Feldverteilung entspricht der von niederfrequenten

Generatoren. Elektrische und magrretische Komponenten lassen sich also weitgehend

unabhängig voneinander betrachten. Die Kochmulden werden mit Frequenzen zwischen 35 -

40Wlz betrieben. Eine elekfomagrretische Abstrahlung im Sinne einer Sendeantenne findet
noch nicht statt. Somit ist die Unterscheidung in Nah- und Femfeld nicht nötig.

I . 4 Zeitliche Konfi guration des Kochmuldenfeldes

Zur effektiven Erwärmung des eisemen Topfbodens werden 35 - 40 kHz aus dem 50 Hz-Netz
gewonnen, d. h. die 35 kHz-Frequenz wird mit 50 Hz moduliert [21], dabei wird je nach

Fabrikat jede Phase einem Teil der Kochplatten zugeordnet. Nunmehr wird die Heizleistung

abstufbar gemacht, indem Wellenpakete auf Pausen im Sekundenrhythmus folgen. Mit
abnehmender Heizleistung wird die Pausendauer auf Kosten der Wellenpakete verltingert, so

daß, wieder abhängig vom Fabrikat aber im Prinzip bei allen Marken ähnlich, bei der

niedrigsten Heizleistung kurze Wellenpakete im Sekundentakt abgegeben werden. Im
Endeffekt hat das Feld folgende Konfiguration: Die Trägerfrequenz von 35 - 40 kHz ist mit 50

Hz amplitudenmoduliert und tritt in Wellenpaketen unterschiedlicher Dauer von einigen

Zehntelsekunden im Sekundentakt auf.

1.5 Die Beziehung des Feldes zur Funktion des Herzschrithnachers

Der Herzschrittmacher ersetzt die Eigenaktivität des eigenen kardialen Schrittnachers im
Körper. Das gesunde Herz ist in der Lage, durch Stoffuechselvorgänge in eigenen Muskel-

zellen elektrische Erregungen (Aktionspotentiale) z.rerzevgen [22]. Diese bestehen in kurzen

elektrischen Spannungsschwankungen an der Zellmembran etwa im Sekundenrhythmus. Sie

lösen den Herzschlag aus. Dadurch wird der Blutkreislauf aufrechterhalten. Der Körper steuert

durch Hormone und Nerveneinflüsse die Herzfrequenz, um sie dem Bedarf anzupassen.

Durchblutungsstörungen bei Verengung der Herzkranzgefäße, Vergiftungen und andere

Stoffuechselstörungen [8] können zum vollstZindigen oder teilweisen Ausfall der körper-

eigenen Schrittmacherfunktion ff,ihren'
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Dann wird ein künstlicher Herzschrittrnacher eingepflarut. Dant wird eine Elektrode, deren
nicht isolierte Spitze im lnneren der rechten Herzkammer zu liegen kommt, über die Hals-
und Körpervene eingeftihrt und der Generator als ca. 20 g schweres edelmetallummanteltes
Kästchen unter den Brustmuskel eingenfit (Siehe Abb. l). Der Generator gibt nun elektrische
Stromstöße kurzer Dauer von einigen ms und wenigen mA bei einer Spannung von I V oder
weniger ab. Alle Daten lassen sich von außen über einen Sender und einen Empftinger im
Schrittmacher modifizieren, so daß der minimal nötige Strom und die gewünschte Herz-
frequenz im EKG beobachtet und eingestellt werden können. Moderne Herzschrittmacher
arbeiten als ,,Demand-Schrittmacher", d.h. sie geben nur Impulse ab, wenn das Herz selbst
schweigt. Zu diesem Zweck haben sie einen EKG-Verstärker eingebaut, der dauemd über die
Reizelektrode die Herzaktionen, also das EKG, mißt und so die Stimulationsfunktion steuert.
Registriert der schritünachereigene EKG-Apparat eine Herzaktion, dann schweigt der Gene-
rator für die Dauer einer Sekunde oder so lange, als die Einstellung des Herzschrittmachers
vorgibt. Kommt in dieser Zeit ein weiterer Herzimpuls, schweigt er wieder für die genannte
Zeit, sodaß bei normaler Herzfunktion der Schrittmacher keine Impulse erze:ugl, damit er
Batteriestrom spart und die elektrodennahe Herzmuskulatur nicht belastet.
Wenn nun keine herzeigenen Aktionen vorhanden sind und äußere Felder, die einen Körper-
strom erzeugen, vom herzschrittmachereigenen EKG-Apparat registriert werden, kann der Fall
eintreten, daß der Herzschrittrnacher schweigt, weil er die Störimpulse als EKG ,,mißdeutet"
l32l t33l [34]. Das kann zu Ohnmachtsanftillen mit Unfallgefahr oder im Extremfall sogar
zum Herzstillstand mit Todesfolge [0] führen. Dies muß auf jeden Fall vermieden werden.
Der modeme Herzschritünacher besitzt deshalb eine Mimik, welche Störspannungen erkennt
und in einen Festbetrieb umschaltet tl] t4]. Diese Situation ist also technisch vorgegeben und
darf als normale Funktion betrachtet werden. Einige Spezialisten, zumeist nicht aus dem
Lager der Arzte, weisen daraufhin, daß eine solche Festfrequenz des Herzschritfinachers die
Gefahr birgt, daß das Herz trotzdem weiter schlägt und die Extraimpulse des Herzschritt-
machers in die sog. ,,vulnerable Phase" der Herzaktion fallen und dabei Kammerflimmem
auslösen. Das Herz wärde dann kein Blut mehr tansportieren. Dieser Zustand ist sehr
unwahrscheinlich und Todesf?ille aufgrund dieses Mechanismus sind bisher nicht bekannt [28]
[29]. Auch die Tatsache, daß früher nur festeingestellte Schrittmacher verwendet wurden,
spricht gegen ein häufiges Aufueten einer solchen Situation. Trotzdem ist bei der Erstellung
der Schrittmachemorm [15] diese Situation berücksichtigt worden, d.h. wenn die Grenzwerte
von [15] nicht überschritten werden, kommt es nicht zum Umschalten in den Festbetieb.

2 Der Hezschrittmacherträger an der Kochmulde

Es wird davon ausgegangen, daß sich der Herzschrittmacherüäger normal wie jeder andere
Mensch verhält und sich mit seinem Körper bis auf Armlänge der Kochmulde nähert, um in
den Topf zu sehen [16]. Dabei nähert er seinen Oberkörper bis auf 30 cm der Kochplatte.
Diese strahlt mit der nicht vom Topf abgedeckten Kochplatte ein Feld ab, das umso größer
wird, je mehr die Platte frei ist. Etwa dann, wenn die halbe Kochplatte nicht vom Topf
bedeckt ist, erkennt dies das Kochgerät und schaltet ab. Der schlimmste Fall (worst case) ist
also somit definiert:
- Niedrige Intensität der Heizstufe
- Alle Koc:hmulden an
- Alle Koc'hmulden nur teilweise abgedeckt
- 30 cm Abstand des Oberkörpers
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T

Abstand des Dummys vom Gerät
0 cm, l0 cm, 20 cm und 30 cm.

Abb.2: Die Messungenwurden jeweils inverschiedenen Abstcinden anischen Gertit und
Dummy durchge/iihrt.

2.1 Modell des Menschen an der Kochmulde

Der Dummy ist ein Kunststoffabguß [2] eines reellen Oberkörpers in natüLrlicher Größe, der
mit Schaumstoff unterschiedlicher Porengröße gemäß der anatomischen Anordnung der
Organe (Herz, Lunge, Schlagader etc.) aufgebaut ist. Das Modell ist mit physiologischer
Kochsalzlösung gefüllt. Der elektrische Widerstand der einzelnen Organe t36] tl[ [7] ist
bekannt und durch die unterschiedliche Porengröße des Schaumstoffes, der mit Kochsalz-
lösung gefüllt ist, genau nachgebildet.

Stromanschluß Stromanschluß

Induktions-
kochmulden

Abstand des Dummys
Kochmulden

davor, l0 cm,

20 cm, 30 cm)
lAuswertung

Dummy geflillt mit
physiologischer
Kochsalzlösung

implantierter
Herzschrittmacher

Verbindungskabel

Meßverstärker
Pfotronik

Oszilloscope
(D30) 1640
(Gould)

Abb. 3: Skizze des Versuchsau/bous
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2.2 Nachbildung des Herzschrittmachers

Ein kommerzielles Herzschrittrnachergehäuse wurde mit einem Eingangsverstärker mit
Gleichtaktunterdrückung ausgestaffet, dessen Eingangsimpedanz und Frequenzgang den übli-
chen Herzschrittmachern entsprechen. Über einen sehr niederohmigen symmetrischen
Ausgang und ein abgeschirmtes Kabel wurde das Sigrral einem externen Nachverstärker
zugeleitet. Als Elekhodenkabel zum,,Patienten" wurde das zum Schritünacher zugehörige
Stimulationskabel in unipolarer Anordnung verwendet. Diese Anordnung benützt die Elektro-
denspitze als aktive Eleknode und das Gehäuse des Schrittmachers als großflächige Gegen-
elektrode. Das System erzeugl keine eigenen Herzschrittrnacherimpulse, entspricht also nur
der Meßeinrichtung des normalen Schritünachers.

Meß-
Elektroden

störungsempfindliche Übertragung

Externer Schaltungsteil

Oszillo-

Abb. 4: Schaltplan des Versuchsau/baus

anm

skop

Fernsteuerung der
Meßparameter
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2.3 Avswerteanlage

Zur Bestimmung der Eingangsspannung und seines zeitlichen Musters wurde ein Meßoszillo-
graph verwendet, dessen Zeitbasis die genaue Aufzeichnung sowohl der schnellen 40 kHz, als

auch der 50 Hz, als auch der Bursts im Sekundenbereich ermöglichte. Leider war es nicht
möglich, alle Frequenzkomponenten gleichzeitig sichtbar zu machen. Durch die Linearität im
Frequenzgang des Oszillographen wurde dafür Sorge getragen, daß die Amplitudenwerte
richtig dargestellt wurden. Ziel der Auswertung war es, die Beziehung zwischen den

frequenzabhängigen Grenzwerten und dem direkten Sigrral am Herzschritünachereingang [20]
zu ergründen. Daat wurde eine Fourier-Analyse durchgeführt, die es ermöglichte, die

,,Power" (Energiegehalt) je Frequenzfenster zu ermitteln.

3 Ergebnisse

Außer im ,,worst case"-Fall, bei dem der Topf zur Hälfte weggeschoben ist und der Dummy in
30 cm Entfemung steht, wurden die Grenzwerte nicht erreicht. Das ist erstaunlich, da im
Oszillographenbild bei niedrigster Heizleistung die einzelnen,,Bursts" im Sekundenrhythmus

aufoeten, ihre Amplitude sich fast nicht gegenüber ,,voll" verändert, für den Störungsdetektor

im reellen Herzschritfinacher die Situation aber schwierig zu sein scheint, die Störimpulse von
den Herzschrittmacherimpulsen zu unterscheiden. Die Fourier-Analyse zeigt aber, daß der

I Hz-Anteil sehr gering ist gegenüber den übrigen, besonders den 40 kHz-Komponenten. Bei

den aktuellen echten Herzimpulsen ist das Verhältnis der I Hz-Komponente'zu den übrigen
viel höher. Diese Betrachtung gilt nur, wenn im Verstärkersystem keine wesentlichen

Nichtlinearitäten vorhanden sind, die das Frequenz-Amplituden-Spektrum verzerren. Solche

Nichtlinearitäten finden sich im menschlichen Körper in großem Umfang. Sie mtißten

teilweise auch im Dummy auflreten.
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CHI :53,2mY 010.20ms

DATE: Dec 09/96
TIME : 07:23:49

CHI: 020mV :5ms

Bild r:
Messung bei Kochstufe 12 del
Bosch-Kochmulde (vorne rechts
auf halber Mulde), wobei der

Dummy direkt vor del
Kochmulde steht.

CHI 7mV 01.080s

DATE: Dec 09/96
TIME :07:10:48

l0.0mV:500ms

CHI : 56.7mV 0l .080s

DATE: Dec 09/96
TIME : 07:00:57

CHI : l0.0mV :500ms

bei Kochstufe I
(vorne

halber Mulde), wobei
direkt vor
steht.

Abb. 5: Clszillographische Darstellung der Wellenmuster bei Induhionskachmulden,
gewonnen mit dem Dummy

bei Kochstufe 6

halber Mulde), wobei
direkt vor
steht.

2

(vorne
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4 Bewertung der Ergebnisse

Die in der vorliegenden Untersuchung bei verschiedenen Fabrikaten von Induktionskoch-

mulden gemessenen Uss-Werte (minimal 3,8 mV; maximal 163 mV) liegen größtenteils unter

den Grenzwertkurven. Die Grenzwerte der Norm DIN EN 50061/Al (entsprechend DIN VDE
0750 Teil 9 Al, siehe Abb. 7 und entsprechend DIN VDE 0848 Teil 2 siehe Abb.8) werden

bei allen vorkommenden Frequenzen unter normaler Nutzung des Gerätes nicht überschritten.

f)ie Meßergebnisse der hier untersuchten lnduktionskochmulden der Firmen Miele, Bosch,

Siemens, Bosch-Siemens, Scholtes und AEG liefem letztlich keinen sicheren Hinweis, der auf
eine Geflihrdung oder Belästigung von Herzschrittmacher-Patienten oder -Patientinnen

hindeuten könnte [21].
Die26. Bundesimmissionsschutzverordnung [9], in I3aft getreten im Januar 1997, ist ftir den

Frequenzbereich der Induktionskochmulden von 35 kHz bis 40 YJlz nicht anwendbar, weil
obengenannte Verordnung im Bereich der Hochfrequenzanlagen lediglich ftir Frequenzen von
l0 bis 300.000 MHz gilt und weil es sich zudem bei den Induktionskochmulden nicht um

festinstallierte Einrichtungen mit einer Beriebsspannung von mehr als 1000 V handelt.

5 Menschliche Daten

5.1 Der reale Herzschrittmacherträger vor der Kochmulde

Alle Modelle, so auch oben beschriebener Dummy, sind nur in Teilaspekten richtig. Es ist
deshalb nötig, mindestens punktuell die Gültigkeit des Modells in der Natur, d. h. am realen

Herzschrittmacherträger zu überprüfen. Es muß nämlich vermutet werden, daß neben den

Nichtlinearitiiten biologischer Strukturen l7l 1271, und da besonders der Zellmembranen mit
ihren verschiedenen Transportmechanismen auch die Schichtungen des biologischen Gewebes

eine Rolle spielen. Dies läuft auf ein Mehrschichtnodell hinaus. Aus diesem Grunde haben

wir in der Abteilung Arbeitsmedizin am Carl-KorthJnstitut Herzschrittmacherhäger, die zur

regulären Kontrolle ihres Schrittmachers vorstellig waren, auch dem Einfluß der

Induktionskochmulden ausgesetzt. Die Expositionsparameter entsprachen denen des

Dummys. Dabei bestand die Möglichkeit, die Herzschrittmacher während des Tests

unzuprograrnmieren. Folgende Größen wurden dabei umgestellt:

l. Uni- und Bipolar
2. Vorhof- und Kammerbetrieb
3. Stand-by-Betieb (Schrithnacherfestfrequenz niedriger als die Herzeigenfrequenz)

4. aktiver Schrittrnacherbetrieb (Schrittmacherfrequenz höher als Herzeigenfrequenz)

5. Empfindlichkeit des Eingangsmeßverstäirkers

5. 2 Versuchsdurchführung

Zunächst wurde die Normalfunktion des Herzschrittrnachers überprüft. Dann wurde unter

EKG-Kontrolle der Patient an die Kochmulde herangeftihrt. Über die EKG-Elektroden wurde

der eingeprägte Strom bzw. die resultierende Spannung an der Haut aufgezeichnet. Über das

digitalisierte Signal aus dem Herzschrittmacher konnte telekommrurikativ die Störspannung

am Herzschrittrnachereingang ermittelt werden.
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Abb.6

Wegen der zu geringen Abtastrate lag das 40-kHz-Störsignal unterhalb der Meßgenauigkeit.
Es ist davon auszugehen, daß die relativ hohe Frequenz von 40 kHz am Anaolog-Digital-
Wandler des Herzschrittmachereingangs auch die relativ hohe Störfestigkeit bedingt. Zur
genauen Ilewertung der Störspannung sind die in Abb. 6 angegebenen Funktionen neu zu
berücksichtigen.
fy = Übertragung des H-Feldes von Luft auf Gewebe
f2: Übertragung des E-Feldes von Luft auf Gewebe
f3 = Elektrodenspannung, abgegriffen im Strömungsfeld
f+ : vom Iiingangsfilter durchgelassener Störstrom

Durch die moderne Kommunikationstechnik ist es möglich, sowohl das intrakardiale als auch
das Herzschrittrnachersignal sichtbar zu machen; wie gesagt mit der Einschritnkung der
Abtastrate, die niedriger als 40 kHz ist. Aus diesem Grunde wurde die Störfestigkeit bzw. die
Umschaltrrng in den Stand-by-Modus getestet. Fär den Fall, daß der Herzschrittrnacher die
Störspannung als natüLrliches Herzsigral mißdeuten würde [23] l24l t261. Dies geschah durch
Einstellung einer Reizperiodik des Herzschrittmachers auf eine Frequenz, die über der des

Herzens lag. Jeder Ausfall eines Herzschrittnacherimpulses würde also die Folge eines als
natiirlicher Herzimpuls mißdeuteten Störimpulses sein.

5.3 Ergebnisse der Messungen am Herzschriumacherpatienten

Die Amplitude der Störspannung lag weit unter der des normalen intrakardialen EKGs. Bei
höchster Eingangsempfindlichkeit des Meßverstärkers im Herzschrittmacher, 0,1 mV für die
Vorhofelektrode und 0,5 mV für die Kammerelektrode, unipolarer Schaltung und einer
kürzeren Reizperiodendauer als die des spontan schlagenden Herzens, konnten keine
Aussetzer beobachtet werden. Der Herzschrittmacher wird also nicht vom
Induktionskochmuldensystem so beeinflußt, daß er die Störung als Herzaktivität mißdeutet.
Ein Auszug aus der Registrierung ist in Abb. 8 dargestellt. - Auf der anderen Seite war es bei
Stand-by-Einstellung nicht möglich durch den Induktionsstom der Kochmulde in worst-case-
Situation die Umschaltung des Herzschrittmachers in den Festmodus zu erreichen. Im übrigen
waren die Störsapnnungen aus der Kochmulde im normalen EKG nicht sichtbar. Dies mag
daran liegen, daß das durchgelassene Frequenzband des EKG-Verstärkers von 0,1 bis 150 Hz
nicht ausreicht.
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Abb. 7

5.4 Fazit

Die Störschwelle eines Herzschrittrnachers wird wegen seiner guten Schirmung in der

Hauptsache durch indirekte Einwirkung über seine Elektroden bestimmt [6]. Dazu gibt es

Festlegungen in der DIN-VDE-Norm 0848 Teil 3-l [5] sowie DIN VDE 0848 Teil 2 [4]
und in der BG-Vorschrift 13 (Entwurf vom Dezember 1998) [3], wobei die DIN-VDE-Norm
I l] zum Einspruch vorliegt. I-etzlerc verweist im ELF (extremely low frequency)-Bereich auf
die VDE 0750 Teil 9/Al [3], wo Störschwellen angegeben sind. Für die Frequenz von
4DkJJz liegt diese lt. Abb. 7 bei Uss 0,02 V. Entscheidend ist das modulierte Signal, weil die
40 kllz mit 50 Hz und dann mit I Hz moduliert sind. FüLr modulierte 'Signale gibt die
DINA/DE 0840-3-l Norm Auskunft. Dort heißt es "wegen Nichtlinearitäten entstehen im
Herzschrittmachergerät Demodulationsprodukte, auf die der Herzschrittrnacher reagieren

kann" [9].

Abb.: 8
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Da eine maßgebliche Erfassung der 40-kHz-Störspannung unter den gegebenen Bedingungen
nicht möglich war, mußten wir den Störeinfluß funktionell testen. Es zeigte sich, daß auch in
worst-case das Feld nicht ausreicht, den Herzschrittmacher zu stören. Laut DIN-VDE
0848-3-4 [5] liegt die Störspannung, wie in Abb. 7 gezeigt, zwischen l0 und 100 mV.
Berechnet man allerdings die 40-kHz-Feldstärkewerte der Kochmulden grob und nimmt an,
daß sie als Kugelstrahler 5 o/o der Kochleistung nicht in den Topfboden abgeben, mäßten die
Induktionen bis zu 100 pT und in Spannungen bis zu einigen Volt betagen, die aber wegen
des Eingangsfilters nicht in den Herzschritfinacher übertragen werden. Die nach DIN-VDE
bestimmte Störspannung liegt nach den bisherigen Ergebnissen um den Faktor fünfzu groß.
Betrachtet man weiter die Modulationsfrequenz von 50 Hz und I Hz, so induzieren diese
entsprechend ihrer sehr geringen spektralen Leistung nur minimale Störspannungen, die zu
vemachlässigen sind. Herzschritünacherträger können demnach ohne Gefahr
Induktionskochmulden benutzen.

6 Literatur

I I I Belott, Sands, Warren: Resetting of DDD Pacemakers Due to EMU Pace 7 (2), (1984),
169-172

12) Bemhardt, J.: The establishment of frequency dependent limits of electic and magnetic
fields and evaluation of indirect effects/ Radiat. Eviron. Biophys. 27, (1988),1-27

t3] BG-Vorschrift "Elektromagletische Felder", BGV, Fachausschußentwurf, Dez.98

l4l Bisping, Imich, Meyer, Effert: Störbeeinflussung implantierter Schrittmacher im
AlltagDtsch. med. Wschr. 97 (1972),1773-1779

t5] Blaser, Dittrich, Kirsch, Schaldach: Elektromagnetische Felder als Gefahrenquelle ftir
Schrittmacherpatienter/ Dtsch. med. Wschr. 97 (197 2), 5 59 -562

t6l Blaser, Dittrich, Kirsch, Schaldach: Störempfindlichkeit implantierbarer
Herzschrittmacher/Biomed. Tech. 17 (1972) Nr. 3, 109-l l6

17) Brandes, Haubrich: Berührungsspannungen und -ströme an stationären und mobilen
Empangsgebilden inNiederfrequendeldern/ aus "Sicherheit im elektomagnetischen
Umfeld", H.-J. Haubrich, VDE-Verlag 1990, 95-ll2

t8] Bundesgesetzblatt: Gesetz über die elektromagnetische Verhläglichkeit von Geräten
(EMvG)/BundesgesetzblattNr. 47 - Tag der Ausgabe: Bonn 08.09.1995

t9] Bundesgesetzblatt: Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV),
Bundesgesetzblatt, Jatrgang 1996, Teil I, Nr. 66 - Tag der Ausgabe: 8orui.20.12.1996

[0] Butrous, G. S.: The effect of power-frequency high intensity electric field on
implantaded cardiac pacemakers, In: PACE (1983) Nr. 6, s 1282-1292

755



[l l] David, Platzer, Reißenweber, Pfotenhauer: The Behaviour of Electronic Implants in
Electric 50 Hz-Fields, Tagungsband der 7. IDH in Dresden, 26.-30.08.1991, I I l-l l4

[12] David, Platz,er: Das Verhalten elektronischer Implantate im elektrischen 50-Hz-Feld,
In: Strahlenschutz für Mensch und Umwelt, 25 Jahre Fachverband fär Strahlenschutz,

Band I/ Jubiläumstagung, 30.09.-03.10.1991 in Aachen/H. Jacobs, H. Bonka, 462 -
468

[3] DIN VDE 0750 Teil 9 Al: Sicherheit implantierbarer Herzschrittnacher; Schutz gegen

elekfromagnetische Störungen; EntwurfAugust 1992 entsprechendEN 50061: 1988/Al
1991 (siehe Abb. 7)

[4] DIN VDE 0848 Teil 2: Sicherheit in elektromagnetischen Feldem; Schutz von Personen

im Frequenzbereich 30 kHz bis 300 GHz; April 1993

U 5l DIN VDE 0848 Teil 3-l: Sicherheit im elekhomagnetischen Feld; Schutz von Personen

mit aktiven Körperhilfen: 0-300 GHz, Juni 99

[6] Elmqvist: Pacemakers and Extemal Interference/ Acta Med. Scand., Suppl. 596, (1976),

83-86

[7] Foster, Schwan: Dielectric Properties of Tissues/ In.: C Polk, E Postow, CRC Handbook
of Biological Effects of Electromagnetic Fields, (1986),2?-96

[8] Gabry, Behrens, Andrews, Wanliss, Klementowicz, Furman: Comparison of
Myopotential Interference in Unipolar-Bipolar Programmable DDD Pacemakers, Pace

l0 (6), (1987), 1322-1330

[9] Gams, Feder, Heimisch, Meisner: Exteme Störbeeinflussung von
HerzschrittmachemlHeru3 (1978),367-373 (Nr. 6) / Physica B 155 North-Holland,

[20] Hansen, V.; Vaupel, T.: Numerische Berechnung der Eingangimpedanz von
Herzschrittmachem und der durch einen extemen Dipol am Herzschrittmachereingang

erzeugten Störspannung, In: Newsletter, Ed. Wiss (1996), Nr. 6, S 9-22

[21] Hardt, Hubmann, Ruppert, Thull, Reißenweber, David, Lang: Störbeeinflussung von
implantierten Herzschrittmachem durch moderne Induktionskochherde? Bisher nicht
veröffentlichter Zwischenbericht der Arbeitsgemeinschaft "Lebensqualität durch
Schrittmachersicherheit' am Schrittrnacher-Zßrfiw\ Erlangen E. V., Juni 1999

[22] Imich: Das Grundgesetz der Elektrostimulation/ Biomedizinische Technik 34, (1989),

ts8-167

[23] Imich: Herzschrittrnacher und nichtionisierende Strahlung, Tagungsband zum Thema

"Nichtionisierende Strahlung" vom 7.-9.1 I .1988 in Köln, 162-172

[24] Imich: Interference in Pacemakers/ Pace 7 (l), (1984), 102l-1047

[25] Imich: Standortbestimmung von Herzschrittmachem, Herzschrittmacher 2 (1982),4-13

756



[26] Irnich: Störbeeinflussung von Herzschrittrnachem im betrieblichen Alltaglaus dem
Tagungsband "Aktuelle Probleme der Einwirkung elektromagnetischer Felder auf den
Menschen" am 05.03.1987 inZixrch SEV ZD Postfach Ch-8034 Zitrrch

l27l Karl: Methoden zur Bestimmung der stromverteilung im menschlichen Körper/
Tätigkeitsbericht von 1979 bis 1984, Forschungsstelle ftir Elektropathologie in Freiburg,
1984

[28] Kieback: Einfluß elekhomagnetischer Felder auf Herzschrithnacher/Information l/89
vom Institut zur Erforschung elektrischer Unftille, 5000 Köln 5l

[29] Kieback: Störbeeinflussung von Herzschrittmachern/ Informationen für den Betriebsarzt
2, (1986)

[30] Kieback: Störbeeinllussung von Herzschrittmachem/ Sonderdruck aus dem
Tagungsbericht 26.-29.10.1988 des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werksärzte e.V

t31] Krause: Umgebungsfeldstärken in Freizeit und Beruf/ aus "sicherheit im
elektromagnetischen Umfeld", H. J. Haubrich, VDE-Verlag 1990,23-46

132) Lampadius: Beeinflussung von implantierten Herzschrittmachern durch
Mikrowellenherdel Inside 2, Herzschrittmacher-Institut, 8 1 I 3 Kochel am See

[33] Lampadius, Wirtzfeld, Himmler: Herzschrittmacherversagen durch elektromagnetische
Störfelderi Med. Klin. 7 0/ (197 5), I 380- I 383, §r. 35)

134) Machczynski: Literaturstudie zur Störbeeinflussung von Herzschrittmachern/
Fachhctchschule Hamb*g, Fachber. Elektrotechnik, 3 l. 1. I 990

[35] Schneider: Grenzwerte für den Personenschutz in nationalen und internationalen
Richtlinien und Empfehlungen/ aus "Sicherheit im elektromagnetischen Umfeld", H. J.
Haubrich, VDE-Verlag, 1990, 129-137

[36] Schwan, Key: specific Resistance of Body Tissues/ circulation Research IV, (1956),
661-670

[37] Silny: störschwelle der implantierten Herzschrittmacher im niederfrequenten
magnetischen Feld/ Medizinisch-Technischer Bericht 1987 des Instituts zur Erforschung
elektrischer Unftille, 5000 Köln 5l

Anschrift der Verfasser:

Institut ftir Normale und Pathologische Physiologie mit Abteilung ftir Elektropathologie der
universität wittenÄIerdecke, Alfred-Herrhausen-straße 50, D-58448 witten, Telefon:
0049 I 23 02/ 669 3 0 I ; Telefax : 0049 /2302/ 669 3 I 6; Email : j oergr@uni-wh.de

757





HERZSCHRITTMACHERTNACBR IM ELEKTRISCHEN 50 HZ-FELD

PATIENTS WITH CARDIAC PACEMAKERS IN ELECTRIC 50 Hz-FIELDS

Scholtetr A, Silny J
Fo rschungszent rum fü r El ekt ro - Magnet ische Umwel tve rträgl ichke i t (fe mu)
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen

Zusammenfassung

Das Eindringen des elektrischen Feldes unter Hochspannungsfreileitungen in den menschlichen
Körper wird simuliert und die resultierende elektrische Potentialverteilung im Thoraxbereich
gemessen. Berücksichtigt werden Faktoren wie z.B. unterschiedliche Körpergeometrie oder
Inspiration und Aspiration der Lunge. Das Ziel ist die Ermittlung der ungünstigsten Stönchwelle
für implantierte Heruschrittmacher. Die Messungen zeigen, daß am Eingang eines unipolaren
Herzschrittmachers im ungünstigsten Fall pro 1 kV/m ungestörter elektrischer Feldstärle eine
Störspannung von 22O pV aufträte. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein implantierter
Herzschrittmacher unter praxisrelevanten Bedingungen durch ein elektrisches 50 Hz-FLld gestört
wird, sehr gering.

Summary

i"he permeation of the electrical field beneath power transmission lines into the human body is
simulated and the resulting electrical potential distribution within the thorax area is measured.
Different factors such as different body geometries as well as inspiration and aspiration of the
lung are considered. The aim is to determine the most unfavorable interference threshold for
implanted cardiac pacemakers. Measurements show that, in the most unfavorable case, per 1.

kV/m unimpaired electrical field strength an interference voltage of 22O 1t"Y would occur ät the
input of a unipolar cardiac pacemaker. Therefore, it is highly unlikely that an implanted cardiac
pacemaker is disturbed under practice-relevant conditions .

Motivation

Tritt ein Mensch in ein elektrisches Wechselfeld ein, werden in seinen elektrisch gut leitfähigen
Körper ein elektrischer Strom und ein elektrisches Feld influenziert. Etwa 70-80% des Stromes
dringen dabei im Kopf- und Oberkörperbereich in den Menschen ein [1], 121,131.
Befindet sich ein Herzschrittmacherträger unter einer Hochspannungsfreileitung, liegt am
Eingang des Herzschrittmachers eine 50 Hz-Störspannung an. Sie ist abhängig v.a. von der
Implantationslage des Herzschrittmachersystems (Herzschrittmacher mit Elektrode), von der Art
des Herzschrittmachers (unipolar/bipolar) und der Köpergeometrie und Anatomie des Patienten.
Weiterhin ist sie direkt proportional zum influenzierten Strom und damit zur äußeren
elektrischen Feldstärke [4]. Die Spannung kann bei Eneichen eines Schwellenwertes den
Herzschrittmacher in seiner Funktion beeinträchtigen [4], [5], [6], [7], [8].
Strittig ist jedoch bisher, in welchen Situationen im alltäglichen lrben eine Gefahr für den
Herzschrittmacherträger zu erwarten ist.
Bei der Messung des influenzierten Stromes wurde bisher der Summenstrom berücksichtigt, der
aus dem Körper in die Erde abfließt. Wie jedoch die Feldverteilung tatsächlich im einzelnen,
insbesondere im für den Herzschrittmacher relevanten Thoraxbereich ausfällt, ist bisher nicht
ausreichend bekannt.
Diese Problematik steht im Vordergrund dieser Abhandlung.
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Merhodik

Fünf Probanden mit einer Größe zwischen 173 und 180 cm im Alter von 25 bis 55 Jahren

;;ia;i, die Untersuchung äinU"rog"o. In der Simulation der tatsächlichen Feldverhältnisse

wird ein Gesamtstrom äü "i""t "fr"ktin"r, 
Stromstärke von I = 30 -pA im Hals- und

Schulterbereich oder artÄätir am rirt", n*ag"ü;,I-üi;;; Klebeelektrodän in den aufrechten

Kömer iniiziert. ner proUäna steht mit nackten F'tißen (perfekte Erdung) auf einem Stahlpodest'

;';iä;r;äN,i;;;"fiil;;d-äärE pot"ntiat dient.'Während der Strominjektion atmet der

irob;ra abwechselnd zunächst tief äiri und verharrt 20 Sekunden in diesem Zustand und atmet

a;il;r.,1, Sit u"ä"" ildi;6 Zustand verharrend. Diese beiden Vorgänge wechseln sich

während der gesamten Messung ab.
»i" i- Thoraibereicf, 

""fti.t.r?"n 
Potentialverteilungen werden intraluminal über einen in der

Soeiseröhre plazierten 7-Kanal-Katheter und über Klebeelektroden auf dem Thorax gemessen'

üä;iä;äü;i,;[;;hiEi"it.äa"n i"t"gtiert, die im Abstand von 2 und 4 cm zueinander

;;g;;d;;t;4. äkh;; oi"."n rt"ntodin wird die Potentialdifferenz gemessen (s' Abb' 1)'

Kanal 14

K7
4
K6

4
K5

-{s
K3.4
K2.

-d
K1-.{

lo","

I «tz
I

Kl1
o-

K10

o-
K9

l."l_
K14

,.---sternum
K8

\s
Abb. 1: Iageplan der einzelnen Meßkanäle.

Die Klebeelektroden sind als Pendants zu den Katheterelektroden auf dem oberkörper

;;"ü;hi. S;.iiirr 
"in 

äir"r.t". Vägt"iin a"r Potentialverteilung direkt unter der Haut und im

Körper möglich.
Inssesamt werden 16 Kanäle gemessen, davon sieben in der speiseröhre und sieben auf der

iäil. ffiK;;;l;üi äi" i;;ffii."ldiff.ienz zwischen der untersien Katheterelektrode und der

untersten Elektrode auf aei Haut. Der 16. Kanal dient als Referenzkanal und mißt den

§u-minstrom als Spannungsabfall über einem Widerstand'

Ergebnisse und Diskussion

Die Messungen liefern bei allen Probanden vergleichbare Y:ly:t. wobei in Tab' 1

hÄoielhaft «äe bei einem irobanden ermittelten Meßwerte aufgelistet werden.

ö;ä;-ü;;"t;h;;iil;t" su,nr"n.pu*ung del im Ösophagus gemessenen Teilspannungen

(Kanäle 1 bis 7, vel. ebb.lj.'ür, iläÄ.""iiErt die summänsi'anning an der Körperoberfläche

tiääi; ä üiJ iil.äll'iäi" a-iritüde der in Kanal 14 geme3senen Spannung,di".ql EuJcqnc

|-ir". rripofä*r, fi"["p"üto*f-i'.piurti"tt", Herzschritlmachers mit Ableitung und Stimulation

im Ventrikel anläge.
Es läßt sich aus Tab. 1 entnehmen, daß im eingeatmeten Zustand die.Amplituden der

Summenspannungen u' und ,rr, so*i" der Spannüng us größet sind als im ausgeatmeten
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Zustand. Die prozentualen Änderungen vom Zustand eingeatmet zum Zustand ausgeatmet sind
in Tab. 1 ebenfalls angegeben.

Einspeisungsort:

Atmungszustand:

zr, [rVI

zr, [rVI

urrlltYl

urolltY)

Tab. L: Gemessene Potentialdifferenzen an einem Probanden bei Strominjektion

Der Grund der Spannungsänderungen von eingeatmet zu ausgeatmet ist, daß der Widerstand der
Lunge im eingeatmeten Zustand größer wird, und der Stromfluß sich mehr auf die
Außenbereiche der Lunge verteilen muß.
Die Unterschiede zwischen u* und z* lassen sich durch die unterschiedlichen
Übergangswiderstände von Speiseöhre-Kathäärelektroden und Haut-Klebeelektroden erklären.
Es zeigt sich, daß im ungünstigsten Fall, eingeatmet bei erhobenem Arm, die Amplitude der am
Eingang des unipolaren, links-pektoral implantierten Herzschrittmachers anliegenden Spannung
a,a bei max. 650 pV bei einer effektiven Injektionsstromstärke von 30 pA läge. Auch in [5]
wurde der Fall des erhobenen Armes im elektrischen Feld als der kritischste für die Spannung
am Eingang eines Herzschrittmachers erkannt. Die Simulation ist jedoch mit einem realen Feld
nicht direkt vergleichbar, da nicht alle Feldlinien in einem realen elektrischen Feld bei
erhobenem Arm nur über das Handgelenk in den Menschen eindringen würden. Daher wäre im
realen Fall die dort zu messende Spannung kleiner.
Zahlreiche Untersuchungen haben sich mit der Abschätzung des durch den Menschen aufgrund
von Inlluenzwirkungen eines äußeren elektrischen Feldes hervorgerufenen Summenstromes
beschäftigt [3]. Daraus läßt sich ableiten, daß pro kV/m ungestörter Feldstärke ein
Summenstrom von etwa 14 pA durch den Menschen fließt. Wird weiterhin zugrundegelegt, daß
nur etwa 70 7o der Feldlinien im realen elektrischen Feld in den Oberkörperbereich eindringen
[1], muß der eingeprägte Strom 9§ pA pro 1 kV/m betragen, um den mit realen Gegebenheiten
vergleichbaren Summenstrom zu erhalten. Das bedeutet, daß einem im Thoraxbereich
eingeprägten Strom von 30 pA ein realer Summenstrom von 42,85 pA entspräche. Nach [3]
wäre dieser Wert einem ungestörten elektrischen Feld mit einer effektiven Feldstärke von 3,06
kV/m äquivalent. Eine elektrische Feldstärke dieser Größenordnung wäre unter Freileitungen der
Spannungsebene llO-22O kV anzutreffen.
In der Literatur lassen sich Ergebnisse von sog. Herzschrittmacher-Benchmarktests finden [4],
[8], [9].In diesen Tests wird experimentell die Störschwelle von Hezschrittmacherimplantaten
ermittelt. Dabei ist zu bedenken, daß die Stönchwelle ausgesprochen modellabhängig ist und
sehr stark von dem bei modernen Herzschrittmachern programmierbaren Parameter
,,Sensitivität" bestimmt wird [7], [11]. Ist der Herzschrittmacher zu empfindlich eingestellt,
können bereits endogene Signale (2.B. Muskelaktionen) seine Funktion beeinträchtigen.
Praxisnahe Werte für die programmierte Sensitivität bei modernen unipolaren
Herzschrittmachern liegen nach [10] bei Amplituden von mindestens 4 mV für
ventrikelge steuerte und I § -2 mY fiir vorhofgesteuerte Systeme.
Die in [9] getesteten Herzschrittmacher waren noch nicht programmierbar. Daher wurde keine
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eingeatmet ausgeatmet 7o eingeatmet ausgeatmet 7o

522,O2 419,98 -20 397,31 3L5,05 -26

598,7 543,24 -9 503,45 465,68 -8

14,95 15,6 +L 116,45 tt65t 0

419,35 375,61 10 596,99 556,87 -7



Sensitivität wie in [8] angegeben. Ferner ist nicht ersichtlich, ob die angegebenen

Schwellenwerte Amptituden ödär Spitze-Spitze-Angabel $!-d..
nää", ir tsiuntersüchten Geräten'handelf es sich a-usschließlich um ventrikelge.steuerte (VVl)
Herzschrittnnacher. Die dort ermittelten Störschwellen wurden für drei verschiedene Arten des

Störsoannunssverlaufes auf die Sensitivität bezogen. Es ergab sich für den Fall der

kÄirtifü*1i"Ee; §iour*rtt" für das Verhältnis Störscliwelle/Sensitivität ein Mittelwert für die

|6 Herzschrittmacher von !,267. Das würde bedeuten, daß bei einem modernen
;;"trik;it"rt"uerten Herzschrittäachern mit z.B. einer Sensitivität von 4 mV eine-Amplitude

";IE".V ä- fing*g des Herzschrittmachers anliegen müßte, um.den Herzschrittmacher

beeinflussen zu können."Beim vorhofgesteuerten Herzlchrittmachel !äge die Amplitude der

Störschwelle bei einer Sensitivität äer Amplitude 1,5 mV bei 1,9 mV. Dabei ist zu

tirü"tii"f,tigen, daß der Abstand Elektrodönkopf-Herzschrittmachergehäu1e bgi.9ine1
vorhofgesteuärten System im Vergleich zum ventrikelgesteuerten halb so groß ist. Somit ist auch

die wTrksame Sförspannun§ am Herzschrittmache-reingang im Ges,ensatz z§fii
ventrikelgesteuerten Syitem nuihalb so groß.- Aus [4] läßt sich entnehmen, daß unter den

ungünstiÄsten Verhältnissen die Störamplitude bei 2mY liegl.
ü;i; i\i beträgt die maximale elektrische Feldstärke unter deutschen
ffo"frrpu'*lo"gsfreil-eitungen der Spannungsebene 400 kV etwa 6 kV/m . Aber selbst bei einer

Annahine uon- t0 kV/m"wtirde ain ningäg eines unipolaren, links-pektoral im^plantierten,

vätrikelgesteuerten Herzschrittmachers ei-ne Störspannung von 2,2 mV (be-1m y-orhofgesteuerten

";:-i,i ;D *ti"g"r. Spanrlungen dieser Größänordnüng sind unter.Zuhilfenahme obiger

eUr-üatruri;"n niäht in äer l-agä, einen modemen Herzschrittmacher in seiner Funktion zu

beeinträchtigen.
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ELEKTROMAGNETISCHE FELDER VON ARTIKELSICHERUNGS- IIND
ZTJG ANGSKoNTRoLLANLAGEN,)

ELECTROMAGNETIC FIELDS EMITTED BY ELECTRONIC ARTICLE
SURVEILI,ANCE AND ELECTRONIC PERSONNEL ACCESS CONTROL SYSTEMS

Dr. Siegftied Eggert und Dipl.Ing. Sigurd Goltz
Bundesanstalt für Arbeitsschutz tmd Arbeitsmedizin - Sitz Berlin -
Noeldnerstraß e 40-42, 103 17 Berlin

Beschreibung und Funktionsweise von Artikelsicherungsanlagen und Deaktivie-
rungseinrichtungen

1.1 Artikelsicherungsanlagen

Artikelsicherungsanlagen, kurz ASA (Diebstahlsicherungsanlagen, englische Bezeichnung:
,,antitheft-devices" oder ,,electonic articel surveillance" - EAS) sind heute in nahezu jeder
Handelseinrichtung vorhanden und stellen eine ftir viele Menschen unbekannte Quelle elektro-
magnetischer Felder dar. Diese Anlagen arbeiten mit Frequenzen in einem weiten Bereich
beginnend bei etwa l0 Hz bis an2500 MtIz nach unterschiedlichen physikalischen Prinzipien.
Die erzeugten Felder liegen bei den meisten Systemen - abhängig vom Funktionsprinzip - weit
unter den Referenzwerten ftir den Personenschutz, bei wenigen erreicht die Stärke der emittier-
ten diese Werte oder Uberschreitet zumindest die Referenzwerte für Langzeitexposition. Von
einigen Systemen werden Felder emittiert, die in den Stimulationselektoden von Herzschritt-
machem Signale mit ausreichender Stärke erzeuger\ um den Schrithnacher beeinflussen zu
können.

Artikelsicherungsanlagen bestehen aus zwei Hauptkomponenten, dem eigentlichen zumeist fest
installierten Detektionssystem und den zu findenden Sicherungsetiketten oder -anhängem
(,,tags" oder,,labels") an den Waren.
Das Detektionssystem besteht in der Regel aus Generator, Auswerteelektronik sowie den Fel-
derzeugungs- und Detektionspanelen. Diese Felderzeuger/-empfdnger werden in sehr trnter-
schiedlichen Formen hergestellt sind zumeist sichtbar und ihrem Zweckentsprechend erkennbar
an den Eingängen von Verkaufseinrichtungen oder Abteilungen montiert. Das Nutzfeld entsteht
zwischen den Paneelen - der Detektionszone - und nimmt aufjerhalb dieses Raumes annähemd
umgekehrt proportional mit dem Quadrat der Entfemung ab.
Die Sicherungsetiketten oder -anhänger sind an der zu sichemden Ware unlösbar und zum Teil
unsichtbar befestigt. Diese Elemente sind gewöhnlich passiv und dienen dazq das Feld im De-
tektionsbereich meßbar zu verändern. Dazu enthalten sie je nach Wirkungsprinzip entweder bei
Einwegetiketten nur einen einfachen Schwingkreis @esonanzerzeugung) oder bei mehrfach
verwendbaren Anhängem eine aufiuendigere Elektonik. Bei aktiven Varianten enthalten sie
Batterien und akustische Tonsender.
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System Technische Bezeichnung Frequenzbereich

Nichtlinear - Magnetisch

Resonant
Magnetostriktiv

Resonant - Elektronisch

Resonant - Induktiv

Nichtlinear - Mikrowellen

Elektromagnetische Anlage

Akusto-magnetische Anlage

Elektromagnetische
Anlage

Hochfrequenz- oder

Radiofrequenzanlage

Mikrowellen- oder

Hochfrequenzanlage

l0 Hz bis 20ktlz

201,,t{zbis 135 kHz

Z}kllzbis 135 kHz

I MHz bis 20 MHz

800 Mllzbis 2,5 GHz

Die wichtigsten Systeme und Frequenzbereiche sind in der Tabelle I zusammengestellt.

Tabellel SystemeundFrequenzbereichevonArtikelsicherungsanlagen

Die ersten drei Systeme nutzen sogenannte ,,induktive Felder", das heißt, der Deteklions-

bereich ist sehr viel kleiner als die Wellenlänge, die magnetische Komponente des Feldes

dominiert und ein ausbreitungsftihiges elektromagnetisches Feld existiert nicht' Dai Feld

wird durch eine Anordnung stromführender Spulen in den Paneelen erzeugt.

Bei den Mikowellensystemen wird zumeist mittels spezieller Wendelantenne ein zirkular

polarisiertes und in seiner Ausbreitung begrenztes eleknomagnetisches Feld erzeugt, das in

iin" Vo17ugrrichtung ausgerichtet ist. Die abgestahlte Leistung liegt bei einigen Milliwatt
und ist verglichen mit den anderen Systemen sehr niedrig.

Für die Beeinflussung von Herzschritftnachem ist aber neben der Stärke der Felder und ihrer
polarisation in Bezug auf die exponierte Person in erster Linie das zeitliche Verhalten des

emittierten Signals von Bedeutung.

Das heißt, bei der Bewerhrng ist zwischen unmodulierten Signalen @auerstichaussendung)
und solchen mit Amplituden-(Puls)modulation zu unterscheiden, wobei die Wahrschein-

lichkeit einer Beeinflussung um so höher is! je niedriger die Modulationsfrequenz ist. Um-

gekehrt ist festzustellen, daß höherfrequente unmodulierte Signale ein wesentlich geringeres

Störpotential haben.

Besonders zu beachten sind daher solche Systeme, deren Funktion aufder Aussendung kur-

zer Impulse mit hoher Feldstärke und der Auswertung eines Antwortsignals vom Sicherungs-

anhänger beruht.

I .1 . I Deaktivierungseinrichtungen

Zusammen mit Artikelsicherungsanlagen des Typs,Iesonant magnetisch" bzw. als integraler

Bestandteil einer solchen Anlage - auch mit Btick auf die Möglichkeit Herzschrithnacher zu

beeinflussen - müssen die sogenannten Deaktivatoren untersucht werden. Diese Geräte sind

meistens im Kassenbereich in die Oberfläche der Packtische eingebaut. Sie dienen dazu, das
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Einweg-Sicherungsetikett, das an der Ware verbleibt, vor der Übergabe an den Käufer mittels
eines oder mehrerer hinreichend starker Impulse mit der gleichen Grundfrequenz wie die der
Artikelsicherungsanlage zu zerstören und damit zu deaktivieren.
Da die Impulse bei gleicher Entfemung von der Quelle erheblich höhere Feldstärken be-

nötigen als die Detektionsanlage selbst und ihre Pulsfolgefrequenz sehr niedrig sein kann, ist
zumindest eine kurzzeitige Beeinflussung eines Herzschrittrnachers nicht auszuschließen. Ei-
ne Geftihrdung von Personerl z.B. des Kassenpersonals durch die direkte Wirkung der Felder
kann aufGrund der kurzen Expositionszeit ausgeschlossen werden.

1.2 Zugangskontrollanlagen

Zugangskontollanlagen arbeiten grundsätzlich nach Prinzipien, die mit denen der Artikel-
sicherungsanlagen vergleichbar sind. Der Zweck ist aber nicht die Sicherung von Waren ge-

gen Diebstahl, sondem die Identifikation von Personen und im erweiterten Sinn.auch von
Tieren und Gegenständen, wobei durch derartige Anlagen nach erfolgter Identifikation
Durchgärrge freigegeben oder Gegenstände oder Tiere weitergeleitet werden.

Häufrg wird das System ,,resonant magnetisch" angewendet. Der ftir die Funktion der Anlage

erforderliche Resonanzschwingkreis ist für Personen in eine Plastikkarte oder den Dienst-

ausweis integriert und wird am Körper gehagen. Tieren werden diese Schwingkeise als

Chips am Körper befestigt. Die erforderlichen Feldstärken ftir ein Ansprechen der Anlage in
0,5 m bis I m Entfemung sind mit denen entsprechender Artikelsicherungsanlagen ver-
gleichbar und können bei analogen Aussendungsparametern (Modulation) 2ihnlich bewertet

werden.

Untersuchungen an einer Artikelsicherungsanlage im 8-MHz-Bereich

A.nlagenbeschreibung

Die untersuchte Artikelsicherungsanlage besteht aus einer paarweisen Anordnung von 3 Sende-

und 3 Enrpfangs-Rahmenantennen, die über die gesamte Breite des Ein-/Ausgangsbereiches

angeordnet sind und die sich äußerlich nicht voneinander unterscheiden.

Als Sende-/Empfangsantenne wird eine 4-Quadranten-Magrretfeldantenne (Abb. l) eingesetzt,

wobei dio Sendeantenne mit einem gewobbelten cw-Signal geringer Leistung gespeist wird. Die

Nominahrequenz beträgt 8,2MHzt 700 kHz, um die Streuungen der Label-Resonanz-

frequenz:n zu erfassen.

2.

2.1
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Abb. 1 Senderahmen mit Maßangaben in m ntr Darstellung der Meßpositionen

An der Kasse werden nach dem Bezahlen die Artikel mit den daran befestigten Labels über eine
Deaktivator-Magnetfeldantenne gezogen. Wenn dabei ein Label detektiert wird, erzeugt das
System einen Deaktivierungspuls großer Amplitude auf der Label-Resonanzfiequenz, der den
Label-Schwingkeis zerstört so daß beim Verlassen des Geschätftes die am Ausgang positio-
nierte Artikelsicherungsanlage nicht anspricht.

Befindet sich ein unzerstörtes Label im Bereich der Sendeantenne der Artikelsicherungsanlage,
wird im Label-Schwingkreis eine Spannung induziert, die einen Schwingkreisstrom hervomrft,
der seinerseits wiederum ein sekun&ires Magnetfeld mit 90 Grad Phasenverschiebung gegen-
über dem Sendeantennenfeld erzeugt. Das Label-Sekundärmagnetfeld induziert eine Spannung
in der Empfangsantenne, die phasenempfindlich detek;tiert wird und zur Auslösung eines
Alarmsignals ftihrt.

2.1.1 Untersuchungsmethode und Ergebnisse

Gemessen wurde in 5, 10, 20 und 50 cm Abstand von der Sendeantenne in Meßhöhen und
Meßpositionen entsprechend der Abbildung 1, die sich nach dem Aufbau der Sendeantenne
und möglichen Entfemungen von Personen zur Antenne richten. Die kurzen Meßabstände sind
füLr den Worst-case-Fall gedacht, daß ein HSM-Träger sich mit dem Brustbereich direkt an den
Senderahmen lehnt.
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Zur Messung des magnetischen und elektrischen Feldes wurden in Abhängigkeit vom ein-
gesetzten Meßsystem isotope oder eindimensionale Meßwertaufrrehmer eingesetzt. Bei Be-
nutzung eindimensionaler Meßwertaufrrehmer müssen in einem Meßpunkt nacheinander die

Feldstärkekomponenten in x-, y- und z-Raumrichtung gemessen und daraus der Effektivwert
der elektrisc,hen/magnetischen Feldstärke nach DIN VDE 0848/Teil I (DIN DKE (1999)) er-

rechnet werden. Die isotropen Meßwertaufnehmer liefem als Meßsignal unmittelbar den Effek-
tivwert der elektrischen/magnetischen Feldstärke, der zur Bewertung der Exposition herangezo-

gen wird.

Die an der Sendeantenne maximal gemessenen elektrischen und magnetischen Feldstärken

sind in der'fabelle 2 zusammengestellt.

Tab. 2 Maximalwerte des Effektivwertes der elektrischen und magnetischen Feldstärke in
Abhängigkeit von der Entfemung zum Senderahmen

2.1.2 Störwahrscheinlichkeit von Herzschrittmachern

Die an der Artikelsicherungsanlage gemessenen elektrischen und magnetischen Felder schlie-

ßen nach dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand eine Gesundheits-

geftihrdung sowohl für die Käufer als auch für das Verkaufspersonal aus. Diese Aussage gilt
nicht uneingeschränkt füLr Träger von Herzschrittmachem, hier ist eine gesonderte Ge-

fiihrdungsabschätzung vorzunehmen.

Für die Untersuchung der Möglichkeit einer Störbeeinflussung von Herzschrittmachern muß

die Worst-case-Situation, bei der sich ein Herzschrittmacherträger mit dem Oberkörper par-

allel zur Sendeantenne in d: l0 cm Entfemung befindet, angenornmen werden'

Unter Veruendung des in der Norm DIN VDE 0848 ,,Sicherheit in elektromagnetischen

Feldern", Teil 3-1 (Sicherheit von Personen mit aktiven Implantaten) angegebenen Berech-

nungsverfahren und der an der Anlagen gemessenen Feldstärkewerte kann die an der Stimu-

lationselektrode entstehende Störspannung U* errechnet werden.

Entfernung
dincm

Magnet. Feldstärke
H in mA/m

Elektr. Feldst?irke

E in V/m
Bemerkung

5 850 Meßhöhen-Bereich
1,0 m bis 1 ,4 m;
E nicht gemessen

10 450 6,5 Meßhöhen-Bereich
1,0 bis 1,4 m

20 230 4,2 Meßhöhen-Bereich
1,0 bis 1,4 m

50 45 Meßhöhen-Bereich
1,0 bis t,4 m;
E nicht gemessen
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Der Spitze-Spitze-Wert der durch das äußere Feld an der Elektode erzeugten Spanntrng
allein entscheidet nicht daräber, ob sich ein Herzschrittrnacher stören lä.ßt oder nicht. Ent-
scheidend ist der zeitliche Verlauf der Hüllkurve. Weil die Artikelsicherungsanlagen nicht
mit einem amplitudenmodulierten Ield arbeiten, führen auch höhere feldinduzierte Spannun-
gen an der Elektrode nicht zwangsläufig zu einer Störung des Herzschritünachers.

Aufgrund dieser Betrachtung, vorausgegangenen eigenen Untersuchungen zur Störbeein-
flussung von Herzschrittmachem an Artikelsicherungsanlagen und von Messungen der Stör-
beeinflussung an zu der untersuchten Artikelsicherungsanlage gehörenden Deaktivatoren
kann davon ausgegangen werden, daß beim normalen Passieren (Passagedauer < 3 s) von
Artikelsicherungsanlagen, die mit unmodulierten Feldem im 8-MHz-Bereich arbeiten, eine
Gefiihrdung ftir Herzschrittmacherträger nicht besteht.

2.2 Untersuchungen an einem Deaktivator im 8-MHz-Bereich

2.2.1 Anlagenbeschreibung

RF-(Radiofrequenz-)Deaktivatorsysteme dienen zur Deaktivierung von Artikelsicherungslabels.
Die selbstklebenden biegsamen Labels werden an den zu sichemden Gegenständen z. B. Klei-
dungsstücken befestigt. Sie enthalten einen Schwingkeis (gedruckte Schaltung) miJ einer Re-
sonanzfrequenz, die der Arbeitsfrequenz des Deaktivatorsystems und der dazugehörigen Arti-
kelsicherungsanlage entspricht.

Die untersuchten Deaktivatorsysteme verwenden eine 4-Quadranten-Magnetfeldantenne, die
kontinuierlich ein Pulsmagnetfeld geringer Amplitude erzeugt (Standby-Betrieb), welches über
einen Frequenzbereich von ca. 7,4 bis 8,8 MHz (Mittenfrequenz 8,2Iuff.llz) gewobbelt wird, um
die Streuungen der Label-Resonanzfrequenzen zu erfassen.

An der Kasse werden die Gegenstände mit den daran befestigten Labels über die Deaktivator-
Magnetfeldantenne gezogen. Wird dabei ein Label detektiert, erzeugt das System einen Deakti-
vierungspuls großer Amplitude auf der Label-Resonandequenz, der den Label-Schwingkeis
zerstört, so daß beim Verlassen des Geschäftes die am Ausgang positionierte Artikelsicherungs-
anlage nicht anspricht. Wird das Label nicht gleich beim ersten Deaktivierungspuls zerstört,
werden weitere Pulsfolgen gesendet. Der Deaktivierungspuls ist mit einem akustischen Signal
verbunden, das dem Kassenpersonal die erfolgreiche Zerstörung anzeigf. Zur Zerstörung der
Label-Schwingkreise sind Pulse hoher Amplitude notwendig.

Die Magnetfeldantennen der RF-Deaktivatoren sind in flache Blechgehäiuse mit den Ab-
messungen (L x B x H) von ca. 40 x 40 x 6 cm eingebaut (Antennenseite mit Kunststoffab-
deckung), die so in die Kassentische integriert werden, daß die Außenkante des Deaktivator-
gehäuses ca. 15 cm von der Kassentischinnenkante (Richtung Kassenpersonal) entfernt ist. Bei
der Tätigkeit an den RF-Deaktivatoren handelt es sich in der Regel um Steharbeitsplätze. Durch
diesen Einbau besteht in der Regel zum Kuriden immer ein größerer Antennenabstand.
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2.2.2 Signalform und Feldstärken

Das Amplitudenverhältnis zwischen den Suchpulsen (Standby-Betrieb) und den Deaktivie-
rungspulsen (Puls zur Zerstörung des Label-Schwingkreises) beträgt ca.26 dB (2Ofach line-
ar).

Die Pulslängen der Deaktivierungspulse liegen im Bereich von ca. 30 ps und die Pulsabstände
bei ca. 50 ms. Im Normalfall genügt ein Deaktivierungspuls, um das Label zu zerstören.

Im Faradal'raum der Bundesanstalt ftir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA), Sitz Berlin,
wurde die elektrische und magnetische Feldstärkeverteilung in Abständen zur Magnetfeld-
antenne von 2 cm bis 50 cm ermittelt. Als Meßsystem fand ein Spektrumanalysator Ver-
wendung, an den über ein kurzes Koaxialkabel kalibrierte Sonden mit Abmessungen von ca.

3 cm ftir das elektrische Feld (E-Feldsonde) und das magnetische Feld (H-Sonde) angeschlos-

sen wurden.

Die an der Deaktivatorantenne maximal gemessenen elektrischen und magnetischen Feld-
stärken (Elfektivwerte) sind für Such- und Deaktivierungspulsbetrieb in der Tabelle 3 zu-
sammengestellt.

Tab. 3 Maximalwerte des Effektivwertes der elektrischen und magnetischen Feldstärke in
Abhängigkeit von der Entfernung zur Deaktivatorantenne

Meßhöhe: Suchpulsbetrieb (Standby)

elektrische I *utnetische
Feldsttirke E I f.tArtärke H in

in V/m I A/*

D e aktivierung spul sbetrieb

Elektrische Feld-
stäirke E in V/m

magnetische
Feldstäirke H in

Nm

d-2,5 cm

D-2om
d-20cm
d-50cm

9

0,7

2

0,05

0,003

220

t7

39

1

0,06
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2.2.3 Störbeeinflussung von Herzschrittmachern

Unter Verwendung eines in der BAUA Berlin entwickelten Herzschrittrnacher-Testsystems
erfolgte eine Prüfung der Störbeeinflussung von ausgewählten Herzschrittmachem in den
Entfernungen 2 cm und 20 cm bei Suchpuls- und Deaktivierungspulsbetrieb.Zw Auslösung
der Suchpulse wurde ein Deaktivator-Testgerät eingesetzt, mit dem zunächst normale Puls-
folgefrequenzen ausgelöst wurden. Ztsäalich war es über eine Abstandsvariation des Test-
gerätes auch möglich, die Pulsfolgefrequenz der Deaktivatorpulse so zu variieren, daß sie in
die HSM-Stimulationsfrequerlz ftel.

Im Ergebnis dieser Prüfung ist eine Störbeeinflussung von Herzschrittmachem nur wahr-
scheinlich, werur der Brustbereich des Herzschrittmacherträgers bei Deaktivierungspuls-
betrieb in Direktkontakt mit den Magnetfeldantennen der Deaktivatoren kommt. Des weiteren
wurde festgestellt, daß eine Störbeeinllussung nur dann auftritt, wenn die Deaktivierungs-
pulse eine Pulsfolgefrequenz aufiueisen, die annähemd der Schriümacherfrequenz entspricht.
Diese Pulsfogefrequenzen wurden absichtlich erzetgt, wäihrend im realen Behieb eine der-
artige Pulsfolgefrequenz der Deaktivierungspulse nicht auftritt. Beim praktischen Betrieb der
Deaktivatoren treten überwiegend Einzelpulse (Label wird beim Hinüberziehen über den
Deaktivator beim ersten Puls zerstört) oder Pulsfolgen außerhalb der Schrittmacherfrequenz,
falls das Label nicht gleich beim ersten Deaktivierungspuls zerstört wird.

Des weiteren mtißte sich ein HSM-Träger schon mit dem Brustbereich auf den Kässentisch
über die Deaktivatorantenne legen, um in den Bereich einer möglichen Störbeeinflussung zu
kommen, die nur in Entfernungen < l0 cm aufuitt.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Deaktivatoren (fester Einbau in den Kassentisch)
tritt keine Störbeeinflussung von Herzschrittmachern auf. Das gilt sowohl ftir das Kassenper-

sonal als auch für die Käufer.

Um jede Möglichkeit einer Geftihrdung auszuschließen, sollte Kassenpersonal mit Herz-
schrittmachem vor Arbeitsaufnahme auf die Gef?ihrdung bei extremer Annfierung des Brust-
bereiches an den Deaktivator belehrt werden.

) 
1 Dieser Beitrag ist Bestandteil des Forschungsberichtes ,,Störbeeinflussung aktiver elek-

tronischer Implantate durch elektrische. magnetische und elektromagnetische Felder"
(Schlußbericht) der Bundesanstalt füLr Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
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Kapitel 12

Aktuelle Themen

r Optische Strahlung





SICHER}IEITSVORSCHRIFTEN UND AKTUELLER STAND DER NORMUNG
BEIM LASEREINSATZ ZUR MATERIALBEARBEITUNG

SAFETY REGULATIONS WHILE WORKING WITH LASER
(MATERI,\L PROCES SING)

Dipl.-Phys, Martin Brose
Berufsgenc)ssenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik
Gustav-Heinemann-Ufer 1 30, 50968 Köln

Das Referat befaßt sich mit den Sicherheitsvorschriften und dem Stand der Normung beim
Lasereinsalz von Leistungslasern.

The contents of the text are the German and intemational safety regulations (standards) while
working with high power Lasers.

Gefahren heim Umgang mit Laser

Lassen Sie mich zunächst einmal über die Gefahren, die von Lasem oder von
Lasereinrichtungen ausgehen können, berichten.
Zunächst findet schon in der Laserklassifizierung von Klasse I bis Klasse 4 eine
Gefahrenabstufung statt: Dennoch, selbst der als gefahrlos eingestufte Laser der Klasse I
kann unter bestimmten Bedingungen auch gefiihrlich werden; denn zahlreiche Laser werden
so gekapselt, daß sie die Anforderungen der Klasse I erftillen, aber beim öffnen des
Gehäuses ist der so harmlose Laser plötzlich ein Laser der Klasse 3 B oder 4.

Nun zu den Gefahren selbst.

Gefahren, die von der Laserstrahlung ausgehen

Je nach Laserklasse bestehen durch die Laserstrahlung besondere Gefahren flir die Augen und
auch teilwerse für den Körper, z. B. durch Verbrennungen und UV-Strahtung.

Klassifizierung

Vorwort:
Die im folgenden vorgestellte Klassifizierung der Laser basiert aufden bisher gültigen
Normen. Die geplanten Anderungen der neuen EN 60825-1, wurden hier noch nicht
berücksichtigt.

Die Zuordnr.rng von Lasergeräten zu verschiedenen Laserklassen soll fiir den Benutzer die
mögliche Geftihrdung sofort ersichtlich machen, damit er vereinfacht abschätzen kann, wie er
sein Verhalten einrichten muß und welche Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind. Daher ist die
Zuordnung so gewählt, daß mit zunehmender Klassennummer auch die Geftihrdung, die vom
Laser ausgeht, größer wird und deshalb auch die Schutzmaßnahmen umfangreicher werden.
Die Grenzraerte ftir die einzelnen Klassen nennt man,,Grenzwerte zugänglicher Strahlung"

773



(GZS). Die GZS sind hierbei so gewählt, daß die MZB-Werte (Maximal zulässige

üestrahlungs-Werte) bezogen auf die jeweilige Zeitbasis (30.000 s oder 100 s) bei der Laser-

Klasse I nicht überschritten werden.

Für die Klassifizierung nach DIN EN 60825-list der Hersteller verantwortlich. Hierbei wird

die prüfung der Laserklasse unter Einschluß einer vernünftigerweise vorhersehbaren

Einfehler-Bedingung ausgeführt.
Vereinfacht können die Klassen wie folgt beschrieben werden:

Klasse I - Laser sind bei bestimmungsgemäßer Verwendung sicher'

Oftmals enthalten sie eingebaute Laser höherer Klassen. Bei der Instandhaltung dieser

Lasereinrichtungen der Klasse 1 ändert sich deshalb die Klasse der Lasereinrichtung. Darur

sind die entsprechenden Schutzmaßnahmen ftir die höhere Klasse anzuwenden.

Klasse 2 -Laser senden sichtbare Strahlung (im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 700

nm) aus. Die Ausgangsleistung bzw. --energie ist ftiLr Expositionsdauem bis zu 0,25 s auf die

Ulg-Werte für diese Zeitbasis (0,25 s) beschränkt. Für einen Dauerstrichlaser z.B. beträgt

die Grenze I mW. Der Augenschutz ist dabei durch Abwendungsreaktionen einschließlich

des Lidschlußreflexes sichergestellt.

Klasse 3A -Laser sind in ihrer Ausgangsleistung bei gleichzeitiger Festlegung einer maximal

zulässigen Bestrahlungsstärke so begrenzt, daß ein direktes Blicken in den Strahl ohne

optischi Hilfsmittel nicht gefiihrlich ist. Im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 700 nm

wird der Schutz des Auges durch Abwendungsreaktionen einschließlich des

Lidschlußrefl exes sichergestellt.

Klasse 3B -Laser senden Laserstrahlung mit solchen Werten aus, daß das direkte Blicken in

den Strahl immer geführlich ist. Die Betrachtung diffuser Reflexe ist unter vorgegebenen

Bedingungen (ausieichender Abstand vom Auge und kurze Beobachtungszeit) ungeführlich.

Im oberen Leistungsbereich kann auch eine Geftihrdung der Haut bestehen.

Klasse 4 -Laser sind Hochleistungsgeräte, deren Strahlung gefiihrlich ftir Auge und Haut ist.

Auch diffus gestreute Laserstrahlung kann geftihrlich sein. Die Laserstrahlung kann Brände-

und Explosionen auslösen.

Wichtiger Hinweis:
Klasse I -Laser erreichen diese Klassifizierung häufig aufgrund ihres technischen Aufbaus,

der eine (wesentlich geftihrlichere) Laserstrahlung einer höheren Klasse entsprechend

abschirmi, so daß die zugängliche Strahlung im Normalbetrieb unter den GZS für Klasse I

ftillt. Solche Anlagen bedürfen der besonderen sicherheitstechnischen Aufmerksamkeit,

sobald an dieser apparativen Abschirmung etwas geändert wird (2.B. Wartung, Reparatur oder

Anderung), kann sich vorübergehend die Klassifizierung der garlze[ Anlage äindern.

A) Rechtsgrundlagen
Vorschriften können nur dann ernst genommen werden, wenn sie rechtlich verankert sind.

Aus der Sicht der Unfallversicherung, d. h. der Berufsgenossenschaft, brauchen wir für die

Vorschriften eine Rechtsgrundlage.
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Nun haben wir schon fast 8 Jahre den gemeinsamen europäischen Markt. Das bedeutet, wir
müssen unsere nationalen Vorschriften den europäischen Richtlinien unterordnen, damit der
gemeinsame Markt auch funktionieren kann und die Technik keine Handelshemmnisse
aufbaut. Ü'ber diese Handlungsweise haben sich die Väter Europas schon in den 50-ziger
Jahren durch die ,,Römischen Verträge" geeinigt. In diesen Römischen Verträgen spielen
zwei A-rtikel für die Sicherheit eine ganz entscheidende Rolle. Das sind der Artikel 100a, der
die technischen Anforderungen beinhaltet und der Artikel I 18a, der das Soziale beinhaltet.
Das heißt zum Beispiel, daß die technischen Sicherheitsmaßnahmen nach Artikel 100a auch
umgesetzt und angewendet werden, damit ein sicheres Arbeiten, das der Artikel 1 18a regelt,
möglich ist.

Bei den beiden Richtlinien über die persönliche Schutzausrüstung kann man die beiden
Zielsetzungen der Artikel 1 00a und I I 8a deutlich erkennen.
Die EG-Richtlinie 89/686/EWG über die Anforderungen an PSA ist nach Artikel l00a
zustande gekommen. Umgesetzt in nationales Recht wurde diese Richtlinie durch die 8.
Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz vom Mai 1993. Damit gilt die EG-Richtlinie
89/686/EWG seit Mai 1993 als nationales Recht.

Die EG-fuchtlinie 89/656/EWG über die Benutzune von PSA ist durch Anwendung des
Artikels I [8a zustande gekommen. Diese Richtlinie wurde durch die sogenannte

,,Benutzerverordnung" I 996 in nationales Recht umgesetzt.

Zu erwäihnen sei noch die Richtlinie 89/391/EWG nach Artikel 118a, die die grundlegende
Sicherheit und die Gesundheitsanforderungen am Arbeitsplatz regelt.

Diese Richtlinie wurde am2l. August 1997 durch das bekannte Arbeitsschutzgesetz in
nationales Recht umgesetzt. Dieses Gesetz ist die Grundlage und die Verpflichtung von
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, daß grundsätzlich Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind
und daß diese angewendet werden müssen! Welche Sicherheitsmaßnahmen angewendet
werden, regelt die Gefiihrdungsermittlung (§ 5), die der Arbeitgeber zu erstellen hat.

Für Lasereinrichtungen spielt in der Regel die EG-Maschinenrichtlinie 89l392lEWG nach
Artikel 10t)a eine ganz besondere Rolle, zählen doch Laserbearbeitungsanlagen zu den
Maschinen. In nationales Recht wurde diese Richtlinie durch die 9. Verordnung zum
Gerätesicherheitsgesetz (1. 1.93) umgesetzt.

Inhalt der Maschinenrichtlinie 891392/EWG ist die Erftillung der Beschaffungsanforderungen
durch Grurrd-, Gruppen- sowie Produktnormen. Obwohl die Normen nicht rechtsverbindlich
sind, existiert doch die Annahme, daß die Maschine oder das Gerät entsprechend den
harmonisierten Normen hergestellt wurde.

Normen und Unfallverhütungsvorschriften

Die europäischen Richtlinien und deren Umsetzung in nationales Recht geben nur Schutzziele
an. Konkrr:tisiert werden diese Schutzziele durch die harmonisierten EN-Normen und die
Unfallverhütungsvorschriften. Die Unfallverhütungsvorschrift VBG 93 ,,Laserstrahlung"
enthtilt eigentlich alles, was für einen sicheren Lasereinsatz erforderlich ist einschließlich der
Forderung nach der Bestellung eines ausgebildeten Laserschutzbeauftragten ftir den Betrieb
von Lasem der Klasse 3 B oder 4.
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Eine Begteitung der Anforderungen nach der VBG 93 finden sich in den EN-Normen wieder

Im einzelnen gibt es ftiLr Laser folgende EN-Normen:

DIN EN 60825-r (VDE 837r r)

DIN EN 60825 _2

DIN EN 60825 _ 4
EN 12254
DIN EN 207
DIN EN 208
DIN EN 61040
DIN 56912

Merkblatt BG N u.G
EN 12626

- Sicherheit von Lasereinrichtungen Teil 1

- Sicherheit von Lasereinrichtungen Teil2
- Abschirmungen von Lasern
- Abschirmungen von Laserarbeitsplätzen
- Laserschutzbrillen
- Laserjustierbrillen
- Meßgeräte zur Messung von Laserleistung
- Sicherheit von Bühnenlaser

- Merkblatt: Diskolaser
- Sicherheit von Maschinen-

Lasermaterialbearbeitungsmaschinen

Sicherheits- und Schutzmaßnahmen beim Betreiben von Lasereinrichtungen

Die sicherste und wirkungsvollste Methode der Schutzmaßnahmen ist die Kapselung oder die

Einhausung des Lasers. Wichtig ist, wie eine sichere Einhausung oder Kapselung ftir einen

Materialbäbeitungslaser aussehen muß. Weitere erforderliche Schutzmaßnahmen sind die

Abschirmung der Streustrahlung und die Verwendung von PSA in der Regel für die Wartung

bzw. Instandsetzung.

Primär- und Sekundärstrahlung

Lasereinrichtungen können folgende Gef?ihrdungen durch Strahlung erzeugen:

Direkter oder rehektierter Laserstrahl, zusätzliche Strahlung (UV, Mikrowellen usw.) durch

Blitzlampen, Entladungsröhren oder HF-Generatoren. sekundärstrahlung durch

Strahlweihselwirkung mitZielen, wobei sich die Wellenltinge vom Primärstrahl

unterscheiden kann.

Im Rahmen der Gefahrenanalyse gilt es, den Aspekt Primär- und Sekundärstrahlung wie folgt

zu berücksichtigen:

l. Laserstrahlung muß so abgeschirmt sein, daß weder durch die Nutzstrahlung noch durch

reflektierte oder gestreute Strahlung und Sekundärstrahlung Gesundheitsgefahren

auftreten

2. Lasereinrichtungen müssen entsprechend ihrer Klasse und Verwendung §ormalbetrieb,
Einrichtbetrieb) mit den für einen sicheren Betrieb erforderlichen Schutzeinrichtungen

ausgerüstet sein

3. Unbeabsichtigtes Strahlen muß durch die Konstruktion der Lasereinrichtung verhindert

sein
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4. Lasereinrichtungen müssen den Klassen I bis 4 zugeordnet und entsprechend
gekemzeichnet sein; bei Anderungen muß die Klassenzuordnung und -kennzeichnung
korrigiert werden

5. Optische Einrichtungen zur Beobachtung oder Einstellung von Lasereinrichtungen
müssen so beschaffen sein, daß durch die Laserstrahlung keine Geftihrdung aufuitt

6. Diese Forderungen sind im wesentlichen erfüllt durch Einhaltung der harmonisierten EN
60825..1,,Sicherheit von Lasereinrichtungen; Klassifizierung von Anlagen,
Anforclerungen, Benutzer-Richtlinien"

7. Die imAnhangbeigeftigteTabelleD.2 derEN 60825-l bieteteineüberschaubare
Zusammenfassung der Anforderungen

8. Beispielhaft seien hier Temperaturdetektoren genannt; in die Abschirmung eingearbeitete
Drähte, die bei ZerstörungÄ)berhitzung durch aufueffende Laserstrahlung eine
Abschaltung bewirken oder ein doppelwandiges System, bei dem der mit
Überdruck/Vakuum versehene Zwischenraum per Drucksensor überwacht wird.

Sekundärwirkungen

Die Laserstrahlung ist hinsichtlich ihrer Wirkung auf Augen und Haut bei den meisten
Laseranwendungen die wesentliche Gefahrenquelle. Daneben gibt es aber in einigen Fällen
weitere Geftihrdungsmöglichkeiten. Bezüglich der Einwirkung auf den Menschen können
diese direkter oder indirekter Natur sein. Indirekt bedeutet, z. B. daß die Strahlung erst auf
eine explosive Atmosphäre einwirkt und diese darur die Gefahr hervomrft. Eine weitere
Unterscheidungsmöglichkeit ergibt sich aus der Tatsache, daß die Gefahr aus dem Laser
selbst kommen kann, z.B. wenn er geführliche Stoffe enthält oder aus der Art des Einsatzes,
z.B. beim Schneiden entsprechender Materialien, entsprechende Gefahrstoffe frei werden.

Als weitere Geftihrdungsmöglichkeiten sind zu berücksichtigen:

Elektrische Ströme und Spannungen, elektromagnetische Strahlung im Hochfrequenzbereich,
einschließlich der Mikrowellen, nichtkohärente optische Strahlung, Pumpstrahlung,
Sekundärstrahlung beim Schweißen einschließlich UV-Strahlung, Röntgenstrahlung.

Elektrische Ströme und Spannungen

Uberwiegend wird die Strahlung in Lasem aus elektrischer Energie erzeugt. Der großen
Vielfalt der Laserprozesse und Anregungsmechanismen steht eine entsprechende
Vielgestaltigkeit der elektrischen Ausfrihmngen gegenüber. Die Anforderungen an die
Ausrüstunp; sind, soweit ftir die Laser-Einrichtung keine spezifische Geräte-Sicherheitsnorm
vorliegt, der DIN EN 61010-l ,,Sicherheitsbestimmungen für elektrische Meß-, Steuer-,
Regel- und Laborgeräte; Teil 1: Allgemeine Anforderungen" zu entnehmen; sonst den
speziellen zutreffenden Gerätenormen.

Elektromagnetische Strahlung
Elektromagnetische Störstrahlung muß nach den Regeln füLr Sicherheit und Gesundheitsschutz
an Arbeitsplätzen als Exposition durch elektrische, magnetische oder elektromagnetische
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Felder betrachtet werden. Siehe dazu auch Leitfaden,,Elektromagnetische Felder". Eine

Unfallverhütungsvorschrift ist in Vorbereitung.

Elektromagneti sche Verträglichkeit
Lasereinrichtungen, die unter den Anwendungsbereich des EMVG fallen, müssen so

beschaffen sein, daß die Erzeugung elektromagnetischer Störungen so weit begrenzt wird, daß

ein bestimmungsgemäßer Betrieb von Funk- und Telekommunikationsgeräten sowie

sonstigen Geräten möglich ist; weiterhin muß sichergestellt sein, daß Lasereinrichtungen eine

angemessene Festigkeit gegen elektromagnetische Störungen aufweisen, so daß ein

bestimmungsgemäßer störungsfreier Betrieb möglich ist.

Die folgenden Ausflihrungen sollen für die Beurteilung der Elektromagnetischen

Verträglichkeit technische Grundlagen und wesentliche Maßnahmen aufzeigen.

Das Gebiet der EMV gliedert sich in drei Bereiche:

Störaussendung: Das betrachtete Gerät oder System dient als Störquelle, d.h. es werden

Störgrößen/Signale, die die bestimmungsgemäße Funktion eines anderen Gerätes beeinflussen

können, ausgesendet.
Störbeeinflussung: Das betrachtete Gerät oder System läßt sich durch eine von außen

einwirkende Störgröße in seiner bestimmungsgemaißen Funktion beeinflussen.

Einwirkung elektrischer, magnetischer oder elektromagnetischer Felder auf biologische

Systeme: (Siehe auch andere Publikationen). Störgrößen, die auf Geräte einwirken oder von

einem Gerät ausgesendet werden, unterscheidet man in leitungsgeftihrte und/oder gestrahlte

Störgrößen.

Leitungsgefiihrte Störgrößen sind Signale, die als Übertragungsmedium eine galvanische

Verbindung benötigen (2.8. Versorgungs-, Steuer-, Signalleitungen oder deren

Abschirmungen); die Störgrößen werden mittels dieser Leitungen dem System zugeführt,

dessen Funktion durch Störungen beeinträchtigt werden kann (Störsenke).

Elektromagnetische Felder, die in Anlagen und Systemen aufgrund der Antennenwirkung

verlegter Leitungen/Leiterbahnen entstehen können, können als gestrahlte Störgrößen

abgestrahlt oder eingekoppelt werden; sie breiten sich hierbei in Form eines elektrischen,

magnetischen oder elektromagnetischen Feldes aus.

Es wird in folgende Arten von Störgrößen unterschieden:

Impulsformige Störgrößen (2.B. Burst) durch elektromechanische Schalter wie Netzschalter,

Vakuum-Relais, Schütze, Relais, durch Motoren mit Schleifern oder durch Schaltvorgänge in
Energieverteilungsanlagen energiereiche Einzelimpulse (2.B. Surge) durch Blitzschlag

Kontinuierliche Störgrößen durch Betriebsfunkgeräte oder drahtlose

Kommunikationseinrichtungen

In der Praxis existieren eine Reihe von grundsätzlichen Maßnahmen zur Unterdrückung der

genannten Störgrößen:
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l. Verwendung geschirmter Kabel oder Leitungen, deren Schirm bei Industrieanlagen
einseitig und bei Geräten der Datentechnik beidseitig auf das Massepotential sein sollte

2. Großfliichige Kontaktierung der Schutzschirne unter Verwendung geeigneter
Befesti gungsschellen mit der Gerätemasse

3. Entstörende Bauteile (Y-Kondensatoren, Überspannungsbegrenzer, Metallvaristoren,
Freilauf,dioden) mit kurzen Leitungen an Störsenke/-quelle heranbringen

4. Verwendung von Netzfiltem

5. Netzfilter in unmittelbarer Nähe der Einführungsstelle der Netzzuleitung montieren

6. Großflächige Kontaktierung des Netzfilter-Gehäuses mit der Gerätemasse

7. Zentralen Massepunkt schaffen

8. Großflächige Masseverbindung zwischen Gehäusemasse und Türen/Deckeln

9. Großflächige Masseverbindung zwischen Gehäusemasse und Ttiren/Deckeln

10. Parallele Verlegung von störbehafteten und störungsfreien Leitungen vermeiden

1 1. Hochfrequenzgerechtes Leiterplattendesign.

Ztr Zeit kommen folgende europäische Fachgrundnormen hinsichtlich der
"Elektromagnetischen Verträglichkeit" zur Anwendung, in denen die Meßverfahren der
unterschiedlichen Störgrößen vorgegeben sind:
EN 50081-1: Störaussendung; Wohn-, Geschäfts-, Gewerbebereich, Kleinbetriebe
EN 5008 I -11: Störaussendung; Industriebereich
EN 50082-1 : Störfestigkeit; Wohn-, Geschäfts-, Gewerbebereich, Kleinbetriebe
EN 50082-11: Störfestigkeit; Industriebereich

Inkohärente Optische Strahlung
Neben der Laserstrahlung können im optischen Bereich auch nicht kohärente Pumpstrahlung
sowie Sekundäirstrahlung beim Schneiden und Schweißen auftreten. Der blaue Anteil und das
Ultraviolett des Wellenlängenspektrums sind besonders zu beachten, da sie - unabhängig
davon, ob sle kohärent oder nicht kohärent sind, zu besonderen biologischen, aber auch
chemischen Zersetzungsprozessen ftihig sind. Siehe dazu auch Leitfaden

,,Ultravioleltstrahlung".

Zur Gefiihrdung durch sichtbare und infrarote Strahlung siehe auch Leitfaden,,Sichtbare und
Infrarote Strahlung".

Röntgenstrahlung
Der Einsatz leistungsftihiger Röntgenlaser ist noch der Zukunft vorbehalten.
Röntgenstrahlung kann jedoch in Lasern auch zur Vorionisierung des Gases benutzt werden.
In diesem Fall unterliegt das Gerät der Röntgenverordnung.
Explosive Atmosphären und brennbare Stoffe
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Mit dem Einsatz leistungsfühiger Laser ist auch stets eine latente Brandgefahr verbunden.

Besondere Vorsicht ist beim Einsatz von Lasem in sauerstoffangereicherter Luft geboten.

Unter diesen Bedingungen besitzen Stoffe eine wesentlich höhere Ztindftihigkeit.

Befinden sich in einem Raum zündfiihige Gemische, so muß beim Lasereinsatz der

Explosionsschutz beachtet werden. Näheres dazu findet sich in den Explosionsschutz-

Richtlinien.

Gefiihrliche, toxische oder infektiöse Stoffe
Laser können toxische oder gesundheitsschädliche Gase und Flüssigkeiten als Laser-Medium

enthalten.

Bei nicht wenigen Prozessen können durch den Einsatz des Lasers toxische und

möglicherweise karzinogene Stoffe entstehen oder freiwerden, insbesondere dann, wenn

Stoffe bearbeitet werden, die vorher nie solchen extremen und sehr schnell ablaufenden

thermischen Belastungen ausgesetzt waren. Ahnliche Probleme können sich auch bei

Fehlfunktionen oder Störungen ergeben. So können z.B. toxische Stoffe bei der Zerstörung

von Optiken durch die Laserstrahlung leistungsstarker Laser entstehen.

Für die Arbeitssicherheit sind überwiegend die Schadstoffe von Bedeutung, die in die

Umgebungsluft am Arbeitsplatz entweichen. Beobachtet werden beim Laserschneiden und -
schweißen neben COz und CO auch nitrose Gase, Fluorwasserstoff, Ozon, Phosgen und

Chlorwasserstoff als Pyrolyseprodukte.

Gegebenenfalls ist die Einhaltung bestimmter Grenzwerte gemtiß der Gefahrstoff-verordnung

erforderlich.

Diese sind z.B.:
Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz, (MAK- und TRK:Werte) siehe TRGS (Technische

Regeln für Gefahrstoffe) 900, Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte, BAT-Werte TRGS 903,

Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändemder oder fortpflanzungsgefiihrdender Stoffe

(TRGS 905), Luftrückführung beim Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen (TRGS

560; siehe auch ZH I / 487).

Sofern diese Grenzwerte nicht sicher eingehalten werden können, müssen die Maßnahmen

nach §§ l8 und 19 Gefstoffv ergriffen werden, wozu auch die Installation einer

Absaugvorrichtung gehört. Bei krebserzeugenden Stoffen ist ferner die

Unfallverhütungsvorschrift ,,Umgang mit krebserzeugenden Stoffen" (VBG 113) einzuhalten.

Die Möglichkeit der Freisetzung von infektiösem Material im Rahmen der Laser-Chirurgie

wird derzeit noch diskutiert.

Die ausführlichen Darstellungen der Gefiihrdungen und der Schutzmaßnahmen lassen sich ftiLr

den Anwender auf 5 einfache Regeln zurückführen:

möglichst nur gekapselte Laser in der Produktion einsetzen, die auch im Wartungsfall

keine Geftihrdungen auslösen (Laser-Klasse I / 30.000s nach EN 60825-llMaschinen
zusätzl.EN 12626);
Warnhinweise gezielt und deutlich sichtbar aufstellen;
den Zugang zu den Laserbearbeitungsmaschinen beschränken;
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ergonomischen und richtig ausgewählten Augenschutz benutzen;

auf Brand- und Explosionsschutz achten und
bei Problemen den Laserschutzbeauftragten einschalten.
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Anlage :

Muster Laseranmeldung

Musterbestellung zum LSB

Muster Konformitätserklärung

Muster Laseranmeldung

VON Firma mit Anschrift und Mitgliedsnummer der zuständigen BG

Zuständi ge B erufs geno s senschaft und Gewerb eaufs i chts amtlb zw . Amt fiir
Arbeitsschutz

Betreff : Laseranmeldung

Laserart mit Strahldaten: Leistung; Bestrahlungsstärke; Laserklasse in der Produktion (2.
B. Klassel nach DIN EN 60825-l/03.97); Laserklasse im Wartungsfall (2.8. . Laserklasse
4 nach DIN EN 60825-l( 03.97); Impulslänge; Impulswiederholrate)

Betriebsort Abteilung

An

Ort.

Ftir Lasermaschinen : Die Konformitätserklärung wird als Anlage in Kopie beigefügt.

Laserschutzbeauftragter: Zum Laserschutzbeauftragten wurde
Frau/Herr.. ..... bestellt.

Voraus s ichtliche Inbetriebnahme

Datum Unterschrift, Name, Funktion, Firmenstempel

Bestellung zum Laserschutzbeauftragten:

Herr/Frau .

Wird ab dem ....... ftir den Bereich / Betrieb gem. VBG 93, §6, Unfallverhütungsvorschrift
"Laserstrahlun g" zl)trt Laserschutzbeauftragten bestellt.
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Beratende Funktion:

Zu seinen Aufgaben gehören:

Beratung des Unternehmers und der verantwortlichen Vorgesetzten in Fragen des

Laserschutzes bei der Beschaffung, Inbetriebnahme und der Festlegung der
Schutzmaßnahmen

Beratung bei der fachlichen Auswahl der Laserschutz- und Justierbrillen

Mitwirkung bei der Prüfung von Lasereinrichtungen gem. §39 VBG I

Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft

Information des Untemehmers über M?ingel und Störungen an der Lasereinrichtung

Überwachung der Einhaltung der Sicherheit- und Schutzmaßnahmen

Zusätzliche Aufgaben des Laserschutzbeauftragten durch weitere Pflichtenübertragung
gemäß §f2 UVV "Allgemeine Vorschriften" (VBG 1) mit Weisungsbefugnissen und
Verantwortung für den Betrieb von Laseranlagen:

Abstellen von Mängeln, gegebenenfalls Stillsetzen der Laseranlagen

Veranlassung von ärztlichen Untersuchungen bei vermuteten Laserunfüllen gemäß §12, VBG
93

Anzeigeverl'ahren der Lasereinrichtungen gegenüber der BG und den örtlichen Behörden
gegenüber.

Festlegung der technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen

Unterschrift, Datum

Information an den Betriebsrat und an die Sicherheitsfachkraft
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EG Konfortrl-tätserklä rr-r ng

gernäfE EG-Maschinen-Richtlinie (a9/39218\l1'lc), Anhang I lA

N am e

M agchinengattun g/-beu ärt, Typ

z.B. M isch.-Rl. (Ael39Z|EW G). M PR. EMVG
N icderspenn.-R I (73123lEW G )

gCf . EN 6O425-1/-4.-2:EN 12tsz6: EN 12254',
EN 2O712OB(fürFilter); EN 292:EN 6O204:usw

z.B.U VV'en und technischc Regeln näc.h
Vcrzaichnicaen A, El , C zum GSG; VEG 93:
MPG:

' 'ö'1t: 'OHtlj lrl

@ BG FUE

786

u n le rsch rrn
(...ht.v.rb'ndrich h it An gäb.h,zum
u.r.rz.i.h^.r)



BEURTEILUNG VON LASERSCHUTZW LNDEN UND KABINEN

APPRAISAL OF PROTECTIVE WALL SYSTEMS

Erwin Martin Heberer
GELA GmbFI
Heusenstamnr, Germany

Grundsätzlich stellt sich die Frage des Anwendungsfalles für die, die Bewertung der Laser-
schutzwände erfolgen muß um das Schutzziel der derzeitigen Klasse I zu erfrillen.

-Vorhersehbare Maximalbestrahlung VMB
-Zeiteinheit der sie als aktive oder passive Schutzwand ausgesetrt werden soll.

Art der verwendeten Lasertypen und deren Leistung.

Grundsätzlich haben alle bisher von GELA GmbH bei der Patententwicklung einer Laser-
schutzwand durchgeftihrten Untersuchungen mit Co2 Laser im Leistungsbereich 3 - >12 kW und
Nd -YAG Laser -3 KW gezeigt, daß mit unterschiedlichsten Reaktionen an den jeweils verwen-
deten Abschirmungen gerechnet werden muß.

Ein wichtiger Faktor ist die Eigenschaft des bei der Messung verwendeten Lasertypes. Die
Nennleistung der für die jeweilige Messung verwendeten Laser stellt gleichzeitig die Grenze der
Aussageftihigkeit dar.

Es ist falsch, Laser hoher Nennleistung für die Simulation eines Lasers niedriger Leistung zu
verwenden, da die Modverteilung schwankt und es zu Fehlinterpretationen kommt. Auch kann
nicht durch das weiter entfernte Aufstellen des Prüfobjektes >3 facher Brennweite ab Focuspunkt
eine rechnerische niedrigere Leistungsdichte Wm-' simuliert werden da man nicht weiß, ob es zu
einer Tallienbildung des Lasers in der Meßstrecke kommt.

Die jeta in der IEC 60825-4 vorgesehene normative Ergänzung mit einem Prüfuerfahren sieht
deshalb vor, daß der bei der Prüfung verwendete Laser mindestet 65 Yo seiner Nennleistung er-
reichen muß.Als Meßstrecke zum Prüfobjekt ist die 1-3 fache Brennweite ab Focuspunkt vorge-
sehen.

Einsatzbereich (Anwendung) Schutzzeit

Laborbetrieb : mit permanenter Beobachtung 10 sec

Job Betrieb: mit wechselnder Tätigkeit des Bedieners 100 sec

Automatik Betrieb: mit gleichen Arbeitszyklen 30000 sec

787



FI-F3

Objekt

Linse

Die Einführung eines standardisierten Prüfuerfahrens ergibt sich zwingend aus den bei unseren

gesamten Versuchsreihen im ILT Aachen und dem Force Institut festgestellten Schwankungen
der Laser und ihrem verhalten im Freifeld.
Sowie der Erkenntnis, daß nicht immer eine gleichmäißige Veränderung der Leistungsdichte
Wm-2 zur Entfemung erwartet werden kann.

Da aber auch die Maschinenrichtlinie und die EN 12626 sowie DIN/EN 60825-4 nachweise der

Sicherheit fordern und diese bestätigt werden müssen, sind Vorgaben zu setzen deren Einhalten
von einer Prüfstelle bestätigt werden kann.

Die in DIN EN 60825-4 unter 3.4.2.1 geforderte Kantenlänge von 50 mm des Prüfobjektes ist
falsch, da der Laserdurchmesser und der damit verbundene Spot an dem Durchmesser der Strahl-
flächemuster immer größer sein wird, in Abh?ingigkeit zum Abstand des Prtiföbjektes zur Linse.
Deshalb wwde festgelegt, daß das Prüfobjekt 2/3 größer sein muß als der Spot in dem Bereich
der l-3 fachen Brennweite zum Focuspunkt. Dadurch ist sichergestellt, daß der Wärmefluß zur
Seite entsprechend berücksichtigt wird.

Eines Kantenbeschußes des Prüfobjektes ist nicht notwendig, da nach heutigen Erkenntnissen
immer eine geschlossene Wand oder Kabine um den Arbeitsbereich eines Lasers gebaut werden
muß.

Wie aber sind die bei diesen Messungen erzielten Ergebnisse zu bewerten.

Bei den von uns durchgeftihrten Untersuchungen mußten wir feststellen, daß es gravierende un-
terschiede in Abhängigkeit zum Lasertyp beim ankoppeln des Lasers auf die Schutzwand aus

Metall gibt.
Wobei sich das hier beschriebene auf Stahlblech und verzinktes Stahlblech bezieht aber be-
stimmte Verhaltensweisen anderer Metalle fast ähnlich sind, soweit sie nicht spiegeln.

Ein Co2 Laser koppelt sofort auf der Wand an und frihrt innerhalb von sec. zur Weißglut und
zum explosionsartigen verbrennen von Kohlenstoff.
Ein Abstand <3 fache Brennweite ist nicht zu empfehlen, da unabhängig ob
2 oder>|2 KW es sofort zu einem Durchschuß der Schutzwand kommt.
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Durchmesser der Strahlfläche CO2

Wellenlänge
Strahlungsleistung
Rohstrahldurchmesser 45 mm
Brennrveite
Auftreffivinkel
Blechstärke
Abstand zwischen den einzelnen Blechen
Blechgröße

I 0600 nm
SKWcw

200 mm
90"
1,5 mm
60 mm
100 x 50 cm

Versuch I Versuch 2 Versuch 3
Abstand Optik-Wand 800 mm 800 mm 800 mm
Durchmesser der Strahlflä-
che

135 mm 135mm 135 mm

Bestrahlungsstärke 559x103 W m-2 559x103 w m-2 559x103 w m-2

Blech I
Blech 2

Blech 3

slvz

::
s/st

st
s/st

s/st

VZ
DurchbrennzeitTl
DurchbrennzeitTz
DurchbrennzeitT3

5se
*

n.a

18 sec

145 sec

n.a.

15 sec
>15 sec

*
Bemerkung Versuchsabbruch

nach 5Osec

Wand 2 zeigte keine
rückseitigen Beschä-
digungen

Versuchsabbruch nach 5

min.
Wand 3 zeigle keine
rückseitigen Beschädi-
gungen

S: schwarz beschichtet
Yz'. verzinkt
St: Schwarzblech
T: Überschreitung der Grenzwerte der Klasse I
o Versuchsabbruch; Grund: Übertemperatur bzw. Beschädigung des Laserkopfes durch Rückstrah-

lung.
na nicht anwendbar, da keine 3. Wand vorhanden

2. Anders verhält es sich beim Nd-YAG jedoch in Abhängigkeit zur Nennleistung. Hier kommt
es bei Verr;uchs mit 3 KW im Abstand der 3 fachen Brennweite nur zu einer starken Weiß-
glut mit anftinglicher Spiegelung in Abhängigkeit zu den jeweils verwendeten Materialien
verzinkt oder unverzinktem Stahlblech und deren oberflächen- Gestaltung.
Erst bei Abständen von <3facher Brennweite ab Focuspunkt kommt es ebenfalls zu einem
Durchbrerulen der Schutzwand und dem Verbrennen von Kohlenstoff aber nicht in so inten-
siver Form als beim Co2 Laser.
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Nd.YAG
Wellenlänge
Strahlungsleistung
Rohstrahldurchmesser
Brennweite
Auftreffivinkel
Blechstärke
Abstand zwischen den einzelnen Blechen
Blechgröße

40 mm

1 064 nm
3KWcw

100 mm
90"
1,5 mm
60 mm
100 x 50 cm

Versuch I Versuch 2 Versuch 3
Abstand Optik-Wand 400 mm 400 mm 200 mm

Durchmesser der Strahlflä-
che - Spot

120 mm 120 mm 120 mm

Bestrahlungsstärke 265x10' W m-' 265x10' W m-' 2388x10'W m-'

Blech I
Blech 2

Blech 3

slvz
YZ

s/st

::

s/st

st
Yz

DurchbrennzeitTl
DurchbrennzeitTz
DurchbrennzeitT3

*
*

n.a

*
,1.

n.a

20 sec

60 sec
,ß

Bemerkung Versuchsabbruch
nach 15 min
Wand 2 zeigle keine
rückseitigen Beschä-
digungen

Versuchsabbruch
nach 5 min
Wand 2 zeigle keine
rückseitigen Beschä-
digungen

Versuchsabbruch nach 5
min.
Wand 3 zeigle keine
rückseitigen Beschädi-
gungen

S:

Yz:
St:
T:
o

na

schwarz beschichtet
verzinkt
Schwarzblech
Überschreitung der Grenzwerte der Klasse I
Versuchsabbruch; Grund: Übertemperatur bzw. Beschädigung des Laserkopfes durch Rückstrah-

lung.
nicht anwendbar, da keine 3. Wand vorhanden

Wie verhält es sich, wenn diese Versuche mit einem Metall wie ALU durchgeftihrt werden.

Hierbei ist zu unterscheiden zwischen den Unterschieden bei Oberflächen im Neuzustand und

später im Gebrauchszustand. (DIN EN 60825'4 2.3.1.2)

Ein glänzendes oder auch mattiertes Aluminium wird in den Versuchs aufgrund der Spiegelung

sicher gute Werte der Schutzgrenzbestrahlung (SGB) erzielen, da nur 30Vo der Energie des La-

sers im Material aufgenommen werden.

Später aber wenn in der Praxis die Schutwand verschmutzt und mit Metallstaub überzogen ist,

kann es zu einem explosionsartigen durchbrennen dieser Schutzwände kommen.

Ein weiteres Problem eine Spiegelung innerhalb der Kabinen sind schwerwiegendenSchäden an

den Maschinenkomponenten und den damit verbundenen Sicherheitskomponenten.

Grundsätzlich darfdas Schutzziel nicht durch reflektierende und glänzende Innenseiten der Ka-

bine eneicht werden.
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Kann die bei den Prüfungen der Laserschutzwände ermittelte maximale zeitabhängige Bestrah-
lungsdauer voll in eine Risikoanalyse einbezogen werden?
Wobei dabei auch unbekannte Faktoren innerhalb einer Kabine wie Hot Spot, Beugungen etc.
berücksichtigt werden müssen.

Nein, es erscheint sinnvoll den bei der Prüfung ermittelten Wert mit dem Faktor 0,7 (l)zu multi-
plizieren um den unterschiedlichen Faktoren der Laser untereinander, Rechnung zu tragen.
Dieser Wert sollte dann die vom Hersteller anzugebende Schutzgrenzbestrahlung SGB sein, die
dem Ermittelten VMB der Kabine entsprechen muß.

Die Anwendung verschiedener SGB Werte innerhalb der Kabine erscheint wegen der nicht be-
kannten Energie von Hot-Spots als zu gefiihrlich.

C.l Unterscheldung von VMB und SGB

die vorhersehbare Maximalbestrahlu ng
auf der Vorderseite der Laserschutzwand

ist die VMB

Sch utzgrenzbestrahlung
(sGB)

LaserschutzwanC

Laserbearbeitungsmaschi ne

Bild C.I aus DIN 60825-4

tn emem von 3 m zur
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Die von Gela entwickelten ,Laserschutzwände basieren auf einem patentierten(2) Ein uttd Metu-

kammersystem.Der Einsatz ist gemäß DIN 60825-4 als Passiv System und in Verbindung mit
eingebauien Sensoren** (patentrechtlich geschützt) wie Photozellen, Rauchmeldem etc. als Ak-
tiv System möglich.
Standzeiten von l0 - 30000 sec gemäß normativen Änhang (Entwur$ zur DIN 60825-4 und

DIN 12626 können durch die verschiedensten patentrechtlich geschützten Kombinationen er-

reicht werden.
Bisher gemessene Schutzdauer (Iabelle I + 2) -im Fraunhofer Institut und im Force Institut in
Kopenhagen- von 8 * 12 KW CO2 und 3 KW Nd-YAG bei Abständen von 1-3 facher Focuslän-

ge haben dies bestätigt.

Doppelwand Test mit I2 kW CO2

3 facher Focusabstand

Doppelwand Test mit 3
I facher Focusabstand
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Kohlenstoffabbrand bei Test mit3 kW Nd- YAG

3 facher Focusabstand.

Dreifachwand Test mit 3 KW Irld-YAG

I facher Focusabstand

In Europa und Weltweit wird es von Fachleuten als das derzeitig beste und einfachste Laserab-

schirmsystem eingestuft, zumal es problemlos bei Veränderung der Laserleistung oder des La-

se§ps nachrüstbar ist.

Die Ergebnisse dieser Entwicklung und die dabei gemachte Entdeckung von parallelen Hot-

Spots mit bis zu 85% der eingestrahlten Leistung haben wesentlich die Normen insbesondere

O-fN BN 12254 wd 60825-4 beeinflußt und führten zur Erarbeitung von neuen Verfahren für die

Messung der maximalen Schutzgrenzbestrahlung SGB

(l) in empirischen Versuchen ermittelt
(2) deutsches Patent, PCT Patent beantragt.
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INTEGRATED MANAGEMENT METHODS tr'OR SAFETY IN I-ASER MATERIALS
PROCESSING

E.W. Kreutz
Lehrstuhl für Lasertechnik der Rheinisch-Westfzilischen Technischen Hochschule Aachen
Steinbachsrraße 15, D-52074 Aachen

M. Dahmen
Coopdration Laser Franco Allemande, 16bis avenue Prieur de la Cöte d'Or,F-94114 Arcueil

S. Kaierle
Fraunhofer-lnstitut ftir Lasertechnik, Steinbachstraße 1 5, D-5 207 4 Aachen

Abstract

Change of the market structure, demands for high quality products, enhanced public interest,
ecological aspects, and governmental restrictions require the introduction of integrated
management methods. In laser materials processing some features of the technique itself
facilitates the application of these methods. Due to the concerted development of measures for
occupational safety and environmental protection parallel to the development of processes and
the dissemination of laser technology into industrial application a close adaptation to law,
norms and ritandards is required. Recommendations and advice for design and layout of safety
equipment for laser installation are discussed.

I Introduction

Lasers for materials processing are distributed widely in industrial application. Processing
plants for cutting, welding, cladding, and many others more are integrated in manufacturing
lines or installed as stand-alone machines. A co-operated research during the recent years
focused on parallel development of processes and laser-related safety. World-wide application
of ISO 9000 and following led to an integrated approach on quality assurance conceming
reproducibility of processing and organisation. Further standardisation of specialised
applications; are currently under development. Finally, requirements set up by the population
and the governments implied the introduction of ecological aspects in production. In a general
view the integration of accountancy, quality assurance, occupational safety, and
environmental protection lead to high quality processes and products. Within this contribution
requiremenrs and possibilities concerning laser materials processing are described.

2 Generic and integrated management methods

Integrated management systems are understood as comprehensive tools to define and
document the organisation and the operational courses of a company. The classical tool is the
accountancv, More recent management systems comprise quality assurance, environmental
protection, and occupational safety. These methods act as cross-sectional functions acting in a
horizontal Inanner on the vertical line functions of a company. An integrated management
system links all functions to each other at defined points of intervention. All measures
generated by a single or the generic system can be audited either in a prescribed procedure or
voluntarily. An audit is the basic tool for testing of application, effectiveness, and
optimisation of the integrated management system. If any deviations are revealed preventive
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measures and procedures have to be worked out for fault treatment conform with the system'

The management evaluates application, effectiveness, and optimisation of the single

management systems which transform the generic system into an integrated management one.

Measures of occupational safety are checked periodically. A certification is not held [1] but is

conceivable regarding the guideline 89/391/EWG [2]. The user is bound by law to ensure

industrial safety as well as environmental protection [3,4]. The close coupling between both

items with respect to subject matter and policy implies their parallel treatment. Especially the

idea of product life cycles indicates a combination of quality assurance, occupational safety,

and environmental protection for reasons of costs and technical facts [5 - 10]. As procedural

scheme for the introduction of the latter ones the proven systems for quality management may

serve.

3 Technical measures in laser safety

Occupational safety is the main aim of all efforts to obtain safety and health of the working

person. Protection of the employee against dangers resulting from the working processes is

guided by public laws and standards which has to be kept by the industrial employer as well as

by private law. A distinction exists between governmental supervision and autonomous

industrial safety. The latter determines the inner procedures of occupational safety within a

company.

The main measures for the protection of work and health and the according provision concern

to the layout of working sites and procedures are:
. planning, design, realisation, and operation oftechnical equipment
. protection against hazardous emissions, radiation, and other dangerous influences
. prevention from accidents and illness

' sanitary provision and supervision
. organisation with view to personal, technical, and legal aspects
. protection of distinctive categories of persons.

Introduction and operation of plants for laser materials processing is guided by five acts and

nine single standards under the German body of law. The standards mainly concern radiation

and electricity. There exist no special regulations concerning the evaluation and permission of
emissions and immission especially for applications of laser technologies. In this case has to

be referred to the ensured knowledge of occupational medicine known from conventional

techniques. The relevant limit values of hazardous substances in the workplace air are

compiled in files of MAK (maximum workplace concentrations), as given by TRGS 900

(technical guideline ,,hazardous substances,,), TLV as given by NIOSH, respectively. One

exception is made by the European Standard EN 11553. Based on the description of emissions

typical for laser processes the scope of this standard only refers to a common procedure with
view to extraction and filtration of the waste air [7].

Figure 1 shows the bandwidth of technical safety measures. The classification parallels the

steps of safety technology
. immediate safety engineering
. indirect safety engineering
. personal safety engineering
. indicative safety engineering
. behaviourinstructions,

which are developed by application of the German standard DIN 31000 V regarding mainly
internal application of safety measures. The standard is related to the products. The measures

depicted in figure 1 also imply an external application, e.g. the supervision by the company
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physician. The measures reflected from the legal view relate to the liability for working
places. This liability concerns problems of occupational safety and of the observance of safety

rules [11]. In conjunction with the product liability the liability for production plants results.

W W
Measures leading to

of Generation or Emission

Measures for
Reduction and Supervision

of Expositions
during Work

Fig. 1: Safety measures

In the absence of closed systems for requirements, hence, in the absence of systems for
solutions, the user needs a complete documentation of the organisation of the structure and the

operational courses covering a life cycle of the plant. An growing significance of liability in
the society forces the user to transpose the requirements on the enterprise and to document its

organisation. Mentioning this the necessity of introduction and application of (closed loop)
integrated management systems is evident.

4 Environmental aspects of laser materials processing

The ,,greening" of production demand for the introduction of novel manufacturing methods.

Concepts of sustainability require knowledge about all stages of the product life cycle.
Minimum environmental effects are obtained by de-materialisation. The basic idea is to
,,produce more from less" [12,13] by

. reduc'ing the effort of material and energy

. reducing hazardous dispersion

. introducingrecycling

. maximising utilisation of regenerative resources

. enhancing product quality and durability.
Applying iaser in materials processing meet many of the requirements of sustainable

manufacturing [10]. High power densities restricted to a small volume of interaction between

radiation and material are characteristic for these processes. A high thermal efficiency is
obtained. This leads to narrow cut slits (about 0.6 mm at 40 mm material thickness) and weld
seams of an aspect ratio (depth/width) of greater than five. In ablation selected layers with
small thickness can be removed. The emission of hazardous substances is low compared to
conventionrel processes. laser processing requires smaller exhaust and filtering devices, which
leads to less waste and lower energy consumption. Due to the high accuracy of laser beam
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cutting material is saved and post-processing often may be dropped. Input energies applied in
laser beam welding range up to a fifth of those used in conventional welding procedures.

Beam sources produce low emissions of CO and NO*, in the case of CO2-lasers, or no
emission as for Nd:YAG-lasers while operating. The efficiency of COz-lasers amounts to
20Vo. They operate free of wear and nowadays beam sources have low gas consumption.
lamp-pumped Nd:YAG-lasers have a efficiency of 1.5 to 2%. T}l,e holding time of arc lamps
used for pumping is about 1000 hours. Diode-pumped solid state laser with an nominal output
power of 5 kW currently under development will offer efficiencies ttp to 40Vo and a five-fold
mean time between failures [14].

High pou'er laser applications create considerably lower emissions than most of the
conventional procedures used for the same purposes. With regard to occupational safety this
leads to an increase of the quality of processing. Aerosol emissions rates during laser beam
welding of thin steel sheet range between 1.3 and 2.0 mgls. Compared to rates of emission
created during metal arc welding (2 - 16 mg/s) these emissions are low and are in the same

order of magnitude as for MIG welding (1.5 - 1.8 mg/s). During laser beam cutting aerosols
are emitted at rates ranging from 9.48 to 34.81 mg/s for oxygen cutting and from 7.37 to 4.21,

mg/s [15,16] for fusion cutting. The substances emitted are transported and diluted by the
indoor air flow [17]. They are captured by globally and locally acting suction devices [18]. As
immission the concentration of hazardous substances in the workplace air are evaluated as

workplace concentrations which are an indicator for the quality of work. The pertinent limit
values are not exceeded in any case. If each measured concentration in one workplace remains
below a tenth of the MAK in Germany no additional protective measures and no further
survey will be necessary at this special workplace. This is in many cases fulfilled for laser
processing by application of suitable suction systems. A new workplace survey and analysis of
hazards will be necessary, ifworking or processing conditions change.

Emissions originating from Nd:YAG-laser beam welding of zinc coated and stainless steel
under manufacturing conditions caused aerosol concentrations at workplaces with defined
ventilation conditions below 1 mdm3. laser beam powers of 270 W melted and evaporated
only small areas of the metal sheets, so that the resulting emissions can be captured
sufficiently by suction through the work table. An increase of room ventilation (from 280 to
930 m3/h, 62 m3 room) led to a decrease of workplace concentrations of up lo 40 qo. T\e
application of specially designed extraction nozzles that are mounted at the focusing head
have better efficiencies (reduction of up to 90 Vo). CO2-laser beam welding with beam powers
up to 5 kW cause considerably more emissions. A global suction through the work table is not
sufficient. Locally acting exhaust air systems should be preferred. These can be commercially
available workplace exhaust air systems with movable extractor tubes or special solutions
taking into account the dynamics of the emissions from the laser process. A non-axial process
gas supply and a small extractor tube placed at the opposite side at a certain angle yielded a
reduction of more than 80 % in workplace concentration in comparison to a global acting
suction integrated in the work table. Together with low room ventilation, workplace air
concentrations below 1 mg/m' can be achieved. Future developments of extractor rrozzles
integrated into the focusing head can be expected which will make possible a flexible and safe
processing of a variety of technical parts.

With view to workplace concentrations laser materials processing offers the opportunity for a
clean and high quality environment. Small particles require filter operating at high
efficiencies. However, low emission rates lead to the use of small filter units with low energy
consumption. Beyond that, due to extensive research laser processes are easy to supervise and
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to document. This makes them capable for integration into generic management systems and

hence, for life cycle assessment and its implications.

5 Quality assurance and process control

A plant for laser materials processing is complex. Furthermore not all features of the various
processes are understood completely [19]. Therefore, the course and the state of process and

machine has to be transparent to the operator enabling him to intervene at any time, changing
processing parameters, and data, as necessary according to his background knowledge.
Application of advanced information processing in conjunction with a control system
supervising and controlling processing relieve the operator from routine work as well they
support him in his creativity and capabilities. Modern methods in education help to facilitate
the operator's knowledge and skills during performing his work.

Result of conceptions of autonomy in manufacturing is an autonomous production cell (APC).
Autonoml, of the machine leads to a maximum relieve of the operator of unnecesSary work
and consequently leads to a high effectiveness of safety measures by reducing the complexity
of the plarrt [20]. Enhancing the degree of autonomy of the man-machine system leads to an

enhancement of the flexibility of manufacturing and a higher safety of operation. The APC
handles complex processing tasks autonomously based on minimum input data (i.e. work-
piece data, planning data). Ideally, the output is the finished work-piece, inserted as a half
stuff. Main features of the APC are fault tolerance over a long time interval and the coupling
to production steps previous and following manufacturing (i.e. design, tool engineering). The
capability of processing in small lot sizes is another significant criterion. Integration and

support ol'the operator is of major importance because a machine cannot be autonomous by
itself. Thjs requires, on the one hand, a continuous representation of all process data relevant
to the application. Advanced information processing is applied to avoid overburdening the

user. On the other hand, the production cell is employed to relieve the user of standard

supervision tasks. In order to support the user in the best way possible, the production cell
must reacl. to changing machine, tool, work-piece and environmental conditions, by adapting
the processing task autonomously. Thus, technological knowledge about the progress of
processing tasks is essential to the processing system. Integrated process monitoring
capabilities, fault detection, and methods for fault management are provided, in order to
achieve autonomous operation, in case of failures. The APC is equipped with several sensors
and actuators which provide their data via a field bus network to a central process computer.
This computer performs the evaluation of all aggregated data and supplies an ergonomic user
interface. Processing data will be stored in a data bank and the central process computer also
serves as a connection between the production plant and the higher level of planning which
offers the possibility to lead back information of the processing results to the planning level.
By this way a closed loop control for manufacturing tasks will be accomplished. Employing
this concept the quality of processing results can be improved and the occurrence of known
failures will be prevented.

Both, claim of staff members on co-determination and the integration of sophisticated
processing technology require a well suited strategy of training. Application of generic
management systems and kaizen [21]becomes possible only with skilled workers at all steps
of the hierarchy. There arise some difficulties concerning the acquisition of knowledge about
safety standards and legal regulations, and on technology also. The knowledge exists already
but it is highly distributed. Hence there is a need for aggregation and compilation to make the
information accessible to the user. Data banks and expert systems have the disadvantage of
long response times and high cycle times for updates. Multimedia systems 122), even on-line,
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combine the benefits of user-oriented compilation of relevant information with the possibility
with the connection via Internet. Supplying knowledge to the user directly to his work-place
becomes possible. Main aim of computer-based education is the development of knowledge to
make complex processes transparent. The availability of micro-processor based computer
systems assure a high local and temporal flexibility and make leaming near to the applications
possible. For the purposes of laser safety a division in education and application seems
practicable. Education is needed for the safety instruction which has to take every operator of
a laser machine. A further development is the training for the laser officer. In the field of
application data can be displayed, video sequences of operational courses can be retrieved for
instruction or visualisation, and manipulation can be practised. By mean of simulation
situations may be portrayed which does or should not exist in reality. Main advantage of
multimedia-support is the flexibility of combining information either of instruction or for
education well suited for each work-place. The facilities of Intranet and Internet connect the
workplace with knowledge pools inside the company and the distributed knowledge from
other suppliers.

6 Conclusions

From the view of organisation a laser processing plant behaves like a common machine tool.
With respect to its technical properties it offers several features which have special features
regarding occupational safety, ecology, and quality assurance. Radiation, emission of
hazardous substances lower than at conventional processes are the most striking features of
Iaser materials processing with respect to occupational safety and health. From the
environmental point of view reduced immission means clean processing.' Lrss energy
consumption due to concentrated energy input and selective processing helps to push forward
,,green" manufacturing. Quality control online and offline is obtained by utilising
characteristic process signals and integrating superior steps of manufacturing into the working
process. By autonomous manufacturing closed loop control for quality assurance are
constituted.

Integrated management facilitate a parallel handling of all three systems for an adaptive
control of production and organisation. A cyclic approach for planning, design, operation,
maintenance, and re-use leads to the introduction of a life cycle concept which helps to
introduce and maintain sustainability.
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Ünrcn DIE MESSUNG DER LASERSTRAHLUNG ZTJln
STRAHLENSCHUTZZWECK

ON THE MEASUREMENT OF THE LASER RADIATION FOR SAFETY PURPOSES

Dr.-Ing.T.Q.Khanh, Dipl.-Ing. (FH) S.Fenk, Dipl.-Ing. (FH) A.Gugg-Helminger, W.Dähn,
Dipl.-Ing. (FH) T.Zeiser, Gigahertz-Optik GmbH, 82 I 78 Puchheim-München

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Meßmethoden- und systemen zum Erfassen der
Kenngrößen der optischen Strahlung von Laser, LED's und IRED's. Diese Meßtechnik dient
dazu, Lasereiruichtungen zu klassifizieren und die maximal zulässige Bestrahlung nach EN
60825-l :1994+A1 l. I 996 zu bestimmen.

Summary

This paper reports on the measuring methods and systems for the dertemination of quantities
characterising the optical radiation of lasers, LEDs and IREDs. The measuring technique is
described in order to classifi the laser products and to determinate the maximum permissible
exposure (MPE) according the existing EN 60825-1:1994+A11:1996.

1. Einleitung

Die optische Strahlung von Lasern, LED's und IRED's wird in den letzten Jahren mit starkem
Maße in den verschiedensten Bereichen der Forschung, Medizin, Unterhaltung und Industrie
verwendet. Das nächste Jahrhundert, jetzt schon oft als das Jahrhundert der Optik und Mi-
kromechanik gepriesen, wird noch intensiver von den optischen Eigenschaften der Laser-
strahlung Gebrauch machen.
Parallel zu der Nutzbarmachung der Laserstrahlung beschäftigt man sich auch sehr intensiv
mit den möglicherweise auf die Haut und Auge verursachten Strahlenwirkungen und den
Schwellwerten, oberhalb denen eine Strahlenschädigung auftreten kann. Diese Bemtihungen
widerspiegeln sich in einer Anzahl von intemationalen und nationalen Richtlinien 17,2,3,4/.
Betrachtet man diese Regelungen, stellt man folgende Sachen fest:

Diese Regelungen unterscheiden sich teilweise voneinander und es gibt noch viele
ungelöste Probleme
Einige Regelungen befinden sich in einem ständigen Verbesserung- und Ergrinzungspro-
zeß. Diese ständige Erneuerung betrifft ganz stark die Formulierung der Meßbedingungen,
unter denen die Laserstrahlung gemessen werden soll.

Unter den genannten Regelungen hat die IEC 825-1 (EN60825-l:1994+Al l:1996) die meiste
Verbreitung und auch den meisten obligatorischen Charakter. Sie regelt die Pflicht und Vor-
gehensweise der Hersteller von Lasereinrichtungen, ihre Produkte zu klassifizieren. Sie unter-
stütä die Ilenutzer der Laserprodukte mit Hinweisen und Angaben der maximal zulässigen
Bestrahlung, unter der mit hoher Sicherheit kein Strahlenschaden zu erwarten ist. Die Durch-
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setzung dieser Norm setzt aber voraus, daß man in der Lage ist, die Kenngrößen der Laser-

strahlung meßtechnisch erfassen zu können. Die Norm gilt sowohl fifu Laserstrahlung als auch

für Strahlung von LED's und IRED's. Wenn in dieser Arbeit von ,,Laserstrahlung" die Rede

ist, gilt die gemachte Aussage auch für LED's und IRED's.

Die Anwender dieser Norm benötigen in der Praxis Laserschutz-Meßsysteme und Kenntnisse

über die praktikablen Meßmethoden. Ziel dieser Arbeit ist es, einige meßtechnische Aspekte

und Meßgeräte darzustellen. Das ist keine einfache Aufgabe, da auch die jetzige IEC 825-l-
Norm z.Zt. einer emeuten Verbesserungsprozedur unterliegt.

2. Allgemeine Aspekte der Lasermeßtechnik zum Strahlenschutzzweck

Optische Strahlung, unter anderem Laserstrahlung, löst in den menschlichen Organismen
(Haut und Auge) bestimmte biochemische Reaktionen hervor, die zu einer Schädigung führen

kann, wenn ein bestimmter Schwellwert überschritten ist. Es ist z.Zt. kein Unterschied in der

Strahlenwirkung zwischen inkohärenter und Laserstrahlung nachweisbar. Es wird einen Un-
terschied mit hoher begrtindeter Sicherheit auch nicht geben. Optische Strahlung von LED's
und IRED's ist weder kohärent wie die Laserstrahlung noch breitbandig wie die meiste inko-
härente Strahlung. Sie stellt einen besonderen Fall dar und benötigt neben der allgemeinen

Behandtung in der IEC 325-1 (EN60825-l) noch eine zusätzliche Betrachtung, die in den bei-

den technischen Papieren von IEC 15,6/ gegeben ist. Diese beiden Papiere werden nicht als

intemationale Normen betrachtet.

Die Lasermeßtechnik zum Strahlenschutzzweck ist keine reine physikalische Messung vola

Strahlungsleistung oder -energie. Sie berücksichtigt die biologische und optische Eigenschaft

der Haut und des Auges bei der Wechselbeziehung mit der Laserstrahlung. Meßbedingungen

für Lasermessungen zum Strahlenschutzzweck bezüglich Meßabstand oder Meßapertur (Meß-

blende) stellen deshalb eine Kernaussage in der Norm IEC 825-l dar und sind genau zu er-

füllen, damit Meßergebnisse unter dieser Meßbedingung nach der Messung mit den Grenz-

werten korrekt verglichen werden können.

Die IEC 825-l unterscheidet bezüglich den Lasereinrichtungen die sogenannte Herstellerseite

und Benutzerseite. Die Hersteller von Lasereinrichtungen sind dafüLr verantwortlich, ihre Pro-

dukte in die richtige Klasse einzuordnen. Die Norm gibt ftir jede Klasse die Grenzwerte zu-

gtinglicher Strahlung (GZS) vor. Auf der Benutzerseite hat der zuständige Laserschutzbeauf-

tragte die Aufgabe, den Laserstrahlenpegel meßtechnisch zu bestimmen und mit der in der

Norm angegebenen maximal zulässigen Bestrahlung (MZB) zu vergleichen. Sowohl GZS- als

auch MZB-Werte häingen von folgenden Parametem ab :

- Emissionsdau er bzw. Einwirkdauer
- Wellenlänge(-n) der zu betrachtenden Strahlung
- Impulsstruktur der Strahlung
- Größe der scheinbaren Strahlenquelle auf der Netzhaut (Empfangswinkel cr)

- Bestrahlungsstärke E (W/m' ; od.t Bestrahlung H (J/m2 )
- Strahlungsleistung 0 ry) oder Strahlungsenergie Q (J)

All das wird in der Abb.1 graphisch verdeutlicht.
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Ftir die Klassifizierung ist ftir alle Klassen die Bestimmung von der Laserstrahlungsleistung
und -energie erforderlich. Für die Klasse 3,A ist eine zusätzliche Bestimmung von Bestrah-
lungsstärke E (Wm2) oder Bestrahlung H (J/m2) ntitig.

Da die Klassifizierung von Laserherstellem, die meistens über die notwendige Zeit und die
Miuel verfügen kann, durchgeführt werden soll, können (und in den meisten Fällen müssen)
entsprechende Klassifizierungsmeßsysteme als Labormeßgeräte ausgelegt werden. Meßgeräte
für MZB-Ivlessungen auf der Benutzerseite sollen tragbar, bedienerfreundlich und soweit wie
möglich kostengünstig sein.

Herstellerseite

I

+

Benutzerseite

MZB-Messen
Einwirkdauer
Wellenlänge(-n)
Impulsstruktur
Empfangswinkel cr

E (W/m'),H (llm2 )

L aserklassifizierung
Iimissionsdauer
V/ellenlänge(-n)
Impulsstruktur
Iimpfangswinkel cr

Ii (w/m'),H (llm2 )

4,(w), Q(J)

Klasse I,2,3A,38,4 Schutzmaßnahmen

Abb. 1: Notwendige Meßgrößen flir Laserschutzmessungen

Dasjetzige: Problem in der heutigen Lasermeßtechnik zum Strahlenschutzzweck besteht nach

Meinung der Autoren dieser Arbeit nicht in der Bereitschaft der Anwender, die Meßtechnik
anzuwenden, sondern in der mitunter Kompliziertheit der Darstellung der Grenzwerte und
Meßbedingungen, die z.T. von physikalischer Natur sind, und in dem Fehlen der Meßkennt-
nisse auf der Benutzerseite. Ziel der Meßgeräteentwickler ist es, die Meßtechnik soweit an-

wenderfreundlich zu gestalten und dennoch im strengen physikalischen Sinne die Norm zu
erfüllen.
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3. Meßtechnische Problemstellungen und Möglichkeiten

Gemäß den obigen Ausführungen soll ein Meßgerät zur Laserklassifizierung gemäß der

Abb.2 ausgelegt sein:

We I lenlängen-Meßbaugruppe
Hestellerangabe

Lei stungsmeßbaugruppe

Rechner mit Klassifizierungs-
software

Impulsanalysator
I

(Multimeter, Oszilloskop)

I
Meßbaugruppe B e strahlungs stärkemeß-

baugruppe

Abb. 2 : Schematischer Aufbau eines Laserklassifizierungsmeßsystems

3. 1. Wellenl2ingenbestimmung

Meistens sind die Wellenlängen einer Lasereinrichtung bekannt, auf der Herstellerseite durch

die eigene optische Auslegung, auf der Benutzerseite durch die Herstellerangabe im Angebot

oder im Herstellerkatalog. Es gibt auf der anderen Seite Meßgeräte zur Bestimmung der La-

serwellenllinge, auf die hier nicht eingegangen wird, da der Meßfall höchst selten vorkommt.

Für LED's und IRED's mit ihrer spektralen Emissionsverteilung über eine Bandbreite von

normalerweise 20-30 nm ist ftir eine strahlensschutztechnische Beurteilung die Angabe der

Wellenlänge mit der maximalen Intensität von Bedeutung. Dafür benutzt man auf der Her-

stellerseite sogenannte Spektroradiometer, auf die auch an dieser Stelle nicht eingegangen

wird. Ftir ausflirlichere Informationen wfud auf 17,81 hingewiesen.

3.2. Bestimmung des Empfangwinkels o

Gemäß IEC 825-l ist der Empfangswinkel der Winkel cr,, unter dem die scheinbare Strahlen-

quelle (einschließlich diffuser Reflexion) dem Auge des Beobachters oder vom Meßort aus

erscheint. Ftir die Bestimmung des a-Winkels ist eine Messung des effektiven Laserstrahl-

querschnitts notwendig, innerhalb dem 63Yo der ganzen Laserstrahlleistung konzentriert ist.

Das setzt voraus, daß eine Profilverteilung der Laserstrahlung bekannt ist und demzufolge

gemessen werden muß.

Gemäß der Bedingung im Absch. 8.2.f der Norm soll diese Winkelausdehnung im Abstand

100 mm gemessen werden. Jede Winkelausdehnung, die größer als 100 mrad ist, muß in der

Berechnung durch 100 mrad ersetzt werden. Jede Winkelausdehnung, die kleiner ist als

1,5 mrad, muß durch 1,5 mrad begrerzt werden'

Der Begriff ,,scheinbare Quelle" ist deshalb in der Norm eingeflihrt, um den scheinbaren Ur-
spmng der Strahtung im Wellenlängenbereich 400 nm bis 1400 nm zu bestimmen, die über

,/
fürcr
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die Homhaut und die Augenlinse zur Netzhaut gelangt und das Maß der Geftihrdung schließ-
lich von der Bildgröße aufder Netzhaut abhängt. Dieser Begriffwird heute sehr verstärkt bei
LED's und IRED's verwendet, denn die meisten LED und IRED-Gehäuse selbst aus Linsen
und Reflektoren bestehen, die die Diodenchipfläche aufeinen realen oder virtuellen Ort abbil-
det, von dem dann die Strahlung effektiv zum Auge gelangt.

In der bisherigen Meßpraxis gibt es bisher 3 Meßmethoden zur Bestimmung vom Winkel o:

a) Man bildet die Strahlenquelle mit einer Linsenoptik vergrößert auf eine Bildebene ab. Mit
einer sehr kleinen Detektorfläche und einer x-y-Schrittmotorsteuerung, die eine Intensitäts-
messung entlang der Bildebene ermöglicht, kann ein zweidimensionales Intensitätsprofil ge-
wonnen werden, mit dem man rechnerisch den cr-Winkel bestimmen kann.

Diese Methode hat den großen Nachteil, daß die Messung selbst Stunden bis Tage lang dauert
und bei meisten intensitätsinstabilen Strahlenquellen wie LED's zu großer Meßunsicherheit
führen kann.

b) Man bitdet die Strahlenquelle mit einer Linsenoptik auf eine Bildebene, auf der ein Detek-
tor mit einer variablen Aperturblende angeodnet ist. Der Detektor und die Aperturblende
sollen gröJ3er sein als das Bild der Strahlenquelle und symmetrisch zur optischen Achse befe-
stigt werden. Damit kann zunächst die gesamte Strahlungsleistung gemessen werden. Danach
reduziert rnan die Blende soweit, bis man 63%o der gesamten Strahlungsleistung erhält. Der
Durchmesser der Blende, dividiert durch den Abstand Linse-Detektor gibt den Empfangswin-
kel wieder.

Diese Methode ist in den Normen sehr weit verbreitet. Sie hat folgende Nachteile, daß sie nur
ftir runde oder rechteckige Strahlenbilder verwendbar ist, was ohnehin selten vorkommt. Für
eine Strahleranordnung mit Multikomponenten erweist sich diese Methode als nicht zweck-
mäßig. Selbst bei rechteckigen Strahlerformen ist die Messung sehr aufivendig. Die Positio-
nierung der Detektorblende symmetrisch zur optischen Achse ist bei nichtsichtbaren Strahlem
schwierig. Auch bei einer asymmetrischen Intensitätsverteilung müßte die Lage der Blende
verschoben werden, um nicht einen zu großen Durchmesser und somit ein ungtinstiges Ver-
hältnis für das Auge zu erhalten.

c) Bestimrnung des cr-Winkels mit der CCD-Kamera:

Eine CCD-Kamera besteht aus einem Linsenobjektiv, einer CCD-Schaltung mit einer CCD-
Matrix und einem anschließenden Bildverarbeitungssystem. Die CCD-Matrix ist eine zwei-
dimensionale Anordnung von nebeneinanderstehenden strahlungsempfindlichen Detektoren
(Pixel) kleinen Formats ( Pixelgröße etwa 6 trrm- 20 pm) (s.Abb.3).

Wird ein .Meßobjekt, z.B. eine Lichtquelle scharf durch das Linsenobjektiv auf die CCD-
Matrix abgebildet, wird in jedem Pixel eine elektrische Ladung aufgeladen, die der auf den
Pixel treffenden Strahlungsintensität proportional ist. Durch Auslesen der Pixelladungen und
Darstellung ihrer örtlichen Verteilung auf der CCD-Matrixoberfläche erhält man ein zweidi-
mensionales Ladungsbild, das dem Intensitätsprofil der scheinbaren abgebildeten Strahlen-
quelle lihnXich ist und von dem deshalb der Winkel cr bestimmt werden kann.
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CCD-Matrix
I

Laser

Linse zum Rechner

Abb.3: Bestimmung des cr-Winkels mit einer CCD-Kamera

Praktisch erfolgt die Bestimmung des cr-Winkels in den folgenden Schritten:

1. Schritt: Korrektur der lokalen Inhomogenität:

Da die Strahlungsempfindlichkeit der Pixeln untereinander nicht gleich ist, liefert die gleiche

Strahlungsintensität in den unterschiedlichen Pixeln unterschiedliche Ladungsstände. Außer-

dem haijedes Linsenobjektiv bestimmte optische Abbildungsfehler, wie Öffnungsfehler,

Farbfehler, Verzeichnung oder Vignetierung u.s.w., was zusätzlich zu einer lokalen Inhomo-

genität der Intensitätsverteilung auf der CCD-Matrixfläche flihrt. Aus diesen beiden Gründen

soll in diesem l.Schritt diese Inhomogenität meßtechnisch bestimmt und durch Korrektur-

faktoren im Rechenprogramm numerisch eliminiert werden'

2. Schritt: Mechanische Kalibrierung des korrigierten CCD-Bildes. Bildet man nacheinander

einen Satz von Blenden unterschiedlichen Durchmessers, die vorher mit einem Mikroskop

genau genug gemessen wurden, scharf auf die CCD-Kamera ab und ermittelt man mit dem

Bildverarbeitungsprogramm das jeweilige korrigierte CCD-Kamerabild, kann daraus eine Zu-

ordnung zwischen der scheinbaren Quelle unterschiedlicher Größen und ihrem entsprechen-

den CCD-Kamerabild ermittelt und im Programm abgespeichert werden.

Diese beiden Schritte erfolgen mit einem Programm, das vom Hersteller des Laserklassifizie-

rungsmeßsystems erstellt wird.

3. Schritt: Bestimmung des o-Winkels des Prüflinglasers:

Nun wird der Prüflinglaser mit der CCD-Kamera abgebildet. Das Laserbild auf der CCD-

Kamera wird programmtechnisch ermittelt. Das ist eine zweidimensionale Profilintensitäts-

verteilung. Der Durchmesser des Laserbildes, wo die gesamte Summme der Ladungsstände

aller Pixel auf 63%o gesunken ist, entspricht dem zu ermittelnden cr-Winkel-

Diese Methode hat die folgenden Vorteile:

a) Die Messung und Ermittlung erfolgt bequem und schnell mit einem Bildverarbeitungspro-

gramm. Die Messung mit einer Laser- oder LED-anordnung mit mehreren Komponenten

ist damit sehr zeitsparend, um den cr-Winkel mit dem kritischsten Fall zu bestimmen

(s. EN 60825-1, Absch. 8.2'h).
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b) Für unterschiedliche Strahlenquellen vom UV-Bereich (ca.250nm) bis weit in den IR-
Bereich gibt es bereits CCD-Matrixchips, so daß in Kombination mit Linsenobjektiven auf
Quarzglasbasis ftir solche Strahlenquellen mit vergleichweise wenig Aufivand der
cr-Winkel bestimmt werden kann.

3 .3 . Leistung-und Energiebestimmung

Da die Energie als das Zeitintegral der gemessenen Leistung zu betrachten ist, beschränkt sich
die Betrachtung in dieser Arbeit auf die Leistungsmessung. Für diese Messungen gibt die EN
60825-l:1994+All:1996 ftir unterschiedliche Wellenlängen unterschiedliche Bedingungen
bezüglich Meßblenden d und Meßabstände r vor (s.Tabell 1). Man sollte dabei beachten, daß
das größte Feld von nutzbaren Strahlenquellenz.Zt. zwischen ca.300 nm (Laser) oder ca. 350
nm (LED) und 1700 nm liegt, damit man keine unnötige Vorstellung hat.

Bevor man diese Tabelle I genauer betrachtet, sollte man beachten, daß ein sinnvolles und
brauchbares Meßsystem aus praktischer Sicht ein System ist, welches mit wenigen Konfigu-
rationen ein breites Feld an Anwendungen abdecken und/oder mit wenigen Anderungen auf
neue Meßilufgaben angepasst werden kann. Das wünscht sich der Anwender und stellt eine
echte Herausforderung an die Meßgeräthersteller dar.

Tabelle 1: Meßbedingungen bezüglich Meßabstand und Meßblende

Bei einer genauen Betrachtung der Tabelle 1 erkennt man, daß ein universelles Meßsystem
einen Meßabstand von l00mm und eine variable Meßblende zwischen 7mm und 50 mm ha-
ben muß. Die Abb. 4 zeigt eine optische Konstruktion für die Leistungsmessung ftir eine La-
serquelle bis l0Omrad :

Winkelausdehnung Wellenlängenbereich

c[< 1 ,5 rnrad >302,5 nm bis 4000 nm
r - 100 mm
d -50mm

c[> l,5mrad
>400 nm bis 1400 nm
r-100 mm

302.5 nm Sl.< 400 nm und
1400 nm<)"< 4000 nm

d: 7* [crmax l(u+O,46mrad)]o's

oder

d:7 mm
r - 100*[(o+0,46mrad)/cr*u* t0'5 mm

r- 100 mm
d: 50 mm
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) \

O-- 50 mm Graufilter O: 50 mm Photodiode
ts 100 mm f:100mm

Scheinbare Größe

Abb. 4: Eine optische Konstruktion zur Laserleistungsmessung zum Strahlenschutzzrareck

Zwei Achromate mit einem effektiven Durchmesser von 50 mm und einer Brennweite von

100 mm bildet eine scheinbare Laserquelle, die sich 100mm vor der Hauptebene der l.Linse

befindet, scharf mit einem Abbildungsmaßstab l: I auf eine Halbleiterphotodiode mit einem

effektiven lichtempfindlichen Durchmesser von 10mm ab. Diese Konstruktion ermöglicht

Messungen an Strahlenquellen bis 100 mrad:O,I rad (10 mm:100mm = 0,1 rad). Der von der

Photodiode gelieferte Photostrom ist der Laserstrahlungsleistung direkt proportional. Der Pro-

portionalitätsfaktor (Kalibrierfaktor) ist durch eine Kalibrierung in einem Meßlabor zu ermit-

teln.

Die Meßblende, die sich effektiv in der objektseitigen Hauptebene der l.Linse befindet, soll je

nach dem o-Winkel des zu messenden Lasersystems zwischen 7 mm und 50 mm variabel

eingestellt werden.

Zwischen 180 nm und ca. 1180 nm kommt als Detektor eine Siliziumphotodiode mit dem

verbesserten UV-Verhalten in Frage. Für den IR-Bereich bis etwa 2400 nm kann eine gekühlte

InGaAs-Photodiode verwendet werden. Für die Messungen intensiver Laserstrahlung müssen

Graufilter mit definierten Transmissionsgraden in den Strahlengang eingeschoben werden, um

die Sättigung der Detektoren zu vermeiden.

Diese optische Auslegung ist nach dem Daftirhalten der Autoren dieser Arbeit die effizienteste

Lösung zur Erftillung der Meßbedingung gemäß der EN 60825-l in der jetzigen Fassung. So

bald sie geändert werden wird, wird unter Umständen eine andere Lösung relevanter sein. Ziel

der Meßgeräteentwickler ist es, ohne großen Aufivand von der einen Version zur anderen

Version wechseln zu können.

3.4. Messung der Bestrahlungsstärke und der Bestrahlung

Die Messung der Bestrahlungsstärke und der Bestrahlung ist zur MZB-Bestimmung auf der

Benutzerseite (s.Absch. 1) sowie für die Laserklasse 3A notwendig. Die Norm EN 60825-1

besagt, daß man dafür Meßdetektoren mit Meßblende entsprechend der Tabelle 7 in dieser

Norm zu verwenden hat, über die die Bestrahlungsstärke und die Bestrahlung gemittelt wer-

den sollen. Der Absatz 13.4.2. dieser Norm besagt auch, daß für die Messung der Bestrah-

lungsstärke oder der Bestrahlung, die ausgeht von scheinbaren Quellen mit einer Winkelaus-

dehnung größer als 1,5 mrad im Wellenlängenbereich zwischen 400 nm und 1400 nm eine

runde Meßblende von einem Durchmesser von 7 mm und ein Aufnahmewinkel von s zur
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Bestimmung der MZB-Werte zu verwenden sind. Für den Fall cr > 100 mrad, muß ein Auf-
nahmewinkel von 100 mrad verwendet werden. Wendet man diese Vorgabe konsequent an,

soll der Meßsensor wie in der Abb. 5 aufgebaut werden:

Tubus
Sensor

Abb. 5 : Eln Detektoraufbau zur MzB-Messung

Ein großflächiger Halbleitersensor mit seinem Gehäuse wird an einen Tubus angeschraubt,
der eine Öffnung von 7 mm hat. Der Tubus soll konstruktiv derart ausgelegt sein, daß der
Aufnamevvinkel q, erreicht werden kann. Der Detektor liefert einen Photostrom, der der Be-
strahlungsstärke auf der Sensorfläche direkt proportional ist und soll dementprechend in ei
nem akkre,Citierten Meßlabor kalibriert werden.

3.5. Impulr;analysator

Unter der Impulsstruktur versteht man die Impulsfolgefrequenz, Periode, Impulshalbwerts-
breite und die Impulsamplitude. Um die Impulsstruktur zu ermitteln, soll man die Detektor-
baugruppe zur Messung der Laserleistung oder MZB-Werte an einen Impulsanalysator an-

schliessen. Der Photostrom von schnell messenden Detektoren folgt bis zu einer bestimmten
Grenzfrequenz der Impulsfolge der Laserstrahlung und kann demnach zur Laserimpulsanalyse
verwendet werden. Um die Photodioden unter Umständen schnell zu machen, sollen sie mit
einer Vorspannung beschaltet sein. Es gibt auch s.g. PlN-Photodioden, die frir schnelle Si-
gnalverarbeitungen konzipiert sind. Es gilt trotzdem auch flir PlN-Photodioden der Grundsatz,

,je größer die lichtempfindliche Detektorfläche, desto langsamer arbeitet der Detektor".

Auf dem N1arkt befinden sich z.Zt. Strahlungsmeßgeräte mit Transientenrekorder, die für Sig-
nalverarbeitung schneller Impulse bis 100 ns Einschwingzeit geeignet sind /9/. Für die Signal-
verarbeitung im Bereich von einigen ns ist die Benutzung von sehr kleinen PIN-Dioden mit
einer Vorspannung um 20 V und einem schnellen Oszilloskop erforderlich.

Damit ist ein großes Problem der heutigen Lasermeßtechnik generell schon geschildert. Ftir
die Messurrg der Laserstrahlung im ns-Bereich und mit großem cr-Winkel nach dem optischen
Schema in der Abb.4 werden großflächige Photodioden benötigt. Großflächige Dioden sind
aber naturgemäß langsam, auch mit Vorspannung. Der Ausweg aus dieser Situation ist die
Messung der Laserleistung mit einer sogenannten Ulbricht-Kugel und mit einer kleinen Pho-
todiode mit Vorspannung, wie es in der Abbildung 6 dargestellt wird.
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Schatter

Die Beschreibung der optischen Meßtechnik mit einer Ulbricht-Kugel und die Kugeltheorie
selbst wurde in ll0/ ausftihrlich beschrieben. Die U-Kugel ist innen mit einem diffus hochre-
flektierenden Material beschichtet. Fällt die Laserstrahlung von außen durch eine Öffnung in

Kugelöffnung U-Kugel

Laser

Detektor

Abb. 6 Ulbricht-Ku gel zur Messung der Laserstrahlungsleistung

die Kugel ein, wird sie mehrfach innerhalb der Kugel diffus reflektiert, bis sie schließlich zu

einer Photodiode gelangt, die sich hinter einem Schatter befindet. Die Intensität auf der Pho-

todiode ist direkt proportional der in die Kugel eingekoppelten Laserleistung. In diesem Fall
kann die Photodiode klein gewählt werden um den schnellen Laserimpulsen folgen zu kön-

nen.

Das größte Problem dabei ist, daß man normalerweise die ganze Leistung eines Impulses aus

dem Produkt des Peakwertes des Impulses und der Impulshalbwertsbreite bilden soll. Der

Peakwert kann normalerweise auf dem Oszilloskop richtig gemessen werden, die Impulsbreite

aber nicht, da es innerhalb der Kugel durch die Mehrfachreflexion zu einer erheblichen Im-
pulsverbreiterung kommen kann.

Generell kann davon ausgegangen werden, daß das Maß der Impulsverbreiterung indirekt pro-

portional zum Kugeldurchmesser ist und der mittlere Reflexionsgrad der Kugel soll nicht all
zu hoch gewählt werden. Mit einer entsprechend ausgelegten Anordnung des Kugelinnenauf-

baus können die Impulshalbwertsbreite konekt und demzufolge die Laserimpulsleistung rich-

tig ermittelt werden. Mehr dazu findet man in /9/.

3.6. Klassifizierungssoftware

Die Prozedur einer Laserklassifizierung ist zunächst einmal die Ermittlung der Strahlungs-

kenngrößen wie Emissionsdauer, Wellentänge(-n) der zu betrachtenden Strahlung, Impuls-

struktur der Strahlung, Größe der scheinbaren Strahlenquelle auf der Netzhaut (Empfangs-

winkel o,), Bestrahlungsstärke E (Wm2 ) oder Bestrahlung H (J/n] ) und Strahlungsleistung

S (W) oder Strahlungsenergie Q (J). Mit diesen Werten kann ein erfahrener Laserexperte die

Lasereinrichtung in die richtige Klasse einordnen. Der Zeitaufivand dazu kann auch bei aller

Erfahrenheit infolge der Verflochtenheit der Laserparameter sehr hoch sein. Die Benutzung

eines Klassifizierungsprogramms, das an Hand der oben genannten Parameter die Klassihzie-

rung selbst vomimmt, ist sehr nützlich und soll für alle Laserklassifizierungsstellen und La-

serhersteller Zeit und Aufiryand sparen. Mehr dazu findet man in /9/. Das Programm entbindet

812



jedoch den Anwender nicht von der Sachkenntnis und der Abschätzung der Plausibilität im
jeweiligen Fall.

4. Zusammenfassung

In dieser vorliegenden Arbeit wurde versucht, die Meßmethoden und -systeme zur Messung
der Kenngrößen der optischen Strahlung für den Strahlenschutzzweck in einer übersichtlichen
Form zu beschreiben und die dabei entstehenden Problemstellungen und Lösungen daztt zu
zeigen. Auf eine detailierte Beschreibung jeder Baugruppe des Meßsystems wurde verzichtet
und auf errtsprechende Literatur hingewiesen, da die Prinzipien zunächst in den Vordergrund
gerückt werden sollen und die Thematik für eine große Anzahl der Anwender noch relativ neu
ist. Die dargestellten Meßsysteme sind ausbaufiihig und tragen der neuen in einiger Zeit in
Kraft tretenden Normverbesserung bereits Rechnung.
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Untersuchungen zur Fleckgrößenabhängigkeit der Zerstörschwellen
von Augenschutzmaterialien bei Belastung durch Laserstrahlung

INVESTIGATIONS OF LASER DAMAGE THRE SHOLD S OF EYE-PROTECTIVE
M,{TERIALS AS FUNCTION OF THE SIZE OF THE IRRADIATED AREA

A. Schirmacher, E. Sutter, W. Koschinski und Wang Yü
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin

Zusammenfassung

Die Normen fiir Laserschutzfilter DIN EN 207, Laser-Justierbrillen DIN EN 208 ünd die
Norm für .Abschirmungen an Laserarbeitsplätzen DIN EN 12254 sehen Prüfungen der Schutz-
ausrüstungen hinsichtlich ihrer Beständigkeit gegen Laserstrahlung vor. Als Prüfgrundlage
dienen Schutzstufen, die durch den maximal zulässigen spektralen Transmissionsgrad an der
Laserwellenlänge und Leistungs- oder Energiedichten bestimmt sind, denen die Filter und
Abschirmungen für festgelegte Zeitdauem standhalten müssen. Ebenso werden für die Prüfung
minimale Fleckgrößen der bestrahlten Probenfläche gefordert. Damit soll sichergestellt werden,
daß die bei der Prüfung festgestellte Schutzfunktion auch bei solchen Lasern gewährleistet ist,
die gleiche Energie- oder Leistungsdichten bei größeren Strahldurchmessern als der Prüflaser
erzeugen können. Die Norm DIN EN 12254 verlang!. ein Minimum von I mm2 für die bestrahl-
te Fläche, die Normen für Laserschutzfilter einen Durchmesser von mindestens 0,1 mm. Es
werden Ergebnisse von Untersuchungen zur Fleckgrößenabhängigkeit von Zerstörschwellen
von Augenschutzmaterialien vorgestellt. Diese zeigen, daß der Mindestdurchmesser in den
genannten Normen angehoben werden sollte.

Summary

The standards for laser safety filters and laser adjustment filters, DIN EN 207 and

DIN EN 208, respectively, and the standard for screens for laser working places,

DIN EN l'.2254, provide tests for the resistance of protective materials to laser radiation. Scale

numbers firrm the basis of these tests. They are defined by a maximum permissible spectral
transmittance at the laser wavelength and specific power or energy densities which the filters
and screens must withstand for a defined period of time. Another requirement for the test are

minimum dimensions of the area irradiated on the sample surface. This is to ensure that the
protective function is also guaranteed with lasers which can produce the same energy or power
densities at diameters larger than the test laser diameter. The standard DIN EN 12254 requires
a minimum area of I mm2. The two standards concerning laser filters require a diameter of at
least 0,1 mm. Results of investigations are presented, which underline the necessity to increase
the minimum diameters of the irradiated area required by the standards.
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I Grundlagen

1.1 Grenzwerte, spektraler Transmissionsgrad und Schutzsfufennummer

Wesentliches Ziel aller Schutzausrüstungen gegen Laserstrahlung ist die Reduzierung der ein-
fallenden Strahlung auf ein ungefährliches Niveau, um Schädigungen der Augen oder der Haut
zu vermeiden. Die zulässigen Grenzwerte für die Anwendung von Laserstrahlung enthält die
Norm DIN EN 60825-l []. Sie ist identisch mit der internationalen IEC Norm gleicher
Nummer [2] und enthält neben der Definition der Laserklassen die aus biologischen Unter-
suchungen abgeleiteten Grenzwerte für die ,,Maximal zulässige Bestrahlung" (MZB-Werte),
welche die Schädigungsschwelle durch Laserstrahlung beschreiben. Abbildung I stellt die
MZB-Werte als zulässige Bestrahlungsstärke für den direkten Blick in den Laserstrahl als
Funktion der Einwirkungsdauer ftir verschiedene Wellenlängen dar.
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Bei vorgegebener Leistungsdichte E eines Dauerstrichlasers ergibt sich die Anforderung an den

spektralen Transmissionsgrad r(1) einer Schutzausrüstung gemäß Gleichung l.
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Im Fall eines gepulsten Lasers der Energiedichte .Fl gilt Gleichung 2.

,(,t)<U-w- Q)H

10-10 1O-8 10-6 ß-4 ß-2 100 ß ß4
Einwirkungsdauer / s

Abbildung 1 : Zeitabhängigkeit der zulässigen Bestrahlungsstärke firr den direkten
Blick in den Laserstrahl firr verschiedene Wellenlängenbereiche
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n = intf log(e(2))l (3)

als auf ganze Zahlen gerundeter negativer dekadischer Logarithmus des spektralen Transmis-
sionsgrades definiert.

Die Schutzstufenbezeichnung einer Schutzausrüstung besteht aus der Schutzstufennummer und
einem Kennbuchstaben, der die Art der Ausrüstung bezeichnet. Für Laserschutzfilter wird der
Kennbuchstabe L, fi.ir Laser-Justierfilter R und frir Abschirmungen an Laserarbeitsplätzen der
Kennbuchstabe A verwendet. L8 beschreibt zum Beispiel ein Laserschutzfilter mit einem spek-
tralen Transmissionsgrad von r(2) < l0-8

Wichtig ar bemerken ist, daß eine Schutzstufe nicht allein durch die Anforderung an den
spektralen Transmissionsgrad bestimmt ist, sondern daß gleichfalls gefordert wird- daß die
Schutzwirkung bei Belastung der Schutzausrüstung durch einen Laserstrahl für eine gewisse
Zeitdauer erhalten bleibt. Diese spezifischen Standzeiten hängen von den Sicherheitsphilo-
sophien der verschiedenen Schutzausrüstungen ab, die im folgenden kurz erläutert werden
sollen.

1.2 Laserschutzbrillen, Laser-Justierbrillen und Abschirmungen an
Laserarbeitspläfzen

1.2.1 Laserschutzbrillen

Laserschutzbrillen werden in DIN EN 207 [3] beschrieben. Sie gehören zum Bereich der per-
sönlichen Schutzausrüstungen (PSA), sind für alle Laserwellenlängen definiert und dienen zum
Schutz gegen frei austretende Laserstrahlung. Der zulässige spektrale Transmissionsgrad wird
durch die Gleichungen (1) oder (2) bestimmt und darf maximal so groß sein, wie es der
jeweiligen Schutzstufe entspricht, eine untere Ctrerue ist jedoch nicht festgelegt. Deshalb wird
man bei Benutzung von Laserschutzbrillen in vielen Fällen die direkte oder gestreute Laser-
strahlung nicht sehen können.

Als Standzeit für Laserschutzbrillen wird 10 s im Fall von Dauerstrichlasem gefordert. Bei
gepulsten I-asern wird die Beständigkeit gegen 100 Impulse gefordert. DieZeit von 10s ist
hinreichend lang, um bei einem Unfall auf die Gefak aufmerksam zu werden und den gefttk-
deten Bereich zu verlassen. Diese Zeitdauer dient fur Wellenlängen oberhalb von 400 nm auch
als Zeitbasis für die Anwendung der Grenzwerte aus [1]. Für den Bereich zwischen l80nm
und 400 nm (UV-Strahlung) wird ein ganzer Arbeitstag (30 000 s) als Zeitbasis benuta. Mit
den obigen Formeln und den entsprechenden Grenzwerten ergeben sich die Schutzstufen für
Laserschutzbrillen in Tabelle l.

Die Tabelle berücksichtigt, daß in der Norm DIN EN 207 in Abhängigkeit von der Emissions-
dauer des l,asers zwischen den Betriebsarten für Dauerstrich- (D), Impuls- (I), Riesenimpuls-
(R) und modengekoppelte Laser (M) unterschieden wird. Gleichfalls wird die komplizierte Ab-
hängigkeit ,Cer MZB-Werte von der Wellenlänge durch Reduzierung auf drei Wellenlängenbe-
reiche stark vereinfacht.
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Tabelle I findet in zweierlei Hinsicht Verwendung. Der Anwender kann bei vorgegebenen

Laserdaten die zu verwendende Schutzstufe einer Laserschutzbrille bestimmen. Hierzu muß die

Spalte der Tabelle aufgesucht werden, die der Wellenlänge und der Betriebsart des Lasers ent-

spricht. Die richtige Schutzstufe wird durch den Wert der Leistungs- oder Energiedichte be-

stimmt, die höher ist als der für den Laser berechnete Wert. Da, wie eben erwähnt, die Laser-

schutzbrillen der Laserstrahlung für mindestens 10 s stand halten müssen, bedeutet andererseits

z. B eine Schutzstufe D 1064 L5 eine Laserschutzbrilie flir einen Nd:YAG-Dauerstrichlaser,

die einen spektralen Transmissionsgrad von rQ) < lO'5 bei 1064 nm fi.ir die genannte Zeitbei
Bestrahlung mit 106 Wm2 aufrechterhält.

Tabelle I Spektraler Transmissionsgrad der Laserschutzbrillen sowie

zugeordnete maximale Energie- bzw. Leistungsdichte

Schutz-
stufe

Maxi-
maler

spektraler
Transmis-
sionsgrad
bei den
Laser-
wellen-
längen

r (1)

Maximale Energie- bzw. Leistungsdichte imW ellenlängenbereich

180 nm bis 315 nm über 21 lrir r.tno über 1400 nm bis 1000 um

Für die Laserbetriebsart / Betriebsdauer in s

D

>3.104

I,R
10-e uis

3.104

M

<10-e

D

>5.10-4

I,R
10-e ni.

5.10-4

M

<10-e

D

>0r1

I,R
l0-e ui.

0r1

M

<10-e

E
W/m2

H
Jlm2

E
W/m2

E
W/m2

H
Jlm2

E
W/m2

E
W/m2

H
Jlmz

E
W/m2

L1 10- I 0,01 3.rcz 3 tOl I rcz 0,05 5 107 104
.,

l0r 10 12

L2 rc-z o;1 3 103 3 1012 10r 0.5 s.108 105 104 10 I3

L3 10-r I 3 104 3 1013 104 5 5 109 106 105 t 014

L4 l0-4 10 3.105 3. 10 14 105 50 5 l0l0 rc1 106 t0l5

L5 l0-5 rcz 3 106 3 1015 106 5-rc2 5 l0l I 108 rc7 l0 16

L6 l0-6
a

10r 3.rc7 3 l016 rc7 5.103 5 1012 109 108 1017

L7 rc-7 104 3. 108 3.1017 108 5.104 5.1013 l0l0 109 l0l8

L8 l0-8 105 3. 109 3 t0l8 109 5 105 5. 10 l4 t0l I l0l0 1019

L9 l0-9 106 3.1010 3 l019 1010 5 106 5.1015 rcL2 l0l I I 020

L10 10- 10 rc1 3 1011 3 1020 1011 5 107 5 1016 10 13 10 l2 VJzI
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1.2.2 Laser-Justierbrillen

Den Laser-Justierbrillen gemäß DIN EN 208 [4] lieg eine andere Sicherheitsphilosophie als
den Schutzbrillen zugrunde. Mit ihnen soll bei Justierarbeiten diffirse Streustrahlung eines
Lasers beobachtet werden. Entsprechend existieren Laser-Justierbrillen nur im sichtbaren
Wellenlängenbereich von 400 nm bis 700 nm. Um einen visuellen Eindruck zu ermöglichen,
muß ein gewisser Anteil an Strahlungsleistung vom Filter durchgelassen werden und in das
Auge des Betrachters fallen. Durch diese Strahlung darf das Auge jedoch nicht geschadigt
werden. Als Obergrenze für die Laserleistung legt DIN EN 208 1 mW fest. Dieser Wert
entspricht der Klassengrenze der Laserklasse 2 in [1]. Laser der Klasse 2 sind nur in Verbin-
dung mit dem Lidschlußreflex sicher, der zum Schließen des Auges bei Blendung innerhalb von
0,25 s fuhn. Auch bei Verwendung von Laser-Justierbrillen stellt dieser Reflex sicher, daß das
Auge niclrt geschädigt wird. Der Maximalwert fi.ir den spektralen Transmissionsgrad der
Justierfrlter ergibt sich in Analogie zu Gleichung 1 mit Py4 : I mW zu

,(z)= l twPg)
mit P als l-eistung des Lasers. Es resultiert Tabelle 2 mit der Definition der Schutzstufen fi.ir
Laser-Just;ierbrillen. Spalte 3 der Tabelle beschreibt die maximal zulässigen Energien von
Impulslasern, für die ebenfalls Schutzstufen vorgesehen sind. Diese Schutzstufen basieren auf
dem Grenz,wert von 2 l0-7 J, der sich durch Multiplikation des MZB-Wertes von 5'10-3 J/m, mit
der Fläche der auf 7 mm geöftreten Augenpupille ergibt. Zusätzlich zur oberen Grenze des
spektralen Transmissionsgrades ist in Spalte 4 eine untere Grenze definiert. Sie stellt sicher,
daß ein hinreichend großer Anteil an Laserleistung durch das Filter tritt und einen visuellen
Eindruck im Auge des Beobachters erzeugt.

Tabelle 2: ,A.nwendungsbereich und speklraler Transmissionsgrad der Laser-Justierbrillen

Schutzstufe
Maximale

Laserleistung für
Dauerstrichlaser

Maximale Energie
für Impulslaser

Bereich des spektralen
Transmissionsgrades

R1 l0 mW
z to-6 t 10

I
bis l0 -2

R2 100 mW
-5

210 " I -) _?
l0 " bis 10 -

R3 lw
-A210 'J -? -4l0 " bis l0

R4 l0w 2t0
.J

J
-L -§l0 'bis l0 "

R5 100 w 2r0-2
J l o-5 bis t o-6

Tabelle 2 nruß zur Auswahl geeigneter Laser-Justierbrillen herangezogen werden. Die zur Prü-
fung dieser Brillen in DIN EN 208 vorgeschriebenen Leistungs- und Energiedichten können
Tabelle 3 entnommen werden. Dieser Tabelle lieg die Annahme zugrunde, daß typische
Justierlaser einen Strahldurchmesser von etwa I mm besitzen. Ebenso wie in [3] wird bei der
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Prüfung der Justierbrillen eine Standzeit von l0 s bzw. eine Beständigkeit gegen 100 Impulse

verlangt.

Tabelle 3: Prüfanforderungen an Laser-Justierbrillen gemäß DIN EN 208

Schutzstufe
Leistungsdichte ^E

W/m'

Energiedichte 11

Jlm'

R1 104 2

R2 105 20

R3 106 200

R4 107 2000

R5 108 20000

1.2,3 Abschirmungen anLaserarbeitsplätzen

Nach DIN EN 12254 [5] sind Abschirmungen an Laserarbeitsplätzen zeitweilige oder perma-

nente passive Schutzwände zum Schutz gegen Laserstrahlung. Sie sind für Aufbauten vorge-

sehen, an denen Laserstrahlung mit maximal 100 W mittlerer Leistung oder 30 J Einzelimpuls-

energie eingesetä wird. Eine Überwachung der Abschirmungen durch den Benutzer wird
vorausgesetzt. Während die oben beschriebenen Schutzbrillenarten der persönlichen Schutz-

ausrüstung zuzurechnen sind und aufgrund ihrer Nutzungsweise einer permanenten Kontrolle

durch den Anwender unterliegen, ist der Grad der Überwachüng bei Abschirmungen an Laser-

arbeitsplätzen schwächer ausgeprägt. Deshalb wird zu ihrer Definition die größere Zeitbasis

von 100 s in Analogie zur Klassifizierungszeitbasis nach [] herangezogen. Diese Zeitdauer soll

ausreichen, um im Schadensfall den Benutzer durch sekundäre Warneffekte darauf aufmerksam

werden zu lassen, daß sich der Laserstrahl unkontrolliert im Laserbereich ausbreitet. Der

größeren Zeitbasis entsprechend wird fur Dauerstrichlaser im Wellenlängenbereich oberhalb

von 315 nm eine Beständigkeit gegen Laserstrahlung fur 100 s, für Impulslaser mit

Impulsdauern > l0-e s eine Beständigkeit gegen 1000 Impulse gefordert. Für Wellenlängen

unterhalb 3 1 5 nm grlt als Zeitbasis wiederum ein Wert von 30 000 s.

Die Schutzstufentabelle frir Laserabschirmungen (siehe Tabelle 4) ist analog zu derjenigen frir
Laserschutzbrillen aufgebaut. Aufgrund der größeren Zeitbasis ergibt sich eine etwas kompli-

ziertere Einteilung beztiglich der Wellenlängenabhängigkeit. Wie in Tabelle I dienen die ange-

gebenen Leistungs- und Energiedichten in Tabelle 4 sowohl zur Auswahl der geeigneten Ab-

schirmung als auch als Grundlage zur Prüfung der Beständigkeit gegen Laserstrahlung.
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Tabelle 4: Schutzstufen und Verwendung von Abschirmungen für Laserarbeitsplätze

1.3 Anforderung an die Fleckgröße der bestrahlten Fläche bei der
Prüfung von Laserschutzausrüstungen

Die drei vorgestellten Normen geben zusätzlich zu den Energie- und Leistungsdichten die mini-
malen Fleckgrößen der durch den Prüflaserstrahl bestrahlten Probenfläche vor. Diese Anforde-
rung an die, Prüfbedingungen soll sicherstellen, daß die bei der Prüfung festgestellte Schutz-
funktion auch bei solchen Lasern gewfirleistet ist, die gleiche Energie- oder Leistungsdichten
bei größeren Strahldurchmessern als der Prüflaser erzeugen können. Zu vermuten ist nämlich,
daß auf Grund einer behinderten Wärmeabfuhr aus dem Zentrum eines solchen größeren be-
strahlten Flecks die resultierende Beständigkeit gegen Laserstrahlung reduziert ist.

Schutz-
stufe

Maxi-
maler
spek-
traler

'frans-

mis-
sions-

g,rad an

der
l-aser-
vvellen-

länge

r (1)

Verwendung bis zu einer maximalen mittleren Leistungs- bzw. Energiedichte
im (in nm)
>3 15 >1050 >3 15

180 bis 315 bis bis bis > 1400 bis 106

I 050 I 400 I 400
firr die Impulsdauer (in s)

D

>0.,25

I,R
> 10-e

bis
0,25

M

<10-e

D

>5. l0-3

D

>2. l0-3

I,R
>10-e

bis
0,01

M

<10-e

D

>0, I

I,R
> l0-e

bis
0., I

M

< l0-e

E»
Wlm2

lü. n

Jlm2

Exl
Wlm2

E»
Wlmz

E»

Wlm2
Hr.*
Jlm2

Ewt

Wlm2
E»

Wlm2
l{. n

Jlm2
Eva

W/m2

A1 l0- I 0.01 3.rc2 3. 101r l0 2.5.102 0.05 5.rc7 rc4 103 rcL2

A2 rc-2 0.1 3. 103 3.1012 rc2 2,5.103 0,5 5 108 105 104 l0l3

A3 a
I 0-J I 3. 104 3. 1013 103 2.5.104 5 5 109 106 105 l0 l4

A4 I 0-4 l0 3. l0) 3. 1014 104 2,5.105 50 5.1010 rc7 106 l0 15

A5
1 0-5 rc2 3 106 3.l0ls 105 2,5.rc6 5rc2 5 l0r1 108 rc7 l0 l6

A6 t 0-6 103 3.rc7 3. 1016 106 2,5. 107 5 103 5. 1012 109 108 rc17

A7 rc-7 rc4 3.108 3. 10r7 rc7 2.5. 108 5 104 5.I0r3 1010 109 l0 l8

A8 t0-8 105 3 109 3.1018 108 2.5.10e 5.105 5.10r4 101 I l0 l0 l0 l9

A9 I 0-9 106 3.10r0 3. l01e 109 2.5. 101', 5. 106 5. l0l5 rc12 l0l I rc20

Al0 l0-10 rc7 3.101r 3. 1020 l0l0 2.5. 1011 5rc7 5.1016 1013 rc12 rc21
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DIN EN 12254 verlangl eine Querschnittsfläche von mindestens I mm2. Das bedeutet für den

l/e-Durchmesser eines kreisfürmigen Laserstrahl (im Laserstrahlenschutz beziehen sich die

Grenzwerte für die Bestrahlungsstärke auf den l/e-Wert der Bestrahlungsstärkeverteilung)
einen Wert von größer oder gleich l,l3 mm. Sowohl die Norm fur Laserschutzfilter als auch

diejenige fur Laser-Justierfilter fordern dagegen nur einen minimalen Durchmesser des

Prüflaserstrahls von 0,1 mm. Dieser Wert erscheint demgegenüber sehr klein. Im folgenden

werden einige Ergebnisse von Untersuchungen zur Fleckgrößenabhängigkeit von Zerstör-

schwellen bei der Prüfung der Beständigkeit gegen Laserstrahlung dargestellt.

Abbildung 2: Erwartete Temperaturerhöhung an der Oberfläche eines absorbierenden Materials. das

mit gleicher Leistungsdichte aber unterschiedlichen Durchmessern bestrahlt wird

2 Fleckgrößenabhängigkeit von Zerstörschwellen

2.1 Rechnungen zttr Wärmeleitung

In einem einfachen physikalischen Bild wird eine thermische Schädigung von absorbierendem

Material durch die pro Zeiteinheit durch den Laserstrahl zugefuhrte Energie verursacht. Diese

Energie wird in eine Temperaturerhöhung des Materials umgesetzt, frihrt zum Schmelzen und

letztendlich zur Zerstörung. Die Wärmeableitung in das Materialvolumen und die Umgebung

beeinflußt die Temperaturerhöhung in ihrer Höhe und in ihrem zeitlichen Verlauf. Wie in
Abbildung 2 dargestellt, wird man bei gleicher Leistungsdichte aber größerem Durchmesser

des Laserstrahls eine größere Temperaturerhöhung im Zentrum des bestrahlten Bereiches er-

warten als im Falle eines kleineren Laserstrahldurchmessers. Gleichzeitig kann man vermuten,

daß die Temperaturverteilung eine größere Breite aufiryeisen sollte

Zum Vergleich mit experimentellen Untersuchungen wurden Modellrechnungen zur Tempera-

turerhöhung von bestrahlten Materialien durchgefuhrt. In die Rechnungen gingen die Stofl
eigenschaften des bestrahlten Werkstoffs wie Dicke, Absorptionskoefüzient, Dichte, spezi-

fische Wärme und Wärmeleitf?ihigkeit ein. Außerdem wurde die konvektive Wärmeableitung

und mit einem temperaturunabhängigen Emissionsgrad die Abstrahlung von Wärme an die Um-

gebung berücksichtigt. Bei konstanter Leistungsdichte des Laserstrahls wurde numerisch die

Temperatur
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stungsdichte des Laserstrahls iterativ

Abbildung 3: Erforderliche Leistungsdichte eines verändert' bis die gleiche -Endtempera-

Lasersrranls zum Errelcnen elner 
' tur wie bei dem größten berechneten

vorgegebenenEndtemperaturals Durchmesserresultierte'

Funktion des Durchmessers des
bestrahlten Bereiches Abbildung 3 zeigt als Beispiel die

Modellrechnungen für ein absorbieren-
des Filter aus Glas mit den Stofl

parametern Dicke d : 2,3 mm, Absorptionskoeffrzient a : 6,53 mm-', Dichte p: 2,5 glcm3 ,
spezifische Wärme co:0,9 J/(g.K), Wärmeleitftihigkeit 2: I W(m.K), Emissionsgrad e:0,8.
Die Rechnung zeigt deutlich, daß mit abnehmendem Durchmesser des gaußformig bestrahlten
Bereiches e:ine höhere Leistungsdichte des einfallenden Lasers notwendig ist, um dieselbe End-
temperatur nach einer Bestrahlungsdauer von 10s wie frir den Durchmesser d--2,5 mm zu
erzielen.

Abbildung 4 stellt firr
vergleichbare Rechnun-
gen Schnitte durch die
Temperatulverteilung
auf der Otrerfläche des

Glases fi.ir zwei ver-
schiedene Fleckgrößen
bei einer llestrahlungs-
dauer von l0 s dar. Der
1/e-Durchnresser des
Laserstrahls betrug in
dem einen Fall 0,7 mm,
in dem anderen Fall
1.,5 mm. Die Kurven in
dem Bild sind auf glei-
chen I le- Durchmesser
der Bestra.hlungsstärke
normiert. I\{an erkennt,
daß bei Ber;trahlung mit

0.5
äJ)

0)

0)

0)
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()
&
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0,1
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Abbildung 4

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 t0 tl
Normierter Abstand von der Miue der besffahlten Fläche

B e strahlung sst ärkevert eilung de s Laserstrahl s

(Gaußverteilung) und relative Temperaturvertei-
lungen nach 10 s fur zwei verschiedene Größen der
bestrahlten Fläche

Bestrahlungs-
stärke
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einer Gaußverteilung von 1,5 mm Durchmesser nach l0 s der l/e-Durchmesser der Tempera-

turverteilung mehr als doppelt so groß ist wie der l/e-Durchmesser der Bestrahlungsstärke-
verteilung, bei Bestrahlung einer kreisförmigen Fläche von 0,7 mm Durchmesser ist der Durch-
messer der l/e-Temperaturverteilung sogar mehr als dreimal so groß.

2.2 Experimentelle Untersuchungen an Augenschutzfiltern

Mit einem Nd:YAG-Dauerstrichlaser Q,: 1064 nm) wurden Untersuchungen zur Fleckgrös-

senabhängigkeit der Zerstörschwelle an den Materialien Glas und Polykarbonat durchgeführt.
Diese absorbierenden Stoffe finden häufig Verwendung in Augenschutzfiltern. Den experi-
mentellen Aufbau skizziert Abbildung 5.

)
Gitter

Linse

der Sektor

Lampe

Probe

,n

Bild des Gitters

il[i)
Laser

Bestrahlte
F1äche'i:i,

L,» 
*t,

, tii:iiiiiitl 
tt,

- i'i'i::'' 'tj,,.

Beobachter schutzfilter

Abbildung 5: Experimenteller Aufbau zur Bestimmung der

Fleckgrößenabhängigkeit der Zerstörschwelle

Bei vorgegebenem Strahldurchmesser aufder Probe wurde die Leistung des Lasers sukzessive

verringert und dabei beobachtet, ob auf dem untersuchten Material eine bleibende Veränderung

hervorgerufen wurde. Als Kriterium für einen Schaden wurde der Einsatzpunkt des Schmel-

zensheratgezogen. Hierzu wurde, wie in Abbildung 5 dargestellt, während der Belastung das

Bild eines feinen Gtters beobachtet, das auf die Probenoberfläche projeziert wurde. War das

Bild des Gittermuster auch nach Abschalten des Lasers verzent, dann hatte sich die Oberfläche

bleibend verformt.

Dabei wurden Veränderungen der Oberfläche beobachtet, wie sie in Abbildung 6 dargestellt

sind. Die ,,hutähnlichen' Strukturen bestanden aus aufgeschmolzenem und nach oben getrie-

benem Material. Mit abnehmender Laserleistung wurde der beschädigfe Bereich kleiner, bis bei

einer bestimmten Leistung keine Schädigung mehr festgestellt werden konnte. Diese Laser-

leistung bzw. die dazugehörige Leistungsdichte bestimmt die Schadensschwelle. Die Variation

der Liserleistung uuf der Probe fand bei fester Ausgangsleistung über einen variablen

rotierenden Sektor statt, der eine Drehzahl von 8000 min-r besaß. Hierdurch wurde vermieden,

daß sich die Modenstruktur des Lasers und damit das Leistungsdichteprofil im Laserstrahl bei

Verringerung der Laserenergie veränderte. Die effektive Modulationsfrequenz des Lasers war
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mit 266 Hz so hoch, daß thermische Effekte der Quasi-Dauerstrichbelastung die Wechselwir-
kung dominierten.

Abbildung ti: Schädigungsmuster bei unterschiedlicher Leistungsdichte; die bestrahlte Fläche hat
in beiden Fällen einen l/e-Durchmesser von 2 mm

a) durch 17 W Laserleistung verursachter b) wie a), die Laserleistung beträgt 3.5 W
Schaden mit .,Hutstruktur": die Größe der
Aufiruolbung entspricht der bestrahlten Fläche

Abbildung 7 zeigt Ergebnisse für ein Schott Schweißerschutzfilter aus Glas der Schutzstufe 8.

Schweißerschutzfilter aus Glas zeigen bei 1064 nm eine hohe Absorption. Die Materialpara-
meter stimmen mit denen der Modellrechnung aus Abbildung 3 überein. Aufgetragen ist die
Schädigungsschwelle als mittlere Leistungsdichte in Abhangigkeit vom Durchmesser der
bestrahlten Fläche. Es wird ein ausgeprägter Anstieg der Schadensschwelle um einen Faktor
sieben bei einer Verringerung des Fleckdurchmessers auf 0,5 mm beobachtet. Der Anstieg bei

kleineren Durchmessern erficlgt
mit noch größerer Steigung als

bei den Rechnungen im vorange-
gangenen Abschnitt. Bei Durch-
messern vön mehr als 2.,5 mm
bleibt die Schadensschwelle nahe-

zu konstant.
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1234
Durchmesser der bestrahlten Fläche / mm

Abbildung 7: Abhangigkeit der Schadensschwelle vom
Durchmesser der bestrahlten Fläche bei
einem Glasfilter

Der beobachtete Anstieg der
Schadensschwelle entspricht fast
einer Schutzstufe. Allerdings ist
das hier verwendete Kriterium zur
Feststellung eines durch die
Laserstrahlung verursachten
Schadens nicht vollständig ver-
gleichbar mit dem bei Prufung der
Beständigkeit gegen Laserstrah-
lung verwendeten Kriterium. Im
letzteren Fall gilt eine Pnifung als
nicht bestanden, falls die Schutz-

0 5
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wirkung entsprechend der
Schutzstufe nicht mehr gewähr-
leistet ist.

In Abbildung 8 sind die Ergeb-
nisse einer Meßserie fur ein
absorbierendes Laserschutzfilter
aus Polykarbonat dargestellt.
Sind die absoluten Werte fur die
zur Schadigung erforderlichen
Leistungsdichten auch geringer
als beim Material Glas, so ergibt
sich dennoch ein bemerkenswert
ähnlicher relativer Verlauf. Für
diesen Werkstoff steigt die
Schadensschwelle unterhalb

eines Durchmessers von etwa
2 mm stark an.

I

4

0,

0,

0,

Abbildung 8 Abhängigkeit der Schadensschwelle vom
Durchmesser der bestrahlten Fläche bei

einem Filter aus Polykarbonat

Abbildung 9 gibt die Resultate aus den Abbildungen 7 und 8 als Faktor zur Erhöhung der Lei-
stungsdichte bei der Prüfung von Laserschutzfiltern wieder. Im Fall von Glas kann die ur-
sprünglich geforderte Leistungsdichte bis zu einem Durchmesser von ca. 2,5 mm verwendet
werden. Will man Belastungsprüfungen bei kleineren Fleckdurchmessern durchfuhren, so muß

man zum Beispiel die Leistungs-
dichte bei einem Durchmesser

von 1 mm schon um einen Faktor
3,5 erhöhen. Im Fall von Poly-
karbonat erreicht dieser Faktor
bei I mm Durchmesser nur einen

Wert von etwa 1,6. Der relative
Unterschied zwischen dem Wert
firr größere Durchmesser und der
kleinsten beobachteten Fleck-
größe ist also geringer als im Fall
der Glasprobe. Dies ist
vermutlich auf die kleinere Wär-
meleitftihigkeit von Polykarbonat
zuruckzufirhren. 123

Durchmesser der bestrahlten Fläche / mm

Abbildung 9. Durchmesserabhängigkeit des Faktors, um

den die Leistungsdichte erhoht werden

muß, um ein gleiches Schadensbild zu

erreichen
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3 Diskussion

Die vorgestellten experimentellen Ergebnisse für die fleckgrößenabhängigen Zerstörschwellen
von zwei absorbierenden Materialien bestätigen die theoretischen Vermutungen. Mit abneh-
mender bestrahlter Fläche steigen die Zerstörschwellen aufgrund der erhöhten Wärmeableitung
an das Umgebungsmaterial stark an.

Legt man als Kriterium zugrunde, daß die Leistungsdichte ftir die Schadensschwelle nicht mehr
als um einen Faktor zwei von dem Wert fur große Durchmesser abweichen soll, dann ergibt
sich für die untersuchten Fälle ein Grenzdurchmesser von dc= 1,4mm frir Glas und
dc= 0,75 mm fur Polykarbonat. Resultate von Rechnungen zur Wärmeleitung deuten eher auf
noch größere Grenzdurchmesser hin und zeigen einen weniger steilen Anstieg bei kleineren
Durchmessern. Dies liegt wahrscheinlich daran, daß die Schmelzwärme und ein möglicher
Materialtransport rechnerisch nicht benicksichtigt wurden.

Aus den experimentellen Ergebnissen kann abgeleitet werden, daß die in DIN EN 207 und
DIN EN 208 festgelegten Mindestgrößen ftir die zu bestrahlenden Flächen bei der Prüfung der
Laserbeständigkeit zu klein sind. In geringerem Maße gilt dies auch für DIN EN 12254.
Entsprechende Normänderungen wurden bereits initiiert.
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Kapitel 13

Aktuelle Themen
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ELECTROMAGNETIC FIELDS: TIIE SITUATION IN TI{E NETHERLANDS

E. van Rongen

Health Council of the Netherlands, Den Haag

Summary

In the Netherlands there is growing concern among the public about all kinds of exposure to
electromagnetic fields. Sofar the government has not responded to this by formally setting exposure
limits. In practice, however, the limits proposed by the Health Council of the Netherlands are used.

Especially the growing number of gsm-antennas is a great cause of public concern. Adequate
information material is as yet not available, but under development.

1. Introduction

With the exploding growth of the number of antennas for mobile telecommunication the interest of
the population fcrr electromagnetic fields has also been boosted. Especially the antennas appearing on
high-rise apartrrcnt building rooftops cause sometimes great concern among the inhäbitants.
Contributing to these concems might be the absence of any formal government regulations to limit
exposure to electromagnetic fields, which makes people feel unsafe. They have the idea that they can
be exposed to radiation without this is being adequately controlled by the authorities. Historically
there has been n,ct much interest of the Dutch authorities for elecfromagnetic fields, since they were
not considered a major health hazard. In the past couple ofyears government interest has increased,

however, mainly because of the public concem on possible health effects from exposure to
electromagnetic fields generated by power lines, radio- and television transmitters and gsm base

stations.

2. Government actions

The primary responsability for regulations concerning environmental exposure to radiation, both
ionizing and nonionizing, lies with the Ministry of Public Housing, Spatial Planning and the
Environment. The fust official document regulating exposure to radiofrequency electromagnetic
fields was also issued by this Ministry: the brochure 'Rules for radiofrequency radiation near

broadcast stations' published in 1990 bij the Chief Public Health Inspector for Environmental
Hygiene []. This brochure, which gives guidance for exposure of the general public near large
stationary transmitters, refers to the 1988 International Radiological Protection Association (IRPA)
exposure guidelines for radiofrequency radiation [2].

Exposure of workers is regulated by the Working Conditions Act. However, the act only provides a

framework for sloecific regulations, and merely states that employers should provide safe working
conditions for their employees. This applies of course also to exposure to electromagnetic fields, but
the act does not give detailed rules for exposure limits.
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3. Extremely low frequency electromagnetic fields

Exposure to power frequency electric and magnetic fields was (and still is) considered to be no
health problem at all, neither in working situations nor in daily life. Until four years ago no
regulations concerning exposure to 50 Hz fields were in effect.

One of the consequences of this lack of concern on possible health effects of exposure to
electromagnetic fields is the absence of government supported scientific research into such effects in
the Netherlands. The only study that was done, in the beginning of the nineties, is a small-scale
epidemiological study on health effects associated with living near power lines [3].

3.1. The Health Council ELF report

Berause of an increasing number of reports in the media, fed by concerns coming mainly from the

USA that living near power lines might have adverse health consequences, the Health Council of the

Netherlands - the scientific advisory board of the goverment of the Netherlands in the field of public
health - decided to convene a committee of experts to study the matter and report on it [4]. Contrary
to usual procedures with the Health Council, this activity was not based on a formal government

request.

The committee of the Health Council mainly focussed on the longterm effects, primarily the question

whether there was an association of exposure with any type of cancer. The committee's conclusions,
based on the available literature, were that such assocation could not be demonstrated, that

experimental research had been unable to find a plausible biological mechanism that might explain a

causal relation between exposure and longterm health effects and that there were also no indications

of any other effect, e.g. on the course and outcome of pregnancy. Consequently there was no

scientific basis for deriving exposure limits to protect people against such effects. Therefore power
line fields were considered safe under normal environmental conditions. The committee did realize,

however, that acute effects might occur with exposure to high field levels, a situation that will only
be present in certain industrial applications, such as in power plants and near high-power electric

furnaces. Therefore it was considered useful to propose exposure limits aimed at preventing acute

effects. The committee adopted the interim guidelines on exposure to 50/60 Hz fields issued by the

Intemational Nonionizing Radiation Committee (INIRC) of IRPA in 1990 [5].

3.2. The government response

The publication of the Health Council report in 1992 drd not lead to immediate government action.

However, as the discussion in the media on the alledged dangers of living near power lines

continued, the Minister of Public Housing, Spatial Planning and the Environment decided to compile
a brochure that summarized the information published in the Health Council report and that clarified
the position of the government. This brochure, that basically adopted the recommendations of the

Health Council, was published in 1995 [6]. The goverment saw no need for legally binding exposure

limits.
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3.3. Recent Health Council ELF activities

In its 1992 report [4], the Health Council recommended that after a period of five years the scientific
literature would be reevaluated, since there were a considerable number of ongoing studies at the
time of publication, and more planned. Since 1992, results of many dozens of studies have been
published. This was reason for the president of the Health Council to convene a new committee that
was charged with updating the 1992 report. This committee is still working at the present time. It is
envisaged to publish its final report before the end of 1999.

In 1998 the International Commission on Nonionizing Radiation Protection (ICNIRP), the successor
of IRPA/INIRC, published exposure guidelines for the full spectrum from 0 Hz (static fields) to 300
GHz [7]. These included limits for 50 Hz fields, based on acute effects, that differ from the ones
proposed by IRPA/INIRC in 1990. Since the recommendations of the Health Council on acute
effects of 50 Hz fields were based on the 'old' IRPA/INIRC guidelines, the present Health Council
committee is also reconsidering the acute effects recommendations, taking into accoünt the recent
ICNIRP guidelines. Also exposure to static helds will be evaluated by the öommittee.

'4. 
Radiofrequency electromagnetic fields

In 1995 the Health Council decided to set up an expert committee to study the possible health effects
of exposure to radiofrequency electromagnetic fields. One of the reasons for this was the predicted
rise in the number of mobile telecommunication users. Also, the last Health Council report on this
subject dated from 1975 afi needed updating. After careful study of the scientifrc database, the

committee published a report early in 1997 [8]. The committee proposed exposure limits that were
based on the two biological effects that were scientifically demonstrated: the induction of electrical
currents at frequencies up to l0 MHz and the induction ofheat in body tissues at frequencies above

100 kHz.

The intemal current density and the induced heat are the basic restrictions in these exposure limits.
Since they are nc)t readily measurable, derived limits are given. These are values of the undisturbed
extemal electric and magnetic field that are determined in such a way that if they are not exceeded,
also the basic restrictions are not exceeded. This approach is similar to that used by various national
and intemational advisory bodies, e.g., the National Radiological Protection Board (NRPB) in the

United Kingdom [9] and ICNIRP [7].

Also, a differencr: is made between workers and the general population, where workers are defined
as those adults that can be exposed while performing their professional duties and that have received
training on the risks associated with such exposure and on measures to reduce that risk.

Because of a nurnber of factors, including the problems associated with extrapolation of experimental
rodent data to man, safety factors are applied to the basic restrictions and, with that, also to the

derived limits. A safety factor of l0 is used for workers, and a factor of 50 for the general

population.

833



4.1. Basic restrictions

The basic restrictions are shown in table 1. They include the current density for low frequencies, the

Specific Absorption Rate, a factor indicating the transformation of electromagnetic energy into heat

in tissues, for radiofrequencies and the external power density for the highest frequency range.

Table l. Basic restrictions.
frequency range current density

@
SAR (Wlkg) " power density (wm') '

workers general

Public

workers general

oublic
workers general public

300Hz-1kHz
1 - 100 kHz
100 kHz - 10 N[Hz
10 MHz - l0 GHz
10 - 300 GHz

10

f tr00'
f /t00"

2

ft 5oo"

f/ 5oo" 0.4
0.4

0.08
0.08

100 6.727 xfo'0za
u averaging time = 6 min
o averaging time = 68 lTtos min (frequency f in GHz)

' frequency/ inHz
d frequency f in GHz

An important difference with the recent ICNIRP limits is the maximum power density for frequencies

over 10 GHz. The conservative approach chosen by ICNIRP, a maximum value of 50 Wm2, is

inconsistent with the exposure limits of tOO Wlnf generally applied for frequencies higher than 300

GHz, the optical radiation range. The ICNIRP values result in a sudden transistion at 300 GHz,

which is deemed not realistic.

Another difference between the Health Council and ICNIRP limits is the fact that the Health Council

committee felt that, since in the optical range no distinction is made between limits for workers and

the general public, that difference should be gradually diminished between l0 and 300 GHz.

4.2. Derived exposure limits

The derived limits for the undisturbed external electric field are shown in table 2 and figure 1 The

corresponding limits for the magnetic flux density and the magnetic field strength can be found in
table 3 and figure 2. In determining the exposure limits for the electric fields, the Health Council
committee also took into account possible indirect effects. These may result from contact currents

when touching large ungrounded metal objects that have been charged by the electric field.
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Figure l. Derived exposure limits: electric field strength.

Table 2. Derive:d exposure limits: electric field strength.

frequency electric field strength (volt per meter, V/m)

workers general public

300 Hz - 2.04 kHz

2.04 kHz - 2.58 kHz

2.58 kHz - 2.88 kHz

2.88 kLlz - 1 MI{z

1 MHz - 10 MHz

10 MHz - 400 N{Hz

400MHz -2Gllz
2 GHz - 10 GHzr

10 GHz - 300 GHz

no indirect indirect effects

effects possible

r2s0tf s00tf 2s0tf
614 s00tf 2s0tf
6t4 t94 250 I f
6t4 194 87

6t4tf 194tTos 87tf,'
61 61 28

1 18 xf otz 
1 18 xf otz 53 xf o72

194 194 87

194 194 49 xfo%

(f in kHz)

(/in kHz)

(f in kHz)

(f in MHz)

(f in GHz)

(/in GHz)
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Figure 2. Derived exposure limits: magnetic flw density.

Table 3 Derived exposure limits: magnetic flux density and magnetic field strength.

frequency magnetic flux density
(microtesla, pT)

magnetic field strength
(ampere per meter, A/m)

workers general

public
workers general

public

300 Hz - 1.0 kHz

1.0 kHz - 80 ktlz
80 kHz - 180 kLlz

180 kHz - 10 MHz

10 MHz - 400 MHz

400MHz -2GHz

2 GHz - 10 GHz

10 GHz - 300 GHz

0.29 0.52

o.l7 xfozt 0.52

0.23

0. 13 xfoza

2stf
25

2.0tf
2.0tf
0.2

stf
5

5

0.e2 t f
0.09

20tf
20

t.6 tf
r.6 tf
0. 16

4tf
4

4

0.73 t f
0.07

(f in kHz)

ffin MHz)

ffin MHz)

ffin GHz)

0.39 xfott o.l7 xfott 0.31 xfotz 0. 14 x'fota' f inGHz)

0.65

0.65

4.3. Partial body exPosure

The abovementioned exposure limits pertain to total body exposures. When only part of the body is

exposed, higher limits can be allowed for frequencies where the induction of heat in body tissues is
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limiting. The assumption is that locally induced heat can be efficienfly carried off by the blood
circulation. The SAR values for partial body exposure are shown in table 4.

Table 4. Maximum SAR values in W/kg fo, partial body exposure,

head, neck , trunk, fetus' limbs
averaged over 10 g tissue averaged over 100 g tissue

frequency workers general

public

2

workers

20

general

public

4100 kHz - 10 GIIz 10

u for the fetus only the value for the general public applies

4.3. Government response to the Health Council report

The government responded to the Health Council report by taking its recommendations as guiding
principles for the evaluation of practical exposure situations. It refrained from setting formal
exposure limits. In particalar, the Labour Inspectorate uses the Health Council exposure limits to
evaluate and enforce safe working conditions.

The brochure 'Rules for radiofrequency radiation near broadcast stations' published by the Ministry
of Public Housing, Spatial Planning and the Environment [] is presently being updated and

expanded. It will refer to the Health Council limits for radiofrequencies and it will also include a

section on exposure to 50 Hz fields.

The developmenl of recommendations for expostrre of the general public by the Council of Europe is

actively and critically followed by the Netherlands. It is at this point in time not yet possible to

predict what influence these recommendations will have on the Dutch policy in these matters.

5. Public anxiety

There is increasing concern among the general public with exposure to electromagnetic fields.

Especially the very fast growing number of mobile telommunication-antennas on rooftops contribute

to this. In the Netherlands there are now five mobile telecommunication operators that are setting up

or expanding therr country-wide networks. Any high building is in principle a potential location for
an antenna-installation and signif,rcant amounts of money are sometimes offered for a suitable place.

This is of course very interesting for the building-owners, that more often than not sign contracts and

allow placement of an antenna-installation without consulting the residents of the building. This often

leads to frictions between people renting the apartments on one side, and the owners of the building

and the antenna-operators on the other. People feel that they are taken by surprise and the fact that

the antennas emit 'radiation' adds to the concerns and anxiety, since radiation is invariably associated

with radioactivity and cancer. As a consequence, many people have great fears for their and their

childrens health, when they suddenly come to live in a permanent electromagnetic freld generated by

a mobile telecommunication-antenna. All kinds of health complaints are attributed to the radiation

from the antenna and often people report aspecific complaints such as headaches and sleeplessness
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after an antenna has been placed. Since such complaints are also reported before the antenna is put
into operation, and because the actual field strengths in dwellings beneath the antennas are very low,
less than 0.2 Ylm, it is extremely unlikely that these complaints are caused by exposure to the
electromagnetic fields. Most likely anxiety itself is the principal cause of the aspecific health
complaints. In some cities the town council already has restricted placement of antennas because of
the fears expressed by their citizens. This seen» an unnecessary and irrational measure.

Missing at this time is adequate information material to provide both the operators, local
administrations and the public with explanatory and objective technical and biomedical data. Several

information brochures are presently being developed to this end.
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ELEKTRISCHE UND MAGNETISCHE FELDER IM BEREICH VON ENERGIE-
VERSORGUNGSANLAGEN

ELECTR]C AND MAGNETIC FIELDS OF ELECTRICAL ENERGY INSTALLATIONS

Dr. Christoph Dömemann, Rll/E Energie, Essen

Zvsammenfassung

Die im Bereich von Anlagen der elektrischen Energieversorgung auftretenden Felder werden
mit den Grenzwertanforderungen der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissi-
onsschutzes (26. BImSchV) fi.ir öffentlichen Bereich sowie mit den Vorgaben der Regeln der
Berufsgenossenschafl/ dem Entwurf einer BG-Vorschrift ftir den Arbeitsbereich verglichen.
Es wird gezeigt, wo Grenzwertüberschreitungen möglich sind und wie im Verhältnis ny Ex-
position Abhilfemaßnahmen ergriffen werden müssen.

Summary

The electric and magnetic fields of electric energy installations are described. These field va-
lues are compared with the limits of the German ordinance for electromagnetic fields
(26.BImSchV, immission ordinance) for the general public as well as with the rules of the

Berufsgenossenschaft for the workplace safety. It is demonstrated where the values are excee-

ding the limit requirements und where mitigation methods have to be taken.

I Einleitung

Seit Beginn der 70er Jahre beschäftigen sich die Energieversorgungsuntemehmen (EVU) mit
der Frage möglicher biologischer Wirkungen elektrischer und magnetischer Niederfrequenz-
felder. Die Kenntnis über die Größe der Felder, nicht nur in allgemein zugänglichen Berei-
chen, hat mit den Regeln der Berufsgenossenschaft (BG) tl]/ dem Entwurf füLr eine BG-
Vorschrift [2] (Arbeitsschutz) und der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissi-
onsschutzgesetzes (26. BImSchV) [3] eine besondere Bedeutung bekommen.

Auf der llasis von Grenzwertanforderungen insbesondere dieser Vorschriften werden die
Konsequenzen ftiLr die Anlagen der elektrischen Energieversorgung abgeschäta. Zunächst
werden die in den Verbundnetzen (Hoch- und Höchstspannungsebene), aber auch die in den
Verteilungsnetzen (Mittel- und Niederspannungsnetze) aufuetenden Felder vorgestellt und
erläutert. Neben der Größe der Felder werden auch die Expositionsmöglichkeiten (zeitlich und
räumlich) lbesprochen. Anhand des Vergleichs dieser Expositionen mit den Grenzwertanforde-
mngen des Arbeits- und Immissionsschutzes wird vorgestellt, in welchen Bereichen der Anla-
gen Grenz:wertüberschreitungen möglich sind und inwieweit Abhilfemaßnahmen ergriffen
werden mtissen.
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Abschließend soll im Ausblick die Thernatik elektromagnetischer Felder im Hinblick auf die
weitere öffentliche Diskussion, auch unter Berücksichtigung intemationaler Aktivitäten, aus

der Sicht eines Energieversorgungsunternehmens betrachtet werden.

I Felder von Energieversorgungsanlagen

1.1 Felder im Außenbereich von Anlagen der öffentlichen Stromversorgung

Ausgehend von Messungen unter einer 380-kV-Doppelleitung werden die dort maximal mög-
lichen elektrischen Feldstärken rechnerisch bestimmt. Beispielhaft wird hier gezeigt, daß eine

Überschreitung von 5 kV/m auch in den von der Verordnung als relevant eingestuften Berei-
chen (maßgebliche Immissionsorte, d. h. ,,Orte, die zum nicht nur vorübergehenden Aufent-
halt von Personen bestimmt sind") durchaus möglich ist (siehe Bild l). Dagegen zeigen die
Berechnungen der magnetischen Felder, daß selbst unter der Annahme ungiinstigster Bedin-
gungen und maximaler betrieblicher Auslastung der Grenzwert von 100 Mikrotesla in den

relevanten Bereichen nicht überschritten wird. Dies ist auch bei Mehrfachleitungen der Fall,
beispielsweise, wennje zwei 380-kV-,220-kV- und ll0-kV-Stromkreise auf einem Gestänge

sind (siehe Bild 2).

RWE Energie
HA E€ Sofhrare

Modul EMF
Elektrische Feldstärke ( in kV/m )

Mittwoch, 26. Mai 1999

Datei : BlmSchVODl

Feld in lm Höhe (Doppel-Tonne)

LS*löhe: 12,0 m

::R :3R ::R ::R

::3 i3 s :3s ::s

aa? aa?
aa t aa l aa? aa?

aa' aa !

Y lml

10,42
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0
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Bild 1: Elektrisches Feld einer 3\}-kv-Vierfachleitung
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RWE Energie
HA E-E Software

Modul EMF
Magnetische Flußdichte B ( in Mikrotesla ) Datei : BimABD6
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' 
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Bild 2: Magnetisches Feld einer Mehrfachleitung 380/220/1 10 kV

Bei der Betrachtung von Kabeln ist nur das magnetische Feld von Bedeutung. Ausgehend von
Angaben in der Literatur, beispielsweise im Normentwurf DIN VDE 0228 TeiI 6 [a], kann
davon ausgegangen werden, daß die magnetischen Felder von Mittelspannungs- und I l0-kv-
Kabeln in den relevanten Bereichen den Anforderungen der Verordnung genügen.

Messungen am Anlagenzaun von Freiluft-Umspannanlagen haben gezeigt, daß die höchsten
elektrischen und magnetischen Felder im Bereich der zu- und abgehenden Freileitungen auf-
treten. Die innerhalb der Umspannanlagen auftretenden Felder sind für die relevanten Berei-
che außerhalb der Anlage ohne Bedeutung. Ftir Innenraum- anlagen ist wegen der Möglich-
keit der Annäherung an Leiter mit hohen Strömen eine Einzelfallbetrachtung erforderlich, je
nachdem, ob sich in unmittelbarer Nachbarschaft ein relevanter Bereich befindet.

Für MSA.,lS-Umspannstationen (2.B. Ortsnetzstation 10/0,4 kV) ist eine Überschreitung des

magnetischen Feldes von 100 Mikrotesla je nach Stationstyp unmittelbar an der Oberfläche
möglich, rLach wenigen Zentimetern liegen die Werte aber bereits wesentlich niedriger (Be-
zugspunkt für die Feldermiülung:20 cm von der Oberfläche gemäß den Durchftihrungshin-
weisen des Länderausschusses Immissionsschutz [5]). Bei Innenraumanlagen ist bei ungtinsti-
ger Bauform (2.B. NS-Sammelschienen an Wänden oder Decken zu relevanten Bereichen)
eine genauere Einzelfall-Analyse erforderlich (siehe Bild 3).
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100prT

Bild 3: Magnetisches Feld einer Trafostation im Gebciude

2.2 FelderinelektrischenEnergieversorgungsanlagen

Nach Veröffentlichung der ,,Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz an Arbeitsplätzen
mit Exposition durch elektrische, magnetische oder elektromagnetische Felder" (10i95) []
der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik haben verschiedene Energie-
versorgungsuntemehmen die Exposition in ihren Anlagen überprüft. Als zulässige Werte ftir
den Expositionsbereich I (kontrollierte Bereiche, z.B. Arbeitsstätten, Betriebsräume) werden
bei einer Frequenz von 50 Hz in den Regeln genannt:

Elektrisches Feld
Magnetisches Feld

Arbeitstag 2hlTag lh/Tag
21,3 30 30 kv/m
1,358 2,546 4,244 mT

Aufgrund der durchgeführten Messungen und Hochrechnungen konnten verläßliche reprä-
sentative Maximalwerte ermittelt werden, wie sie an Betriebsmitteln und Anlagen üblicher
Bauart auftreten und daher die Exposition von Personen bei den entsprechenden Arbeitsvor-
gängen bestimmen (ausgenommen: Arbeiten unter Spannung, siehe Tabelle 1).

Bei Hochspannungsfreileitungen können bei Besteigung von Winkelabspannmasten mit engen
Näherungen der Leiterseile in seltenen Fäillen elektrische Feldstärken über 21,3 kY lm (Expo-
sitionsbereich 1) auftreten. Da die Exposition jedoch nur kurzzeitig am Eckstiel erfolgen
kann und die Maximalwerte unter 30 kV/m liegen, ist eine solche Exposition zulässig. Die
Magnetfeldwerte bei den entsprechenden Arbeitsvorgängen liegen immer unterhalb des zu-
lässigen Wertes von 1,358 mT für den Expositionsbereich l.
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Bei Kabelanlagen ist nur das magnetische Feld von Bedeutung. Je nach Auslastung, Aufbau
und Kabelanordnung können beispielsweise in Kabeltunneln auf der Oberfläche der Kabel
hohe Magnetfelder auftreten, die deutlich oberhalb des zulässigen Wertes für den Expositi-
onsbereich I (1,358 mT) liegen. Hier ist ggf. in Einzelfiillen die Expositionsdauer in Abhän-
gigkeit des Arbeitsvorganges zu überprüfen.

In Schalt- und Umspannanlagen liegen bei den durchzufiihrenden Arbeiten die Werte des

elektrischen und magnetischen Feldes deutlich unterhalb der zulässigen Werte für den Expo-
sitionsbereich L Dies gilt für den Bereich der Schaltfelder ebenso wie für die Großtransfor-
matoren.

Im Kraftwerksbereich ist die ntihere Umgebung des Generators wegen der hohen Ströme in-
teressant. Wegen der stark variierenden Bauweisen der Generatorableitung etc. können lokal
sehr begrenz über den zulässigen Werten liegende inhomogene Magnetfelder aufueten. Hier
ist im Einzelfall die mögliche Exposition bei den verschiedenen Arbeitsvorgängen zu prüfen.

Tabelle l; Ergebnis der Untersuchungen zu Feldern in Hochspannungsonlagen

B etriebs m itteLAnla gen

MaximaI,
ches FeId

zeitliche Be-
schränkung?

380-kV-Winkelabspannmast,
Doppelleitung

380-kv-Tragmast, Doppelleitung

21,3 - 30,0'
(nur lokal)

< 21,3

bis 2 h/d
(nur lokal)

neln

<1358

«424)2

<1358
(<424)

netn

neln

220 -kY -M ast, D o p p elleitun g < 21,3 neln <1358
(<424)

neln

110-kV-Kabelanlage:
T ransformatorausleitun g

Kabelkeller

neln
<4244
<2546

bis I h/d
bis 2 h/d

380- und zzü-kY-Schaltanlage
Freiluft
SFu

< 21,3 nein
nein

<1358
(<424)
<1358

neln
nein

Transformatoren
(alle Spannungsebenen)

< 21,3 neln <1358
(<424)

nein

Kraftwerke
übliche Aufenthaltsbereiche
punktuell

< 21,3
< 21,3

neln
neln

<1358

(<424)
evtl. >4244

nein
i.d. Regel:ja

1 Werte größer als 21,3 kYlm wurden lokal nur an einer Stelle (Eckstiel) gemessen; hier ist i.a. nur
Kuzzeitaufentl' alt zu erwarten

2 4241tT: Grenzwert der magnetischen Flußdichte für den Expositionsbereich 2
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3 Auswirkungen der 26. BImSchV

3.1 Auswirkungen auf bestehende Anlagen

Grundsätzlich ist für alle von der Verordnung erfaßten, bestehenden Anlagen zu überprüfen,
ob die Anfordenrngen nach § 3 der Verordnung eingehalten werden. Aufgrund bisheriger Er-
gebnisse von Messungen und Berechnungen erscheint beim magnetischen Feld füLr Freileitun-
gen und Freiluft-Anlagen eine Einzelfallüberprüfung nicht erforderlich. Nur bei Innenrau-
manlagen (Hoch- und Mittelspannung) ist je nach Bauweise und Annäherung an die in § 3
genannten Bereiche eine Einzelfallanalyse notwendig.

Auch ftir das elektrische Feld ergibt sich anhand grundsätzlicher Untersuchungen, daß eine
Einzelfallbetrachtung nur für 220- wtd 380-kV-Freileitungen notwendig ist. Hier sind nach §
3 der Verordnung die Anlagen so zu betreiben, daß der Grenzwert von 5 kV/m in den ge-
nannten Bereichen nicht überschritten wird. Dabei bleiben aber kleinräumige Überschreitun-
gen bis zu l0 kVim außerhalb von Gebäuden außer Betracht, soweit nicht im Einzelfall hin-
reichende Anhaltspunkte ftir unzumutbare Belästigungen bestehen. Falls hier Abhilfemaß-
nahmen zur Feldreduktion auf unter 5 kV/m notwendig werden, können diese u. U. sehr auf-
wendig sein (beispielsweise Erhöhung von Masten).

3.2 Auswirkungen auf neue Anlagen/ wesentliche Anderungen

Im Bereich von Energieversorgungsanlagen stellen wesentliche Anderungen den weitaus in-
teressanteren Teil dieser Verordnung dar. Während bei Neuanlagen viele Parameter bei der
Planung gerLut7' werden können, sind Verändenrngen am bestehenden System oft nur sehr
eingeschränkt oder überhaupt nicht durchftihrbar.

Ftir Neuanlagen bzw. wesentliche Anderungen sind die Anforderungen nach § 3 und § 4 der
Verordnung zu erflillen. In Bezug auf das magnetische Feld ergeben sich im Hochspannungs-
netz keine Auswirkungen. Im Mittelspannungsnetz ist davon auszugehen, daß neue Anlagen
bereits vom Hersteller hinsichtlich der Einhaltung der Anfordemngen konzipiert werden. Da-
her sind bei wesentlichen Anderungen von Innenraumanlagen nur in Einzelftillen die in der
Literatur bereits beschriebenen Bauweisen mit geringeren Magnetfeldern in den relevanten
Bereichen zu realisieren (beispielsweise engere Ftihrung oder Verdrillung der stromftihrenden
Leiter).

In Bezug aufdas elektrische Feld ergeben sich Konsequenzen für die Bauweise von 220- und
380-kV-Freileitungen, da je nach Mastbild der bisher als Maß herangezogene Mindestabstand
der unteren Leiterseile vom Erdboden bzw. zu Gebäuden nach DIN VDE 0210 [6] nicht aus-
reicht, um die Einhaltung der Anfordemngen zu garantieren. Die dadurch bedingte höhere
Bauweise der Masten läuft jedoch den Bestrebungen des Natur- und Landschaftsschutzes hin-
sichtlich niedriger Masthöhen zuwider.

Nach § 7 der Verordnung müssen neue Anlagen und wesentliche Anderungen der zuständigen
Behörde mindestens 14 Tage vor Inbetriebnahme angezeigl werden. In Anbetracht der Viel-
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zahl von Anderungen und Neuerungen im Mittelspannungsbereich kann hier ein großer admi-
nistrativer Aufivand ausgelöst werden, obwohl in Bezug auf die Einhaltung des Schutzziels
der Verordnung keine Relevanz vorliegt.

Wichtige E,rläuterungen zum Anzeigeverfahren sind in den Durchführungshinweisen des LAI
enthalten, beispielsweise die Eingrenzung des Überprüfungsbereich der Anlagen (Einwir-
kungsbereiche) und die Möglichkeit zur Standardisierung bei baugleichen Anlagen. Die Fest-
legung von Überprüfungsbereichen soll auch den Aufivand bei den Behörden vermindern.
Liegen,,mtrfSgebliche Immissionsorte" nur außerhalb dieses in den LAl-Hinweisen angegebe-
nen Bereiches um die Anlage, ist eine Angabe von Feldwerten nicht erforderlich, weil die
Anforderungen der Verordnung hier als eingehalten anzusehen sind (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Bereiche, in denen mat3gebliche Immissionsorte betrachtet werden sollen

Diese Angabe von Einwirkungsbereichen bedeutet jedoch nicht, daß dies ein zwingend ein-
zuhaltender Abstand zwischen Anlage und maßgeblichen Immissionsorten ist. Der Einwir-
kungsbereich stellt lediglich einen Bereich dar, in dem bei Vorlage eines maßgeblichen Im-
missionsortes die Feldsituation überpräft werden muß.

Insbesondere die Möglichkeit zur Standardisierung reduziert den Anzeigeaufivand im Vertei-
lungsnetz erheblich. Von großer praktischer Bedeutung sind auch die Hinweise zu Abschät-
zung der Vorbelastung, insbesondere durch Niederspannungskabel in größeren Kabeltrassen
der innerstädtischen Versorgung. Hier wird in den meisten Fällen durch eine pauschalierende
Annahme der Vorbelastung keine aufivendige Untersuchung der bereits vorhandenen Felder
notwendig, um der Betreiberpflicht in ausreichendem Maße nachzukommen.

4 Auswirkungen der Arbeitsschutz-Grenzwerte

Die Meß- und Berechnungsergebnisse zeigery daß die in den Regeln der BG enthaltenen An-
forderungen in den Anlagen der elektrischen Energieversorgung eingehalten werden. Bis auf
wenige Fäll:, in denen eine zeitliche Begrenzung der Exposition erforderlich ist, werden die
Anforderungen ohne Einschränkung fiir den gesamten Arbeitstag erftillt.

Im neuen Entwurf einer BG-Vorschrift fehlt jedoch im Niederfrequenzbereich der frühere lh-
Wert. Daher müssen ggf. die o.g. Bereiche mit lokalen Überschreitungen der entsprechenden

Freileitungen Breite des jeweis an den ruhenden äußeren Leiter
angrenzenden Streifens: 380 kV

220 kY
l10kv

unter 1 l0 kV

20m
15m
l0m
5m

Erdkabel Bereich im Radius um das Kabel 1m
Umspannanlagen Breite des jeweiligen an die Anlage angrenzenden

Streifens 5m
Ortsnetzstal ionen/ Netzstationen Breite des jeweils an die Einhausung angreruenden

Streifens 1m
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zulässigen Werte erneut hinsichtlich der Expositionsdauer bzw. der Zulässigkeit einer Expo-
sition überprüft werden.

5 Ausblick

Fär den öffentlichen Bereich hat sich die 26. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz

als notwendige Hilfe erwiesen, weil sie Angaben zum ausreichenden Schutz und ausreichen-

der Vorsorge für die allgemeine Bevölkerung enthält und zur Planungssicherheit sowohl für
die Behörden als auch die EVU und zur Rechtssicherheit für bestehende Anlagen beitragt. Oie

festgelegten Werte ftir den Niederfrequenzbereich sind intemational anerkannt, wie auch die

gegenwärtigen Beratungen zu einer Empfehlung der EU-Kommission zeigen. Insbesondere

aufdem Hintergrund dieser Diskussion wird deutlich, daß die Verordnung gegenüber anderen

Regelungen beispielsweise auch eine angemessene Berücksichtigung der Expositionsdauer

enthält. Allerdings ist die in der Verordnung enthaltene Differenzierung zwischen Schutz- und

Vorsorgewerten in der Diskussion mit der Öffentlichkeit/Privatkunden schwierig zu vermit-

teln. Diese Diskussion wird daher auch mit dieser Verordnung kaum zurückgehen. Hier sind

die Energieversorgungsunternehmen weiterhin gefordert, durch eine offensive Informations-
weitergabe zu einer objektiven Behandlung und Bewertung dieser Thematik beizutragen .

Auch im Arbeitsbereich in elektrischen Anlagen ist das Interesse an der Thematik elektroma-

gnetischer Felder stark gewachsen. Aufgrund entsprechender technischer Ausbildung unter-

scheiden sich die Diskussionen um Wirkungen und Grenzwerte jedoch von.der Diskussion in
der Öffentlichkeit. Hier wirkt sich positiv aus, daß sich die Normung und der Arbeitsschutz

schon früh mit dieser Thematik beschtiftigt haben. Diese Vorarbeit, die nun zum Entwurf ei-

ner UW geftihrt hat, sollte auch positiv einfließen in die Diskussion auf europiüscher Ebene.
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ELEKTRISCHE, MAGNETISCHE UND ELEKTROMAGNETISCHE UMWELT-
VERTRAGLICHKEIT DER MAGNETSCHNELLBAHN TRANSRAPID

ELECTRIC, MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENTAL
COMPATIBILITY OF THE MAGLEV SYSTEM TRANSRAPID

Dr.-Ing. Karl E. Wedemann
Industriean lagen-Betriebsgesellschaft mbH, Magnetbahnversuchsanlage, Lathen

Zusammenlässung

Zur Beurteilung der von Magnetbahnsystemen ausgehenden elektrischen, magnetischen und
elektromagnetischen Felder wurden auf der Transrapid Versuchsanlage im Emsland (TVE)
umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. Diese Anlage ist derzeit die weltweit größte
Versuchsstrecke, auf der ein anwendungsnaher Fahrbetrieb einer Magnetschnellbahn
stattfindet. Es wird über die Vorgehenskorzept, die durchgeftihrten Untersuchungen und
repräsentati ve Ergebnisse berichtet :

. Langzeitmessungen der Exposition über eine gauzer. Versuchstag
o Flächendeckende Messungen im Fahrzeug Transrapid
r Getriggerte Messungen entlang des Fahrweges
o Relevanter Frequenzbereich von 0 Hz bis ca.40 GHz.

Die Ergebn.isse zeigen, daß eine Geftihrdung der Fahrgäiste durch elektrische, magnetische
und elektromagnetische Felder nach dem gegenwärtigen Stand der gesicherten
wissenschaftlichen Erkenntnisse ausgeschlossen werden kann. Die Benutzung der
Magnetschnellbahn ist auch ftir Personen mit Herzschrittmachern ohne jede Einschränkung
möglich.

Summary

To evaluate the electric, magnetic ond electromagnetic fields emitted by Maglev-Systems,
extensive strrdies were made on the Transrapid Test Facility in Emsland, Germany (TVE).
The TVE is at present the largest test facility in the world, at which a suitability operation for
passenger carrying Maglev vehicles is conducted. This report describes the procedure ofthe
study and presents representative results:

o Measurements of the exposition over a whole day
o Measurements within the vehicle Transrapid
o Measurements along the guideway
o Frequency range from 0 Hz to about 40 GHz.

The results present that an endangering of passengers by electric, magnetic and
electromagnetic fields in accordance with the actual secured scientific knowledge can be
excluded. Also passengers with a cardiac pacemaker can use Maglev-systems without any
restriction.
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I Einleitung

Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder gehören zu den Umwelteinflüssen,

die im Bundesimmissionsschutzgesetz definiert sind.

Zur Beurteilung der von Magnetbahnsystemen ausgehenden Feldern wurden auf der

Transrapid Versuchsanlage im Emsland (TVE) umfangreiche Untersuchungen durchgeführt.

Zielwir die experimenteile Bestimmung der Höhe der Einwirkungen und die Zuordnung mit

Grenzwerten där einschlägigen Normen und Empfehlungen. Die Versuchsergebnisse werden

bei der Abschätzung von Belastungen für die Umwelt schon in der Projektierungsphase, z.B.

bei der Planung der Magnetschnellbahn Berlin-Hamburg, berücksichtigt.

über das Vorgehenskonzept, die durchgeführten Untersuchungen und repräsentative

Ergebnisse wird im Rahmen dieses Aufsatzes berichtet.

2 Elektrische, magnetische und elektromagnetische Quellen beim Transrapid System

Die TVE besteht aus einer einspurigen 31,5 km langen Versuchsstrecke (geschlossener Kurs

mit zwei Wendeschleifen). Der Fahrweg verläuft weitgehend aufgeständert, nur kurze

Abschnitte sind ebenerdig ausgeftihrt. Bei einer Anwendungsstrecke kann durch Einbau

verschiedener Ausführungsformen der Trassenverlauf flexibel der jeweiligen

Geländesituation angepaßt werden. Die Trägerstützen sind in Stahlbeton und die

Fahrwegträger (Ein- bzw. Zweifeldträger) in Spannbeton bzw. Stahl ausgeftihrt:

Beim Transrapid-System werden die Trag-, Ftihr-, Antriebs- und Bremskräfte durch das

elektromagnetische Trag-/Ftihrsystem (im Fahrzeug) und den synchronen Langstatormotor

bzw. die §eitenftihrschienen (am Fahrweg) als Flächenlasten bertihrungslos in den Fahrweg

eingeleitet, Abb. l.

Abb. 1: Die Funktion von Rad und Schiene übernimmt beim Transrapid ein berührungsfreies

elektromagnetisches Schwebe- und Antriebssystem
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Im folgenden werden die relevanten Emissionsquellen von elektrischen, magnetischen und
elektromagnetischen Feldem beim Transrapid-System skizziert [1 l].

2.1 Magnetische Felder im Transrapid-System

Die berührungsfreie Fahrtechnik der Magnetschnellbahn, die auf dem anziehenden Prinzip
einzeln geregelter Elektromagnete beruht, der kleine Schwebespalt zwischen Magnet unä
ferromagnetischer Reaktionsschiene von nur ca. l0 mm sowie der relativ geringe
Energiebedarf ftir das Tragen und Führen der Fahrzeuge sind ausschlaggebend ftir die
geringen Emissionen. In den Trag- und Führmagneten der Transrapid-Fahrzeuge werden
Magnetfelder erzevgl, die in wechselwirkung mit dem Langstatormotor und den
Seitenführschienen am Fahrweg das berührungslose Tragen, Führen, Antreiben und Bremsen
ermöglichen. In den magnetischen Baugruppen werden konventionelle Werkstoffe des
Elektromaschinenbaues eingesetzt. Bei den üblichen elektrischen Maschinen wird der
magnetische Fluß im Eisenkreis mit einer Flußdichte von ca. 1,5 bis 2 Tesla gebündelt; in die
Umgebung einer elektrischen Maschine dringt nur ein sehr geringer Anteil in der
Größenordnung von wenigen Milli-Tesla. Die magnetische Flußdichte in den Magneten,
Statoren urLd im Luftspalt des Transrapid-Systems beträgt ca. 0,'l bis 1,3 Tesla und ist nur
etwa halb so groß wie in konventionellen elektrischen Maschinen. Deshalb sind die in die
Umgebung emittierten Streufelder entsprechend niedriger als bei elektrischen Bahnantrieben
mit rotierenden Motoren.

Die geregelte Speisung der Fahrzeugmagnete erfolgt durch Magnetstromsteller mit
Schaltfrequenzen bis 50 kHz. Diese hohe Schaltfrequenz ermöglicht oberschwingungsfreie
Streuwechselfelder. Die Bordenergieversorgung der Fahrzeuge erfolgt über Bordnetze mit
440 V (DtJ) und 230 Y (AC) durch Schaltnetzteile und Wechselrichter mit gleichen
Schaltfrequenzen wie beim Magnetstromsteller.

Der Langst.atormotor wird mit spannungs- und frequenzvariablem Drehstrom gespeist;
typische Werte sind ca. 0,5 bis 1,5 kA (verkettet), Frequenz 0 bis 270 Hz entsprechend einer
Geschwindigkeit von 0 bis 500 km/h. Die durch den Langstatormotor und die
Versorgungsleitungen entlang der Strecke emittierten Steufelder entsprechen denen
konventioneller Energieversorgungsleitungen. Die Erzeugung des spannungs- und
frequenzvariablen Drehstroms aus der Energieversorgung des Landesnetzes mit konstanter
Spannung (:20 kV) und Frequenz (50 Hz) erfolgt durch Frequenzumrichter in Unterwerken
entlang der Strecke. Die Umrichtertechnologie entspricht dem Stand der Technik füLr
elektrische Ilahnen.

2.2 Elektrische Felder im Transrapid-System

In den Fahrz:eugen sind die Leitungen der Bordnetze zur Speisung der Trag- und Ftihrmagnete
geschirmt ausgeftihrt bzw. in geschlossenen metallischen Strukturen integriert. Die
Wicklungen des Langstatormotors und der Versorgungskabel entlang der Strecke sind
ebenfalls geschirmt und geerdet. Im Innenraum der Fahrzeuge und entlang des Fahrweges
sind daher praktisch keine elektrischen Felder zu erwarten. Im Bereich der Freileitung"n rnd
der Schaltanlagen zur Energieversorgung der Unterwerke aus dem Energieversorgungsnetz
treten die an.lagentypischen Feldstärkewerte auf.
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2.3 Elektromagnetische Felder im Transrapid-System

Elektromagnetische Felder entstehen bekanntlich bei wellenftrmiger Ausbreitung von

miteinander verkoppelten elektrischen und magnetischen Feldern. Beim Transrapid-System

wird zur Datenübertragung und Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und den stationären

Anlagen ein Funksystem im Frequenzbereich von 38 GHz (Wellenlänge ca. 8 mm) eingesetzt.

Die äobilen Sende-/Empfangseinrichtungen sind auf dem Fahrzeugdach angeordnet. Die

stationären Sende-/Empfangseinrichtungen sind längs des Fahrweges in Abständen von ca. I

bis 3 km so angeordnet, daß sie sich stets auf gleicher Höhe mit den mobilen

Sende/Empfangseinrichtungen befinden. Die hohe Frequenz ermöglicht eine ausgeprägte

Richtwirkung *d 
"irr" 

enge räumliche Begrenzung der Wellenausbreitung etwa auf die

Trassenbreite des Fahrweges.

3 Versuchsergebnisse

Die meßtechnischen Untersuchungen wurden auf der TVE bei anwendungsnahem Betrieb des

TR07 durchgeführt.

1990 wurde im Rahmen eines deutsch-amerikanischen Kooperationsabkommens mit dem

amerikanischen Verkehrsministerium die Electric Research Management Inc. mit der

Messung von Feldemissionen beauftragt. Der Abschlußbericht wurde 1992 vorgelegt und

enthält Meßwerte von Feldem im Fahrzeug, am Faluweg und an den stationären Anlagen der

rvE [8].

1994 wurden ergänzende Messungen hinsichtlich magnetischer Gleich- und Wechselfelder

von der Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie GmbH im Aufuag der

Bundesanstalt für Arbeitsmedizin durchgeftihrt. In einer ersten Meßreihe wurden die Felder in

verschiedenen Frequenzbändern von 0 bis 2,5 kHz ermittel! in einer zweiten Meßreihe

erfolgten Langzeitmessungen zur Bestimmung der Langzeitexposition von Passagieren und

Betriebspersonal im Frequenzbereich bis 50 kHz [9].

Die Feldstärken des 38 GHz-Richtfunksystems wurden sowohl innerhalb als auch außerhalb

des Fatyzeuges TR07 sowie anderen Anlagen von der Fa. Daimler-Benz Aerospace, dem

Hersteller des Systems, gemessen [10].

Zur Bestimmung der Störbeeinflussung von Herzschrittmachem durch die Magnetschnellbahn

Transrapid *u.d"r, Messungen an zwei Schrittmacher-Modellen sowohl im Fahrzeug TR07

als auch im Bereich der Strecke durchgefiihrt. Hierbei wurden die im Modell induzierten

Spannungen ermittelt. Darüberhinaus wurde im Labor an einem repräsentativen Querschnitt

vän Herischrittmachem untersucht, welche Reaktionen sie aufgrund der auf der TVE

gemessenen Spannungen zeiger. ll2l.

Im folgenden werden Ergebnisse der vier Meßkampagnen zusammenfassend dargestellt'

3.1 Elektrische Felder auf der TVE

Die elektrischen Felder im Innenraum des TR07 und am Fahrweg waren stets kleiner als

l0 V/m.
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3.2 Magnetische Felder auf der TVE

Zur Ermittlung der magnetischen Felder im Fahrzeug wurden Messungen im Fahrgastraum
und in der Fahrerkabine des TR07 bei Fahrgeschwindigkeiten von ca. 150 bis 400 km/h in
den vier Fositionen Bodenhöhe, Sitäöhe, Kopftröhe (sitzend und stehend) durchgeführt. In
den Abb. 2 und 3 sind die Meßergebnisse zusammenfassend eingetragen.

Das natürliche Erdmagnetfeld auf der TVE wurde im Mittel mit 44 pT bestimmt, wobei sich
allein aus der Drehung der Meßsensoren wlihrend einer Fahrtrunde eine Schwankungsbreite
von ca. + 20 pT ergab. Zw Ermittlung des Gleichfeldanteils aus der Wirkung des TR07, die
im wesentlichen aus Streufeldem der Trag- und Führmagnete besteht, wurde von den
Meßwerten die Standardabweichung errechnet. Diese Werte sind in Abb.2 eingetragen. Die
Ergebnisse .zeigen, daß die Magnetfelder in Sitz- und Kopftröhe im Bereich der
Schwankungsbreite des natiirlichen Erdmagnetfeldes liegen.

Die magnetischen Wechselfelder im Fahrzeug sind in Abb. 3 in Abhängigkeit vom Parameter
Frequenzband jeweils getrennt als Maximal-, Minimal- und Mittelwert dargestellt. Eine
Frequenzanalyse der zeitlichen Meßsignale läßt erkennen, daß die magnetischen
Wechselfelder im wesentlichen aus der - geschwindigkeitsabhäingig - kraftmodulierenden
Wirkung der diskreten Trag- und Führmagnetkette des TR07 entlang des Fahrweges sowie
aus dem Takten der Stromsteller (frir die Fahrzeugmagnete) im Fahrzeug resultieren.

Zur Bestimmung der Langzeitexposition des Betriebspersonals im Fahrzeug wurden
Langzeitmessungen über einen Betriebstag durchgeftihrt. Die Mittelwerte der magnetischen
wechselfelder betrugen im Fahrgastraum ca. 1,8 pT und in der Fahrerkabine ca. 4,8 pT.

Zur Ermittlung der magnetischen Felder am Fahrweg der TVE wurden Messungen am
aufgeständerten Beton- und Stahlfahrweg sowie am ebenerdigen Betonfahrweg bei Überfahrt
des TR07 mit maximal ca. 400 km/h durchgeführt. Der Maximalwert des Gleichfeldes incl.
des Erdmagnetfeldes ist in Abb. 4 dargestellt; die Referenzlinie zeigt den Anteil des
Erdmagnetfeldes. Der Maximalwert des Wechselfeldes ist in Abb. 5 eingetragen. Die
Wechselfelder sind im wesentlichen Streufelder des Langstatormotors und der parallel zum
Fahrweg vrlrlaufenden Kabel zur Motoreinspeisung und Energieversorgung.

An den stationären Anlagen lagen die gemessenen magnetischen Gleichfelder
erwartungsgemäß auf dem Niveau des natürlichen Erdmagnetfeldes. Der Maximalwert der
magnetisch:en Wechselfelder ist exemplarisch ftir die Anlagen Bahnhof, Transformator,
Bremswiderstand, Gleichrichter und Energiezuleitung bei Betrieb bzw. Vorbeifahrt des TR07
in Abb. 6 eingetragen.
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Abb. 2: Magnetische Gleichfelder in der Passagiersektion des TR07

Definition: standardabweichung der Meßwerte

Abb. 3: Magnetische Wechselfelder in der Passagiersektion des TR07

B [p-Tesla]

I Minimum

I Mittelweft

D Maximalwert

30

25

20

15

10

5

0 NNNNN

Otf,teOO\O§\OO\O
inlr?itn
6ItnOrFl
rvDint

tn \o \n
or)

Kopf (sitzrnd)

N.NNNN

-O.etCOO\O§\OO\O
inrrr.)h
NtnOr6l
ruDrar

ta\op
?a

Kopf (stehend)

NNNNN

Ot,^toO€)\O§\OO\O1,Arr?ain
NtnOrl^-l
ru7)rnr[n\og

?a

Sitz

NNNNN

OVteOO\O§\OO\O
tAtrfalA
NtAerC-l
tuDial

in\op
?a

Boden

852

n
Gleichfeldanteil aus der'Wirkung des TR07



70

60

50

E40o
t-
J
J.

;30-
20

10

0

0 2 46
Abstand zur Spurmitte [m]

8 10

I Be tonfahnve g (aufge s tände rt)
D Be tonfahr"we g (e be ne rdig)

tr Stahlfahrwe g (aufge s tände rt)
L-

Jeweils 1müberBoden

IN m
, Anteil des

,84*gnrtfeldes

Abb. 4: Maximalwert der magnetischen Gleichfelder am Fahrweg bei Vorbeifahrt des TR07

Jeweils 1müberBoden
tr Stahlfahrweg

I Be tonfahrwe g (aufge s tände ft)
E Betonfahrwe g (e be ne dig)

10

8

6

4

2

0

c!-U)
q)

t-{
J
l-

FA

N .N N N N
-IrII

-IIIIQ,AeOe§r !+\Oe\O
lf, !l?AfA(NrAerC-l
rullarr. \o !ar-/

ra

Unter dem Fahrweg

NNNNNEEEE!E
Oif_teOe\O§\OOE
AtrtatäNq2Oroi
ru?iar

in\op
t-,

fa

NNNNLIEEEEli
ESBrBAttfQtäClinere-l
!nlatra\og

ra

seitl. Abstand t hm*10 mseitl. Abstand 3 hzlr,.4 m

Abb. 5: Ma:rimalwert der magnetischen Wechselfelder am Fahrweg bei Vorbeifahrt des
TROT

853



30

Frequenzbereich: 5 bis 2560112

Bahnhof
20 Gle ichrichte r

cl-ü)
q)

F'l
I

J
t-

FA

10

I

I

Brrms-
widerstand

Energieruleitung

Transfor-
rnator

0 --HL
HL

in io
AGNin

AA-l
EFII
tIt

otf)o
F(

aa-
:EI
trt

tr( t t-
F(

-atFtsE
rtt

ia ia ia
F(N

Abstand zur Anlage [m]

Abb. 6: Maximalwert der magnetischen Wechselfelder an Anlagen der TVE bei
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3.3 Elektromagnetische Felder auf der TVE

Elektromagnetische Felder im Frequenzbereich von 100 kHz bis 1 GHz wurden im
Innenraum des TR07 gemessen. Der Maximalwert der elektrische Feldstärke betrug 1,5 V/m
bei einer Frequenz von2,6MHz.

Zw Ermittlung des Einflusses der 38 GHz-Funkdatenübertragung wurden Messungen im
TR07, neben dem Fahrzeug und am TVE-Bahnhof durchgeführt. Maximalwerte ergaben sich

erwartungsgemäß im Bugbereich (Ttinahmen) des Fatrzeugs, in unmittelbarer Nähe zur

Sende-/Empfangseinrichtung des Fahrzeugs, mit einem Wert von 0,823 V/m. Außerhalb des

Fahrzeugs wurde der Maximalwert ebenfalls in Titunähe mit einem Wert von 0,517 V/m
gemessen. An allen anderen Meßorten wurden deutlich geringere Maximalwerte ermittelt.

3.4 Untersuchung von Herzschrittmachem

Zur Ermittlung der Wirkung des Transrapid-Systems auf die Funktion von

Herzschrittmachem wurden auf der TVE im und am TR07 Messungen mit zwei

Herzschrittmacher-Modellen vorgenommen. Die gemessenen Spannungsverläufe lassen

erkennen, daß kein einziges Sigrral den derueit empfindlichsten Schrittmacher hätte

beeinflussen können; die relevanten Signalfrequenzdn lagen im Bereich bis ca. 230 Hz und

korrespondieren mit der Motorfrequenz des synchronen Langstatormotors. Anhand der auf

der
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Anzahl der V entrikel s chrittmacher 263 68 17t

Prüf-Frequenz in Hz s0 120 230

Zugeordnete Geschwindigkeit des TR07 in km/tr ,F 93 223 428

Minimale Störspannungsschwelle in mV
(Spitze - Spitze)

:f ,f 0,78 l,6l 3,0

Mittelwert der Störspannungsschwelle in mV

(Spitze - Spitze)

2,05 3,5 I 10,6

Verhältnis von Mittelwert zu Minimalwert 2,56 2,18 3,53

* Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit v des TR07 und (Motor-) Frequenz f:

v/km/h:1,860*flHz
** Regressionskurve: Arit / mV -- 0,0249 * 1f / Hz)0'88

Abb. 7: Messung an Herzschrittrnachem mit gepulsten Sinussignalen im Labor [12]
Getestet wurden nur Ventrikelschrittrnacher, die nicht älter als I I Jahre waren.

Abb. 8: Messungen an Herzschrittmacher-Modellen auf der TVE und im Labor [12]
Darstellung der Größe der Störspannungsschwelle (Empfindlichkeit)

TVE ermittelten Signale wurden im Labor Testreihen zur Ermittlung der Störbeeinflussung an
einer großen Anzahl von repräsentativen Herzschrittmachertypen durchgeftihrt. Die
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Messungen erfolgten prüfrerschäirfend mit gepulsten Sinussignalen mit 100 ms Einschalt- und
600 ms Ausschaltlänge bei den relevanten Frequenzen von 50, 120 und 230 Hz.

Die Versuchsergebnisse sind zusammenfassend in den Abb. 7 und 8 dargestellt. Die minimale
Störspannungsschwelle kennzeichnet jeweils die kritische Beeinflussungsschwelle, unterhalb
der mit Sicherheit keine Beeinflussung von Schrittmachem erfolgen kann. Der
Zusammenhang zwischen dieser kritischen Spannung A1'1t und der Frequenz f
(Motorfrequenz des Antriebs) kann durch folgende Regressionskurve beschrieben werden:

Ar.it / mV (Spitze-Spitze): 0,0249 *, (f / Hz)0'88

Der Vergleich der auf der TVE gemessenen maximalen Spannungsamplituden mit dieser
Regressionskurve in Abb. 8 zeigt, daß die gemessenen Werte stets unterhalb der kritischen
Werte liegen. Der Mittelwert der Störspannungsschwelle liegt dagegen um den Faktor 2 bis 3

oberhalb des Minimums der Störspannungsschwelle. Hieraus kann geschlossen werden, daß
die Empfindlichkeit von Herzschrittmachem gegen Störeinflüsse nicht ,,naturgegeben" ist,
sondem entscheidend durch eine zweckmäißige Konzeption optimiert werden kann.

3.5 Vergleich mit Normen und Richtlinien

Zur Beurteilung der elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Felder am
Transrapid-System werden die Meßergebnisse auf der TVE mit anerkannten Normen und
Richtlinien U -4, 7) verglichen.

Zur Beurteilung der elektrischen und magnetischen Felder werden die DIN VDE 0848 Teil 4
vom Juli 1995 ftir Dauerexposition sowie die entsprechende europäische Vomorm ENV
50166-l vom Januar 1995 mit Grenzwerten ftir die Allgemeinbevölkerung herangezogen.

Zur Beurteilung der elektromagnetischen Felder werden analog die DIN VDE 0848 Teil 2
vom Oktober 1991 für Dauerexposition sowie die entsprechende europäische Vornorm ENV
50166-2 vom Januar 1995 mit Grenzwerten ftir die Allgemeinbevölkerung herangezogen.

Die Verordnung znr Durchftihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes über
elektromagnetische Felder BImSch V 684 vom Jaruar 1997 definiert zulässige Grenzwerte im
Frequenzbereich von 10 MHz bis 300 GHz. Zusätzlich sind fiir elektrische und magnetische
Felder Grenzwerte für die wichtigsten technischen Frequenzen von 16 213 Hz bei Bahnstrom
und 50 Hz beim Landesnetz und den damit verbundenen Verbrauchern festgelegt.

In den Abb. 9 bis 1l sind die Meßergebnisse auf der TVE und die entsprechenden Grenzwerte
über der Frequenz eingetragen. Sie zeigen, daß sowohl die die elektrischen und magnetischen
als auch die elektromagnetischen Feldwerte deutlich, zum Teil sogar um Größenordnungen,
unterhalb der in den genannten Normen definierten Werte liegen. Ein Vergleich mit den
Feldern konventioneller Bahnsysteme zeig! darüberhinaus, daß die auf der TVE gemessenen

Felder in allen Bereichen niedriger sind als bei Rad-/Schienesystemen.
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4 Zusammenfassung

Die Untersuchungen auf der Transrapid Versuchsanlage Emsland (TVE) lassen erkennen, daß

eine Geftihrdung der Gesundheit sowohl des Betriebspersonals als auch der Fahrgäste der

Magnetschnellbahn durch elektrische, magnetische rurd elektromagnetische Felder nach dem

derzeitigen Stand der gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse ausgeschlossen werden

kann.

Im Innenraum und in der Umgebung des Fahrzeuges werden keine Magnetfelder erzeugt, die

in der Lage wtlren, Herzschrittmacher zu beeinflussen. Die Benutzung des Zuges ist daher ftir
Herzschrittmacherpatienten ohne j ede Einschränkung möglich.

Die auf der TVE gemessenen, vom Transrapid-System emittierten Felder wurden mit den

Feldem konventioneller Bahnsysteme verglichen. Es wurde festgestellt, daß die gemessenen

Felder des Transrapid in keinem Bereich höher waren als die bei den untersuchten Rad-

/Schienesystemen.

Für die von Transrapid-Anwendungssystemen in die Umwelt emittierten Felder sind im
wesentlichen folgende Parameter relevant:

o Fahrzustand der Fahrzeu ge, z.B. Geschwindigkeit und Beschleunigung

o Lasten der Trag- und Führmagnete
o Schaltfrequenzen in Stromstellem und Wechselrichtem.

Da die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen auf der TVE mit den ftir das Projekt Berlin-

Hamburg geplanten Geschwindigkeiten und Beschleunigungen übereinstimmen, und die für

858

I
I

I

f-

T



die Feldemission relevanten Fahrzeugdaten des TR07 unverändert für die
Anwendungsfahrzeuge gelten, können die auf der TVE gemessenen Feldstärken auf die
Strecke Berlin-Hamburg übertragen werden I l].
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MESSI.ING T.II\D BERECHNT]NG DER ELEKTROMAGNETISCHEN FELDER AN
EINER 380 KV-HOCHSPANNI.]NGSLEITT]NG

MEASUREMENT AND CALCTII-ATION OF THE ELECTROMAGNETIC FIELDS NEAR
A 380 KV HIGH TENSION POWER LINE

H. Menges, K.-J. Kiesel
Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe

Zusammenfassung

Entlang einer 38O-kV-Freileitung wurden durch die Landesanstalt für Umweltschutz Baden-
Württemberg (LfU) und das Energieversorgungsuntemehmen Energie Baden-Württemberg

@nBW) an 14 Messpunkten die Stärke des elektrischen und magnetischen Feldes gemessen.
Die unabhängig voneinander und mit verschiedenen Messgeräten ermittelten Messwerte
unterscheiden sich um weniger als 5 Prozent und liegen damit im Bereich der Messunge-
nauigkeit der verwendeten Messgeräte. Von beiden Institutionen wurden ebenfalls Berech-
nungen der elektrischen und magnetischen Feldstlirke durchgeführt. Die Rechenergebnisse
weichen für das Magnetfeld um weniger als 4 Prozent voneinander ab, beim elektrischen Feld
ist die Abweichung geringer als 20 Prozent. Die Unterschiede der Rechenwerte gegenüber den
Messergebnissen sind bei 26 Werten geringer als 20 Prozent. kdiglich bei zwei Werten treten
Abweichungen von 31 bzw. 34 Prozent auf. An einem weiteren Messpunkt wurde das
Magnetfeld über eine Gesamtzeit von nahezu 400 Stunden gemessen. Der Mittelwert der
Feldstärke betrug l,0l pT. Der höchste gemessene Wert war 1,75 pT.

Summary
The strength ot the magnetic und electric field at 14 locations along a 380 kV power line was
measured by the "Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Lru)' and the power
company "Energie Baden-Württemberg @nBW)". The measured values, obtained
independently and with different instruments, differ less than 5 percent and are within the
range of the measuring precision of the used devices. Both companies also performed
calculations of the electric and magletic field strength. The calculated results of the magnetic
field differ less than 4 percent, for the electric field the deviations are less than 20 percent.
The differences between the calculated results and the measured values are less than
20percent for 26 data. Only two values show deviations of 31 respectively 34percent. At
another location the magnetic field was measured over a total time of nearly 400 hours. The
mean value of the field sffength was 1.01 pT. The highest observed value was 1.75 pT.

I Zielsetzung

Zusammen mit der EnBW führte die LfU Messungen des elektrischen und magnetischen
Feldes entlang einer 380 kV-Freileitung südlich von Karlsruhe durch. Ziel der Untersuchung
war die Beurteilung der Qualität von Überwachungsmessungen im Rahmen der
26. Verordnung (26. BImSchV) zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes.
Hierzu wurden von zwei Gruppen unabhängig voneinander Messungen vorgenommen und
deren Ergebnisse miteinander verglichen.
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Gleichzeitig wurden- ebenfalls unabhängig voneinander und mit verschiedenen Rechen-

programmen - das magnetische und elektrische Feld fär die Messpunkte berechnet. Es sollte
untersucht werden, ob Abweichungen zwischen den Rechenwerten auftreten können und wie
groß diese Abweichungen sind. Durch Vergleich der Rechenwerte mit den Messwerten lassen

sich Aussagen darüber treffen, wie realistisch die untersuchten Rechenmodelle die
Wirklichkeit wiedergeben können.

Während eirer I-angzeitmessung über einen Z,eitraum von fast 400 Stunden wurde die
magnetische Feldstärke aufgezeichnet. Daraus lassen sich Aussagen über die unter realen

Bedingungen auftretenden Feldstärken und deren Schwankungsbreite unter Hochspannungs-
leitungen ableiten.

2 Messung

2.1 Y orgehensweise

Es wurden von zwei Gruppen unabhängig voneinander die Feldstärken des elektrischen und
magnetischen Feldes mit unterschiedlichen Messgeräten ermittelt. Die Messungen wurden
zeitlich kurz nacheinander durchgeführt, um Anderungen der Umgebungsbedingungen zu
minimieren.

Während der Dauermessung wurden die drei Komponenten des Magnetfelds kontinuierlich
gemessen und in Abständen von einer Sekunde ausgewertet und abgespeichert. Eine Messung
dauerte insgesamt zwischen 9 wd 24 Stunden. Um Messwerte für alle Tageszeiten zu
erhalten, wurden die Messungen zu unterschiedlichen Zeiten gestartet.

2.2Messorte

Die Untersuchungen wurden entlang der 38O-kV-Freileitung Laufenburg-Kühlmoos-
Daxlanden auf der Gemarkung Au am Rhein durchgeführt. Für den Messvergleich am

2O.Ll-1998 wurden zwei Messfelder in den Gewannen Weierheck und Aspengrund festgelegt.

Im ersten Messfeld (Messpunkte 1 bis 5) sollten die Feldstlirken in der Nähe eines Mastes

(Mast-Nummer 7510/551) ermittelt werden. Das zweite Messfeld (Messpunkte 6 bis 14)

befand sich zwischen den Masten 75LOl55l und 7510/550. In diesem Bereich war auf Grund

der durchhäingenden Iritungen mit hohen Feldstäirken zu rechnen. Gemessen wurde jeweils in
l MeterHöhe.

Der Ort der Dauermessungen (DMp) befand sich ungef?ihr in der Mitte zwischen den Masten

75101545 und 75101546. Der Abstand zur Trassenmitte betrug 54,50 m und die Messhöhe

3 Meter.
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Tabelle l der

2.3 Messzeitpunkt

Der Messvergleich wurde arn 20.11.1998 in der Zpit von 9:42 bis 10:25 durchgeführt.
Während der Messung herrschte sonniges, windstilles Wetter. Die Temperatur betrug -2oC.
Die Dauermessung wurde im Zeitraum vom 11.11.1998,8 Uhr bis zum 5.12.1998, 17Uhr
durchgeführt. Während dieser Zeit wurde frir eine Gesamtdauer von 392 Stunden und 45
Minuten die Stärke des Magnetfeldes gemessen.

2.4 Messgeräte

Messgeräte der LfU
- FeldlnerSSSlstem: Typ EM 400 mit E-Feld-Sonde E80 und M-Feld-Sonde M210

Hersteller: SYMANN & TREBBAU

- Magnetfeldmessgerät: Typ pT- Vektor
Hersteller: PSL PhysicalSystemslabs in Hildesheim

- Dosimeter: Typ FW2A
Hersteller: PSL PhysicalSystemslabs in Hildesheim

Messgeräte der EnBW
- Feldanalysator: Typ EFA-2 mit B-Feld-Prrizisionssonde und E-Feld-sensor

Hersteller: Wandel & Goltermann

Mp.1 7 510/551 70,00 m 0,00 m 3445603,1 8 5424432,45
iv{.p.2 7 5r0l55t 57,50 m 6,90 m 3445597,07 5424418,88

MP.3 7 510/551 43,50 m L2,90 m 3445589,31 5424406,13
Mp.4 7 510/551 30,00 m 19,70 m 3445582,I8 5424392,87
Mp.5 7 5t0t55r 15,75 m 24,35 m 3445573,69 5424390,54
Mp.6 7 5r0/550 254,25 m 82,17 m 3445479,47 5424240,19
Mp.7 7510/550 242,25 m 50,00 m 3445452,3t 5424260.37
Mp.8 7 510/550 232,50 m 20,50 m 3445427,54 542427 8,63
MP.9 7 510/550 229,50 m 13,20 m 3445421,34 5424283,16

Mp.10 7510/550 226,50 m 0,00 m 3445410,24 5424291,42

Mp.l1 7510/550 222,00 m -8,20 m 3445402,98 5424296,33

Mp.l2 7510/550 2L7,50 m -20,20 m 3445391,81 5424302.93

Mp.13 7 5101550 L92,75 m -46,40 m 3445354,05 5424309,91

Mp.14 '7510/550 L67,65 m -76,30 m 3445315,82 54243L6.62

DMp '7 5r0t545 275,27 m -54,50 m 3443860,00 54231 18,00
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2.5 Messgrößen

Beim Messvergleich am 20.11.1998 wurde die Ersatzfeldstitke für das elektrische und
magnetische Feld gemessen. Um eventuell vorhandene Störfelder zu ermitteln, wurden
zunächst Messungen jeweils mit und ohne 50 Hz-Filter durchgeftihrt. Da sich kein
Unterschied in den Messwerten ergab, wurde bei den Messungen an allen Messpunkten
einheitlich das 50 Hz-Filter verwendet.

Bei der Dauermessung wurde ebenfalls der Effektivwert des Magnetfeldes in drei aufeinander
senkrecht stehenden Richtungen gemessen. Ftir die Auswertung wurde daraus die Ersatz-
feldstärke berechnet.

3 Rechnung

3.1 Vorgehensweise

Die Berechnungen wurden von der LfU und der EnBW getrennt voneinander durchgeführt.
Dabei kamen zwei unterschiedliche Berechnungsprogramme zum Einsatz. Es wurden
diejenigen Betriebsbedingungen zugrunde gelegt, die während der Messung am 20.11.1998
herrschten. Dadurch ist ein direkter Vergleich der berechneten Werte mit den Messwerten
möglich. Diese Daten wurden von der EnBW erhoben und zur Verfügung gestellt. Sie waren,

ebenso wie die Lage der Immissionsorte, für beide Gruppen gleich. Ansonsten erfolgte die
Eingabe der Daten in das jeweilige Rechenprogamm und die Modellierung des

Rechenmodells voneinander unabhlingig.

3.2 Immissionsorte

Um einen direkten Vergleich der Rechenergebnisse mit den Messwerten zu ermöglichen,
wurden die Berechnungen ebenfalls für die in Abschnitt 2.2 aufgefihrten Messorte
durchgeführt.

3.3 Verwendete Progralnme

Zur Berechnung der elektrischen und magnetischen Felder wurden folgende Programme

verwendet:

Rechenprogramm der LflJ
EMFP FOK Version 5.01

IEV - Institut für Elektromagnetische Verträglichkeit GmbH

Rechenprogramm der EnBW
WinField Release V4.0
Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie - FGEU mbH
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4 Ergebnisse

4.I Ergebnisse der Messungen vom 20.L1.1998

In den folgenden Tabellen sind die Ergebnisse der Messung vom 20.11.1998 aufgeführt. Die
Abweichungen bei der Messung des magnetischen Feldes sind kleiner als 3 Prozent. Beim
elektrischen Feld ist die Abweichung kleiner als 5 Prozent. Sie liegen damit im Rahmen der
durch die Hersteller angegebenen ungenauigkeiten der verwendeten Messgeräte.

Tabelle 2 der Flussdichte

Tabelle 3: der elektrischen F eldsttirke

Messpunkt

Abweichung (7o)

(bezogen auf die
Werte der LftI)

Lru
B

Mp.1 1,54 1,54 0
Mp.2 0,99 0,97 .)

Mp.3 0,76 0,7 5 -1
Mp.4 0,59 0,59 -2
Mp.5 0,49 0,49 0
Mp.6 0,,L4 0,L4 0
Mp.7 0,30 0,29 3

Mp.8 0,69 0,67 1

Mp.9 0,87 0,87 0
Mp.10 2,15 2,r3 1

Mrr.11 3,80 3,76 1

Mp.L2 3,65 3,59 2
\z[pr. 13 0,86 0,85 -1
Mp,.14 0,30 0,29 -1

Mp.1 2,L7 2,21 2
}y{tt.2 r,57 1,59 1

Mp.3 1,40 L,40 0
Mp.4 L,02 L,04 2
Mp.5 0,74 0,7 5 1

MP.6 0, 15 0,15 0
Mp.7 0,35 0,35 0
MP.8 1,51 1,56 3
Mp.9 r,97 2,05 4
Mp.10 2,92 3,04 4
Mp.11 4,50 4,62 3
Mp.l2 3,73 3,93 3
Mp.13 0,89 0,91 2
Mp.14 0.37 0,39 4
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4.2 Er gebnisse der Dauerrnessung

In Tabelle 4 sind Zeitpunkt, Dauer und RMS-Wert der Ersatzfeldstärke des Magnetfeldes für
jeden der insgesamt 21 Messzyklen aufgeführt. Die Abbildung 1 und 2 zeigen beispielhaft den

zeitlichen Verlauf des Messwertes für zwei Messzyklen.

Tabelle 4: Mittelwert der Flussdichte

Die gesamte Messdauer betrug 392 Stunden und 45 Minuten. Der Mittelwert für diesen

Zeitraum beträgt 1,01 pT, der höchste gemessene Wert ist 1,75 pT.

4.3 Rechenergebnisse

Prinzipiell können die verwendeten Programme sowohl die Einzelkomponenten der Feld-

vektoren, den Effektivwert und die Ersatzfeldstärke für das elektrische und magnetische Feld

berechnen. In den folgenden Tabellen sind jedoch nur die berechneten Ersatzfeldstärken für
das magnetische und elektrische Feld aufgeführt. Beim Magnetfeld weichen die Rechen-

ergebnisse um weniger als 4 Prozent voneinander ab. Die berechneten Werte fi.ir das

elektrische Feld weisen größere Abweichungen auf. Bei 5 Messpunkten liegt die Differenz

zwischen 10 und 2}kozent, bei den restlichen 9 Punkten ist die Abweichung geringer als

10 Prozent.

0,78 uTt2.331 1.1 1.98, 8.00 Uhr bis 1 1.1 1.98, 20.33 Uhr
14.00 0,79 ltT12.11.98, 8.05 Uhr bis 12.1I.98, 22.05I-Ihr
15.1 1 0,73 ttT13.11.98, 8.00 Uhr bis 13.1L 98, 23.11 Uhr
t5.45 0,83 uT14.11.98, 8.00 Uhr bis 14.1 1.98, 23.45 Uhr
tt.32 0,83 pT15. 1 1 .98, 8.00 Uhr bis 15. 1 1 .98, 19 .32 tlhr

0,,74 tff14.5016.1 1.98, 8.05 Uhr bis 16.1 1.98, 22.55 Uhr
9.34 1,20 uT17.11.98, 18.00 Uhr bis 18.11.98, 3.34 Uhr

t5.39 0,89 prT18.1 1.98, 8.00 Uhr bis 18. 1 1.98, 23.39 Uhr
20.54 0,97 uT19.1 1.98, 12.00 Uhr bis 20.1 1.98, 8.54 Uhr
17.05 0,79 prT20.11.98, 9.30 Uhr bis 21.1 1.98, 2.35 Uhr
22.40 1,20 tfl2L.11.98, 8.00 Uhr bis 22.1 1.98, 6.40 Uhr

1,20 uT22.11.98, 8.00 Uhr bis 23.11.98, 0.02 Uhr t6.02
23.00 0,90 pT23.Ll.98, 8.00 Uhr brs 24.1 1.98, 7.00 Uhr

0,91 uT19.1424.11.98, 9.00 Uhr bis 25.11.98, 4.L4 Uhr
23.00 1,10 uT25.11.98, 9.00 Uhr bis 26.1 1.98, 8.00 Uhr
23.50 1,00 pT26.11.98, I7 .15 Uhr bis 27 .1 1.98, 17 .05 Uhr

1,10 uT2r.562l .11.98, 17 .30 Uhr bis 28.1 1.98, 15.26 Uhr
24.00 1,20 l,tT28.11.98, 16.00 Uhr bis 29.11.98, 16.00 Uhr

1,10 uT24.0029.11.98, 16.40 Uhr bis 30.1 1.98, L6.40 Uhr
24.00 1,10 pT03.12.98, 15.30 Uhr bis 04.12.98,15.30 Uhr

1,20 uT24.0004.L2.98,17.00 Uhr bis 05 .L2.98,17.00 Uhr
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Tabelle 5: der Flussdichte

Tabelle 6: der elektrischen Feldstörke

4.4 Vergleich zwischen Messung und Rechnung

Die währenrJ der Messung am 20.11.1998 herrschenden Betriebsbedingungen wurden von der
EnBW festgestellt und als Eingangsdaten für die Berechnung verwendet. Dadurch ist ein
direkter vergleich der Rechenergebnisse mit den Messwerten möglich. Diese
Gegenüberstellung erfolgt in den folgenden Tabellen 7 und 8.

Die Differenz zwischen Messung und Rechnung ist bis auf zwei Werte (Magnetfeld bei den
Punkten 13 und 14) kleiner als 20 Prozent. Die Rechenwerte der LfU und aei BnnW weisen

Mp.1
,' tslIIIIJ ' ,,,',

1,67
D TIII 

'
T,7 L 2

Mip.2 l,L2 l,l2 0
Mp.3 0,80 0,80 0
Mp.4 0,59 0,59 0
Mp.5 0,48 0,49 1

Mp.6 0, 13 0,13 0
Mp.7 0,27 0,27 0
Mp.8 0,67 0,69 1

Mp.9 0,99 0,95 3
Mp.10 2,27 2,31 2
Mp.11 3,64 3,77 3
Mp.l2 3,69 3,78 2
Mp.13 1,13 L,T2 -1
Mp.14 0,40 0,40 0

Mp.1 2,17 2,16 -1
IvIP.2 1,62 L,36 -t6
Mp.3 1,34 1,l g -t2
Mp.4 r,07 1,03 -4
Mp.5 0,88 0,94 4
Mp.6 0,15 0,18 18
Mp.7 0,34 0,40 t7
Mp.8 1,44 1,65 L4
Mp.9 L,79 1,76 -2
Mp l0 2,86 2,93 2
Mp. 11 3,94 4,31 9
Mp.L2 3,36 3,45 3
Mp.13 0,gg 0,97 2
Mp.14 0,37 0,35 6
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ftir diese beiden Punkte nur sehr geringe Unterschiede auf. Es ist daher nicht auszuschließen,

dass die für die Berechnung verwendeten Stromwerte den zum Messzeitpunkt tatsäichlich

herrschenden Zustand nicht exakr wiedergeben.

Tabelle 7: der Flussdichte mittels

Tabelle 8: de r elektris chen F eldstcirke mitt el s

1,67 8Mp.1 L,54
T30,99 l,t2Mp.2

0,76 0,80 5Mp.3
00,59 0,59Mp.4

0,48 1Mp.5 0,49

0,14 0,13 4Mp.6
-10Mp.7 0,30 0,27

0,67 -1Mp.8 0,68
L30,87 0,98Mp.9

2,27 6Mp.10 2,t5
-43,80 3,64Mp.11

3,§9 1wp.tZ 3,65
3TMp.13 0,86 l,l3

0,30 0,40 34Mp.14

2,t7 2,17 0Mp.1
1,62 3i[d.p.2 r,57

4Mp.3 1.,40 L,34

1,07 5Mp.4 L,02
190,,74 0,88Mp.5

0, 15 0Mp.6 0, 15

0,34 -3Mp.7 0,35

1,51 1,44 -5Mp.8
1,79 -9Mp.9 1,97

2,92 2,86 -2Mp.10
3,94 -t2Mp.11 4,50

-103,73 3,36Mp.12
0,89 0Mp.13 0,89

00,37 0,37Mp.14
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4.5 Vergleich mit den Grenzwerten

Während die bisher aufgeführten Werte für das magnetische und elektrische Feld den
tatsächlichen Zustand an der Hochspannungstrasse zum Messzeitpunkt wiedergeben, sieht die
26. BImSchV vor, dass beim Vergleich mit den dort genannten Grenzwerten von der höchsten
betrieblichen Anlagenauslastung auszugehen ist. Daher wurden zusätzlich auch Berechnungen
für diesen Zustand durchgeführt.

Eingabedaten für die Berechnung gemäß 26.BImSchV (Angaben der EnBW):
- Maximaler betrieblicher Dauerstrom je Stromkreis: 2580 A (4*645 A)
- Leiterseiltemperatur: 80oC

In den Tabellen 9 und 10 sind die entsprechenden Werte zusammen mit den Messwerten für
den Messpunkt I I aufgelistet. An diesem Messpunkt sind wegen des geringen Abstandes zu
den kiterseilen die höchsten Feldstärken zu erwarten. Ftir den Dauermesspunkt wurde
ebenfalls das Magnetfeld bei höchster Anlagenauslastung berechnet und mit dem gemessenen
Mttelwert verglichen (siehe Tabelle l1).

Tabelle 9: Flussdichte am M,

Tabelle l0: Elektrische Feldstärke am M, 1t

Tabelle I l Flussdichte am

Sowohl am Messpunkt 11 als auch am Dauermesspunkt liegt das gemessene Magnetfeld
wegen des gegenüber der höchsten Anlagenauslastung geringeren Stroms deutlich unter dem
maximal möglichen Wert. Auch bei der höchsten Anlagenauslastung wird an beiden punkten
der zulässige Grenzwert von 100 trrT sicher eingehalten.

Da das elektrische Feld im Wesentlichen von der Spannung und nur geringfügig vom Strom*
abhängt, liegt die maximal mögliche Feldstärke nur wenig über den tatsächlich ermittelten
Werten. Fi.iLr die höchste Anlagenauslastung wird am Messpunkt 11 der Grenzwert von
5 kV/m gerLngfügig überschritten.

* 
Bei hohem Stromfluss verlängern sich die Drähte aufgrund der erhöhten Temperatur. Der Abstand der Leiter

Messwert:
Gemessen am 20.L1.1998 um
10.06 Uhr

80 3 28

Messwert:
Gemessen ilm 20.ll.l
10.21 Uhr

Rechenwert gemäß
26. BImSchV

4,50 kv/m 3,94 kV/m 5,29 kV/m

Messwert:
Gemittelt über 392 Stunden

gemäß
V

1,01 pT 7,14 pT

zum Erdboden nimmt dadurch ab.
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Abbildung 1 : Minutenmittelwerte der magnetischen Flussdichten von Sa, 21 . I I . 1998,

I Uhr bis So, 22.11.1998, 7 Uhr
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Abbildung 2: Minutenmittelwerte der magnetischen Flussdichten von Mi, 25.11'1998'
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NIEDERFREQUENTE ELEKTRISCHT UND MAGNETISCHE TELDER AM
ARBEITSPLATZ

LOW FREQTIENCY ELECTRIC A}ID MAGNETIC FIELDS AT WORKPLACES

H. Molla-Djafaril, G. Neubauef, G. Schmid2
r) Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, A-1201 Wieq österreich.
2) Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A- 2444, Seibersdor{, österreich.

Zusammenfassung

In den Jahren 1996 bis 1998 wurden in einer Studie der Allgemeinen
Unfallversicherurgsanstalt gemeinsam mit Forschungszentrum Seibersdorf Messungen der
elektrischen und magnetischen Felder an unterschiedlichen Arbeitsplätzen vorgenommen. Die
untersuchten Objekte waren:
22 Diebstahlsicherungen, 28 Induktionsöfeq 3 Lichtbogenoferq 2Kräme mit Elektromasneterl
5 Magrretresonanztomographeq 5 elektrochirurgische Generatoren, 5 Kraftwerke
(2 Drcnaukraftwerke, 2 Speicherkraftwerkg I kalorisches Kraftwerk), 3 Umspannwerke,
I GSM-Basisstation. Die Meßwerte wurden für beruflich Exponi-erte und
Allgemeinbelölkerung nach den österreichischen Normen S lllg §F) und S-1120 (IIF) und
für Herzschrittmacher nach dem deutschen Entwurf ,,\IBG Unfallverhütungsvorschrift
elektromagnetische Felder" .vom 10.12.1997 beurteilt. Folgende - maximale
Grenzwertüberschreitungen (GWU) für berufliche Exposition und für-Herzschrittmacher
wurden festgestellt:

GWU Iür berufl. Exnosition GWUfIiTHSM
Induktions- und Lichtbogenöfen bis zu 2O-fache bis zu l2O}-fache
Di eb stahl sicherung sanlagen bis zu 4O-fache bis zu 359-fache
Magnetre sonanztomo graphen bis zu 82-fache bis zu 1462-fache
Kalorisches Kraftwerk bis zu 2,8-fache bis zu 70-fache
Lauftraftwerke bis zu Z,4-fache bis zu 60-fache
Speicherkraftwerke keine bis zu 3.6-fache
Umspannwerke bis zu Z,Z-fache bis zu 55-fache
eleldrochirursische Generatoren keinefürt<6min bis zu 9.5-fache
GsM-Basisstation (900 MHz) keine keine

Summary

In the years 1996 to 1998 a study on the exposure situation at different workplaces was
conducted together by the Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Austrian Workers
Compensation Board) and by the Austrian Research Center Seibersdorf. Electric and magnetic
fields were measured next to the following objects:
22 üfü theft devices, 28 induction ovens, 3 light arc overl 2 cranes with electromagnets,
5 magnet resonance imaging devices (I!ßJ), 5 electro-surigical generators, 5 power plants
(2 storage power statioq 3 run of river power stations situated at the Danube, I caloric power
station), 3 substations, I GsM base station (900 MHz). Measured values were judged
corresponding to the Austrian prestandards S I I I 9 (low frequencies), S I I 20 (high frequencies)
for workers and general public and for cardiac pacemakers corresponding to the German Draft
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EXL for
workers

EXL for
cardiac pacemakers

Induction- and lieht arc ovens up to 20 - fold up to 1200 - fold

Anti theft devices up to 40 - fold up to 359 - fold

masnetic resonance imaging devices (MRI) up to 82 - fold up to 1462 - fold

Caloric power station up to 2,8 - fold up to 70 - fold

Run of river power stations up to 2.4 - fold up to 60 - fold

Storage power station none up to 3,6 - fold

Substations up to 2,2 - fold up to 55 - fold

Electro surgical generators nonefort<6min up to 9.5 - fold

GSM - base station (900 MHz) none none

,,VGB Unfallverhütungsvorschrift elektromagnetische Felder", 10.12.1997*, the ma:rimium

exceedings of the limits for workers @)(L) and pacemakers are given in the next table:

Einleitung

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AtM) ist der Träger der Unfallversicherung als

ein Zwag der Sozialversicherung in Österreich. In ihrem Wirken auf dem Gebiet der

Unfallverhütung und Berufslnankheitenbekä'rnpfung werden von der AUVA laufend

Forschungsprojekte durchgefrihrt oder in Auftrag gegeben.

Bei vorliegendem Projekt der AIIVd welches in den Jahren 1996 und 1998 gemeinsam mit

dem Östeneichischen Forschungszentrum Seibersdorf durchgeführt wurde, wurden die nieder-

und mittelfrequenten elektrischen und magrretischen Felder verschiedener Anlageq Maschinen

und Geräte an zahlreichen fubeitsplatzen im Bereich Industrie und Medizin untersucht. Tabelle

I zeigt die untersuchten Objekte, die ungeführe Zabl der Messungen und den Umfang der

Dokumentation der Ergebnisse.

Tabelle l: Untersuchte und der und ihrer Dokumentation

Untersuchte Objekte Anzahl der Messungen Seiten

22 Dieb st ahl sicherungen I 800 217

28 Induktionsöfen

3 Lichtbogenöfen

2 Kräne mit Elektromagneten

840 175

5 MagnetresonanZomographen 600 43

5 Elektrochirurgische Generatoren 2440 225

5 Kraftwerke

2 Laufkraftwerke

2 Speicherkraftwerke

I kalorisches Kraftwerk

3 Umspannwerke

2510 367

1 GsM-Basisstation 50

Summe 8240 1027
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I Grundlagen für die Beurteilung der Meßergebnisse

I . I Berulliche Exposition, Allgemeinbevölkerung

Zur Beurteilung der Meßergebnisse wurden die Grenzwerte ftir berufliche Exposition und
Allgemeinbevölkerung nach den österreichischen Normen ÖNORU S I119 ftir den Nieder-
frequenzbereich (0 Hz - 30 kHz) [] und ÖNORU S 1120 flir den Hochfrequenzbereich (30
kHz - 3000 GHz) l2l herangezogen.
Die zulässigen Werte der elektrischen und magnetischen Ersatzfeldstärke und magnetischen
Ersatzflulldichte sind frequenzabhängig. In Abb. I sind die Grenzwerte für berufliche
Exposition sowie für die Allgemeinbevölkerung für den nieder- und hochfrequenten Bereich
dargestellt.

ffiw'
1 0000

KTüm

8.75 rn T

Ee

He
0,1

0,01

t0 1.000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000

Abb. I
Frequenz lHzl

G'renzwerte der elektrischen und magnetischen Ersatzfeldstcirke für beruflich
exponierte Personen und Allgemeinbevölkerung von 0 Hz - 10 GHz nach
ONORMS lIIgundS 1120

1.2 Herzschrittmacher

Zur Beurteilung der Meßergebnisse für Herzschrittrnacher wurden diesbezügliche Grenzwerte
nach dem Entwurf VBG, "Unfallverhütungsvorschrift Elektromagnetische Felder-, lggTll2
[3], herangezogen. In diesem Dokument werden den Störspannungen der Herzschrittrnacher
entsprechende äußere Feldstärken angegeben und somit Grenzwerte für Herzschrithnacher in
einem Frequenzbereich von 0 Hz bis 2,5 GHz definien. Allerdings ist die Bewertung der
Meßergebrrisse dieser Studie nach den angeflihrten Grenzwerten aus den im folgenden
angeführten Gründen problematisch:

. Die aus den im Entwurf VBG, Unfallsverhütungsvorschrift Elektromagnetische Felder,
Dezember 1997, angeftihrten Formeln ermittelten Grenzwerte der magnetischen Feldstärke

)RM S 1119

- 
beruflich

873

ii
t

o 100
I

I

E10
a
o
ul

1

'-1
[. l.1; i:: .[.j,

4-+
+
ii. .t
ii I.i i

..- :.§-

,.,,:,, 
.t

+ -t-.

:..=# J,,,i 11..',,*{,iffi-
i-iii' 1 i iilllll- -iflliili --::+

Illl lllliilll



für den Frequenzbereich von 30 kHz bis 2,5 GHz basieren auf der Annahme von

Fernfeldbedingungen. In den untersuchten Positionen lagen Nahfeldbedingungen vor.

e Die Störfestigkeit von implantierten Herzschritümachem karur sehr unterschiedlich sein. In

diesem Entwurf sind Umrechnungsformeln fiir die Schrithnacherstörspannungen

(Maximalspannung an den Elektroden des Schrittmachers, die noch eine fehlerfreie

Funktion zuläßt) in zulässige Effektivwerte der elektrischen und magnetischen

Ersatzfeldstärke bzw. magrretischen Ersatzflußdichte angegeben. Da nicht bekannt ist,

welche Herzschrittmacher im Bereich der untersuchten Anlagen exponiert werden können

und demzufolge die Schrittmacherstörspannungen unbekannt sind, müssen die im
angesprochenen Dokument angeftihrten zulässigen Werte der elektrischen und

magnetischen Feldstärke angewandt werden. Damit stellen diese Werte einen Worst Case

dar und entsprechen Herzschrittmachem mit geringer Störfestigkeit.

Im Falle einer überschreitung der Herzschrittrnachergrenzwerte ist daher nicht in allen Fiillen

mit einer Störung eines bestimmten Schrittmachers zu rechnen. Die zulässigen Werte der

elektrischen und magnetischen Ersatzfeldstärke und magnetischen Ersatzflußdichte sind

frequenzabhängig. Der Verlauf dieser Schrittmachergrenzwerte ist in Abb. 2 dargestellt.

Grenarcrte für Herzschrittmacher (0 Hz - 2,5 GHz) nach dem deutschen Entwurf

" VBG U nfal lverh ütu n g svo rsch ri ft E I ektrom ag n eti sch e Fe! der" I 0, 12.1997
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2 Emissionsmessungen im Bereich Industrie und Medizin

2 . I Dtebstahlsicherungsanlagen (D SA)

DSA sind Geräte, die am Eingang von Geschäften, Kaufiräusem, Tankstellen u.a. aufgestellt
werden, um Diebstähle zu verhindem. Die auf der Ware angebrachte Etikette wird beim
Zahlen an der Kassa deaktiviert. Eine nicht bezahlte Ware, deren Eikette nicht deaktiviert
wurde, löst beim Durchgang durch die DSA ein akustisches (und bei vielen Geräten auch ein
optisches) Signal aus. Der Kunde ist beim Durchgang oder beim Warten in einer Warte-
schlange zwangsläufig exponiert. Bei einigen DSA ist auch der Kassier elektromagnetischen
Feldem ausgesetzt, die in manchen Fällen vor allem ftir Herzschrittrnacherträger erheblich
sein können.

Bei dieser Studie [4] wurden 22 DSA von fünf Firmen hinsichtlich ihrer Strahlungsemission
untersucht. Diese Firmen haben in Österreich gemeinsam einen Marktanteil von über 95%.
womit die Meßergebnisse für den österreichischen Markt gut repräsentativ sind. Die
unterschiedlichen Frequenzen der untersuchten Geräte sind in Tabelle 2 angegeben. DSA
können aus einem, zwei oder mehr Rahmen bestehen. Abb. 3 zeigt eine mehnahmige DSA.

Tabelle 2: Frequenz der
DSA

Abb. 3: eine mehrrahmige DSA

Frequenz Häufigke
it

16 Hz 2

75 Hz 1

218 Hz 1

5 kllz 2

7,5 kElz 2

r2,5 kllz 2

35 lr}lz I
5 8 k'Llz 3

132 kLlz 1

1,81 MHz I
1,95 }/.Hz I
2.13 }y{Hz 4

8,2 MHZ 6

2.45 GHz I

Bei den 22 untersuchten Diebstahlsicherungsanlagen wurden im Durchgangsbereich von 3

Anlagen die Grenzwerte ftir beruflich exponierte Personen in unterschiedlichem Abstand zum
Rahmen überschritten. In einem Fall blieb die GWÜ im gesamten Durchgangsbereich aufrecht
- in der Mitte I .02-fach und am Rand I I -fach (vgl. Abb. 4 und 5).
Die Grenzwerte ftir Herzschrittmacher wurden in 20 Fällen überschritten; in 4 Ftillen in einem
Antennenabstand zwischen 0% bis 5Yo der Durchgangsbreite, in 7 Fällen in einem
Antennenabstand bis zu l0% der Durchgangsbreite, in 5 Ftillen in einem Antennenabstand
zwischen 20% bis 50Yo der Durchgangsbreite. In 4 Fällen blieb die Grenzwertüberschreitung
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im ganzen Zwischenbereich aufrecht und betrug in der Mitte des Durchgangbereiches - je

nach Gerät - zwischen dem 6- bis 26-fachen des Grenzwertes (vgl. Abb. 4).

Berufliche Exposition H ezsch rittmacher
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Abb. 4: Ort der Grenzwertunterschreitung als Funktion des Abstandes vom Rahmen der

DSA fir b eruJliche Expo s ition und für Herzschrittmacher
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2.2 Induktionsöfen

Induktionsöfen werden in der Gießereiindustrie zum Schmelzen von Metallen verwendet. In
der metallverarbeitenden Industrie werden sie zur Oberflä,chen- und Tiefenhärtung, zum
Schweißen, Weich- und Hartlöten, Tempem, Aufschrumpfen, Warmpressen von Stangen und
Rohren, Herstellen von Metall-Glas-Verbindungen verwendet. Folgende Bilder zeigen
Beispiele für Induktionsöfen in der Gießereiindustie. Abb. 6 zeigt einen der Induktionsöfen
der Firma l; in Abb. 7 sind Ftiße, Beine und Unterleib des Arbeiters GWÜ ausgesetzt, wobei
mit zunehmender Höhe die Feldstärke abnimmt.

Abb. 6: Induhionsöfen in der Gie§ereiinäntrie Abb. 7: Arbeiter beim Entfernen der Schlacke

Bei vorliegender Studie [5] wurden die Arbeitsplätze im Bereich von 28 Induktionsöfen
untersucht. Die Frequenzen der Öfen betrugen 50 - 21300 Hz; die Leistungen waren im
Bereich 5,2 - 6000 kW. An den Arbeitsplätzen von ll der untersuchten Öfen wurden die
Grenzwene ftir beruflich exponierte Personen überschritten. Das Maximum lag bei 2 Öfen mit
einer bis nt 2}-fachen Grenzwertüberschreitung. Die Grenzwerte füLr Herzschritünacher
wurden in 24 Fällen an Arbeitsplätzen überschritten. Die Überschreitung betrug je nach Ofen
zwischen dem 60- bis 1l98-fachen des Grenzwertes. In Abb. 8 werden beispielhaft die GWÜ
ftir berufliche und Herzschrittmacher flir die Öfen der Firma I
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2.3 Lichtbogenöfen

Von den 3 untersuchten Lichtbogenöfen wurde bei einem Ofen der Grenzwert für beruflich
exponierte Personen im Arbeitsbereich bis aufdas 4-fache überschritten. Die Grenzwerte für
Herzschrittmacher wurden bei allen 3 Geräten überschritten. Das Maximum lag bei einer
Anlage der Firma 4 bei einer l00-fachen CWÜ ltabelle 3) [5]. Abb. 9 zeigt Nahauftrahmen
des Ofens 2 mit den Eleknoden. Abb. l0 zeigt beispielhaft die GWÜ des Ofens 2.

Tabelle 3: GWÜ bei den untersuchten Lichtbogenöfen

Lichtbogenofen Meßpositionen
im Arbeitsbereich

GWU in Vielfachem des GW
berufl. Exposition Herzschrittmacher

Ofen l: 9600 kVA, 50 Hz 20 in2 Pos. (1.2) in 18 Pos. (1.2-30)

Ofen 2:2000 kVA, 50 Hz 5 in 1 Pos. (4) in 3 Pos. Q.5-100)
Ofen 3: 2000 kVA, 50 Hz 5 keine in 4 Pos. (2-6)

100 '+ berufliche Exposition
'f- Hezschrittmacher* Grenzwert

oo
E(l,
=E10(l,
L(,
oq,
E'
U'g1
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TUrF
E
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0 50 100 150 200

Abstand von der Quelle [cm]
250

Abb. 9: Lichtbogenofen

2.4 Elektromagnete von Kränen

Im Ratrmen dieses Projektes wurde die statische

magnetische Flußdichte von Elektromagneten

zweier Iftäne untersucht. In einem Abstand von 50

cm gab es keine Grenzwertüberschreitung flir
beruflich Exponierte. Hingegen wurde ftir Herz-
schrittmacher in gleichem Abstand im ersten Fall
eine 3.5-fache und im zweiten Fall eine l3-fache
GWÜ gemessen (vgl. Abb. 11) [5].

Abb. I0; GWU beim Lichtbogenofen der Firma 4
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2 . 5 Magnetre s onanztomo graphen (MRT)

Im Rahmen dieses Projektes [6] wurden die statischen magnetischen Flußdichten und die
Hochfrequenzfelder im Bereich von 5 MTR untersucht, um die Belastung des betreuenden

Personals zu ermitteln. Tabelle 4 enthält die Technischen Daten der Tomographen. Im
unmittelbaren Bereich der MTR wurden bis
zu 82-fache Überschreitungen des Greru-
wertes der statischen Flußdichten ftir
beruflich exponierte Personen ermittelt. Es

wurden die ztJr Einhaltung der Grenzwerte
notwendigen Sicherheitsabstände erhoben.

Diese Sicherheitsabstände hängen von der

Größe der magnetischen Flußdichte des
jeweiligen Magnetresonanztomographen ab.

Außerhalll der Räume, in denen sich die

MTR befinden, werden die Grenzwerte flir
beruflich exponierte Personen nicht über-

schritten. Die Grenzwerte für Herzschritt-
macher jedoch werden auch außerhalb dieser

Räume überschritten.

Tab,zlle 4: Technische Daten der untersuchten Tomographen im Zentrum der Spule

Statische magnetische Flußdichte Statische magnetische Flußdichte
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Abb. 1 3: Grenzwertüberschreitungen als Funhion des Abstqndes vom Eingang des

Tomographenfür beruJliche Exposition undfür Herzschrittmacher

Gerätebezeichnung Statische magnetische Flußdichte
im Zentrum der Spule

Frequenz der
HF-Anresuns

MRT 1 0.2 T 7.56 MHz
MRT 2 l.s T 63.6 MHz
MRT 3 3T 125.63 MHz
MRT 4 1T 42 MHz
MRT 5 1.5 T 63 MHz

(0,2 T)

+mRT2 (1,5 T)
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2.6 Kraftwerke

Die elektrischen Felder und magnetischen Flußdichten wurden in einem kalorischen
Kraftwerk, 2 Laufkraftwerken und 2 Speicherkraftwerken untersucht [8]. Die Grenzwerte für
ktxzzeitige Exposition von Arbeitnehmem nach ÖNOnU S lllg wurden an keiner der
untersuchten Positionen überschritten.

2.6.1 Kalorisches Kraftwerk (405,352 MW)

Im untersuchten kalorischen Kraftwerk wurde
eine maximale Grenzwertüberschreitung der
magnetischen Flußdichte vom 2,8-fachen des

Grenzwertes der ÖNOnU S 1 1 19 im Bereich
der Generatorableitung gemessen. Der
Grenzwert flir Herzschrittmacher wurde dort
um das 7O-fache überschritten. Die maximale
elektrische Feldstärke wurde bei der Freiluft-
schaltanlage gemessen; der Grenzwert für
berufliche Exposition wurde dort um das 2,4-
fache und jene für Herzschrittmacher um das

9,5-fache überschritten. Die Grenzwerte der Abb. 14: Kalorisches Kraftwerk,
Kurzzeitexposition wurden sowohl ffh Generator Block I
elektrische Feldstärke als auch flir die magnetische Flußdichte nicht überschritten.

2.6.2 Laufkraftwerke

In den beiden Donaukraftwerken (Laufkraftwerk l: 293 MW, 6 Wehrfelder, 9 Kaplan-
turbinen; Laufkraftwerk 2: 187 MW, 6 Wehrfelder, 9 Kaplanturbinen ) wurde der höchste
Wert der magnetischen Flußdichte in der Generatorkuppel gemessen; der Grenzwert für die
berufliche Exposition wurde im Kraftwerk I um das 2,4-fache und im Kraftwerk 2 um das

I,4-fache überschritten. Der Grenzwert für Herzschrittrnacher wurde im Kraftwerk I um das

60-fache und im Kraftwerk 2 um das 35-fache überschritten.

Der höchste Wert der elektrischen Feldstärke wurde beim Kraftwerk I im Bereich der
Freiluftschaltanlage gemessen. Der Grenzwert nach S1119 wurde dort um das l,I-fache und
jener ftir Herzschrittmacher um das 4,8-fache überschritten. Im Kraftwerk 2 gab es keine
GWÜ der elektrischen Feldstärke. Die Grenzwerte der Kurzzeitexposition wurden bei beiden
Laufkraftwerken in keiner Position überschritten.

Abb.l5: Maschinenhalle im Kraftwerk 2 Abb.16: Modell der Generatorlappel und Twbine
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2 .6 .3 Speicherkraftwerke

Im ersten Speicherkraftwerk (773 kW) wurde der Grenzwert für elektrische Feldstärke nicht
überschritten; der Grenzwert ftir die magnetische lnduktion wurde nur ftiLr Herzschrittnacher
in unmittelbarer Nähe des Generators um das 2,5-fache überschritten.
Beim zweiten Speicherkraftwerk (2,2 GW) gab es ebenfalls keine Grenzwertüberschreitung
ftir die elektrische Feldstärke; der Grenzwert der magnetischen Induktion wurde nur für
Herzschrittmacher in unmittelbarer Nähe des Generators um das 3,6-fache überschritten.

2.7 lJmspannwerke

In 4 Umspannwerken wurden die elektrischen Felder und magnetischen Flußdichten bei
zahlreichen Positionen gemessen und folgende Ergebnisse ermittelt [7]:

2.7.1 Umsl)annwerk 1

Im Umspannwerk 1, welches unmittelbar neben
dem oben genannten kalorischen Kraftwerk
liegt, wurde eine 2,L-fache GWÜ der
elektrischen Feldstärke gemessen. Die
Grenzwerte für kurzzeitige Exposition von
Arbeitnehnrern wurden an keiner Position
überschritten. Der Grenzwert fiir Herzschritt-
macher wurde um das 5,7 -fache überschritten.
Die GWIJ der magnetischen Flußdichte
betrugen flir berufliche Exposition das 2,2-fache

und frir Herzschrittmacher das 55-fache in der
Nähe der Drosselspulen.

Abb. I7: Umspannwerk I

2.7 .2 Umspannwerk 2

Das Umspannwerk 2 versorgt die Maschinen und Anlagen eines großen metallverarbeitenden
Untemehmens. Hier wurden 1,9-fache Grenzwertüberschreitungen der elekkischen Feldstärke
für berufliche Exposition und eine maximale, bis zu 7-fache Grenzwertüberschreitung ffir
Herzschrittmacher festgestellt. Die Grenzwerte für kurzzeitige Exposition von Arbeitnehmem
wurden an keiner Position überschritten.
Die Überschreitungen des Grenzwertes ftir magnetische Ftußdichte lagen ftir die berufliche
Exposition beim l,8-fachen und für Herzschrittmacher beim 45-fachen. Die Grenzwerte ftir
kwzzeitige Exposition von Arbeitnehmem wurden an keiner Position überschritten.

2.7 .3 Umspannwerk 3

Beim Umspannwerk 3 wurden keine Grenzwertüberschreitungen der elektrischen Feldstärke
füLr berufliche Exposition und für Herzscluittmacher gefi.rnden. Der Grenzwert der
magnetischen Flußdichte wurde nur für Herzschrittmacher um das lO-fache bei einem Trafo
überschritten.
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2.8 Elekfrochirurgische Generatoren

In der Hochfrequenzchirurgie wird der thermische Effekt von elektrischem Strom zum

Schneiden oder Koagulieren (Gerinnen) biologischer Gewebe genützt. Um eine unerwänschte

Reizung der Nerven- und Muskelzellen bei niedrigeren Frequenzen zu vermeiden, werden

Wechselströme mit einer Frequenz von mindestens 300 kllz verwendet.

Beim Schneiden muß die elektrische Spannung zwischen der zum Schneiden verwendeten

Elektrode und dem (zu schneidenden) Gewebe so groß sein, daß elektrische Lichtbögen

zünden; dadurch wird der gesamte Strom auf einen Punkt konzenriert. Das Gewebe an dieser

Stelle verdampft sofort.
Bei der Koagulation wird das Gewebe auf ca. 50 - 80" C erwärmt. Dabei gerinnt das Eiweiß

der Gewebeiellen bei gleichzeitigem Flüssigkeitverlust. Bei Überschreiten dieser Temperatur

kann es zu Dehydrierung (Austrocknung, ab ca.100' C) oder Karbonisierung (Verkohlung, ab

ca.200" C) kommen.
Man unterscheidet monopolare und bipolare Anwendungstechniken. Bei der monopolaren

Koagulation fließt der Strom gleichmäßig durch das Gewebe über die großflächige

Neutialelektrode in den Generator zurück. Bei der bipolaren Koagulation fließt der Strom z.B.

über eine Branche einer Pinzette lokal über das Gewebe in die andere Branche zurück. In

diesem Fall ist keine Neutralelektrode notwendig. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes

wurden ausschließlich monopolare Anordungen untersucht [8].

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wurde auch die Exposition von Chirwgen und

anderem Personal bei der Verwendung von elektrochirurgischen Operationswerkzeugen

untersucht. Es wurden Messungen im Bereich von 4 elektrochirurgischen Generatoren bzw.

der Elekftoden und der Zuleitungen durchgeführt (vgl Tabelle 5).

Tabelle 5: Technische Daten der untersuchten Generatoren

Im Nahbereich der Elektroden und Zuleitungen

wtirden bis zu 2,6-fache Überschreitungen der

Grenzwerte flir beruflich exponierte Personen

auftreten, wenn der Schneidevorgang mehr als

6 min dauern würde (in der Praxis kommt das

jedoch so gut wie nie vor). Die Grenzwerte für
Herzschrittmacher wurden jedoch bis auf das

9,5 -fache überschritten. Abb. I 8 zeig! die

Messung bei der Operation eines Schafes.

Generatoren Leistung Frequenz Vielfaches des Grenzwertes

berufl. Expos. Herzschrittmacher

Generator C I 460 W 350 - 400 ktlz 1,6 515

Generator C2 330 W 500 - 600 ktlz 1,7 6,8

Generator C3 300 w 390 - 470 ktlz 2,6 9,5

Generator C4 400 w 500 kLlz 2,3 8,7

Schafoperation 400 w 500 kLlz l16 6,1

882

Abb. I8: Operation eines Schafes



Literaturhinweise:

1t1 ÖNORV S 1119: "Nieder:frequente elektrische und magnetische Felder. Zulässige
Expositionswerte zum Schutz von Personen im Frequenzbereich 0 Hz bis 30 kHz.",
Vomorm Ausgabe l. Jtinner 1994, Österreichisches Normungsinstitut, Heinestaße 38,
1020 Wien.

t2l ÖNORM S ll20: "Mikrowellen- trnd Hochfrequenzfelder. Zulässige Expositionswerte
zum Schutz von Personen im Frequenzbereich 30 kHz bis 3000 GH2.", Vomorm
Ausgabe l. Jvli 1992, Österreichisches Normungsinstitut, Heinestraße 38, 1020 Wien.

[3] Grundentwurf Entwurf VBG, "Unfallverhütungsvorschrift Elektromagnetische Felder",
Bearbeitungsstand: I 9. Dezember 1997 .

[4] Molla-Djafari, H. u.a.: Messung und sicherheitstechnische Beurteilung der elektro-
magnetischen Felder im Bereich von Diebstahlsicherungen, Report 23,-Allgemeine
Unfallr,ersicherungsanstalt, Wien I 998

[5] Molla-Djafari, H. u.a.: Messung und sicherheitstechnische Beurteilung der elektrischen
und magnetischen Felder im Bereich von Induktionsanlagen, Allgemeine Unfall-
versicherungsanstalt, Report 22, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, rü/ien 1998

[6] Molla-Djafari, H. u.a.: Messung und sicherheitstechnische Beurteilung der elekho-
magnetischen Felder an Magretresonanztomographen, Report 25, Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt, Wien I 998

[7] Molla-Djafari, H. u.a.: Messung und sicherheitstechnische Beurteilung der elektrischen
und magnetischen Felder im Bereich von Kraft- und Umspannungswerken, Report 26,
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Wien I 998

[8] Molla-Djafari, H. u.a.: Messung und sicherheitstechnische Beurteilung der elektro-
magnetischen Felder an verschiedenen elektrochirurgischen Generatoren, Report 24,
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Wien I 998

883





a

o

MESSUNG DERMAGNETISCHEN FLUßDICHTE IN DER UMGEBUNG VON
HAUSGERÄTEN

MEASUREMENT OF MAGNETIC FLUX DENSITIES IN THE SPACE AROLIND
HOUSEHOLD APPLIANCES

U. Kampet, Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Berlin
W. Hiller, Robert Bosch GmbH, Stuttgart

Es wird aufgezeigl, welche Anforderungen z-ur Einhaltung von Grenzwerten bei Hausgeräten
bestehen. Dabei liegt der Schwerpunkt in der Vermittlung der Problematik, daß etablierte
Grenzwerte zum Personenschutz sich aufhomogene Felder, Ganzkörper- und
Dauerexposition beziehen, während Hausgeräte extrem inhomogene Felder erzeugen, die nur
bestimmte Bereiche des menschlichen Körpers erreichen und nur kwzzeitig einwirken.

Mit der Veröffentlichung der Empfehlung des Rates der Europäischen Union vom l2.Juli
1999 zur Ilegrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen
Feldem (0Hz- 300 GHz) werden Grenzwerte genannt, bei deren Einhaltung nach dem
Vorsorgeprinzip Gefiihrdungen der Bevölkerung ausgeschlossen werden können. Die
Grenzwerte im ftir Hausgeräte überwiegend relevanten niederfrequenten Bereich basieren auf
idealisierten Annahmen:

Feldquellen erzeugen homogene Felder
Ganzkörperexposition
24 Stundenexposition

Alle diese Annahmen treffen ftir Hausgeräte nicht zu. Die in den Geräten enthaltenen
Feldquellen (Motoren, Pumpen, ...) erzeugen z.T. extrem inhomogene Felder, die nur auf
bestimmte Regionen des Körpers einwirken (2.B. Hände). Der direkte Kontakt mit
Hausgeräten besteht meist nur fir kwze Zeit.

Der für Hausgeräte maßgebliche Grenzwert kann deshalb nur der Basisgrenzwert
(Stromdichte im Körper) sein. Zum Nachweis der Einhaltung der Basisgrenzwerte sind auch
numerische Verfahren geeignet. Der Bezug auf abgeleitete Grenzwerte ist nur unter
bestimmten Randbedingungen möglich. Eine bessere Lösung sind produktbezogene
abgeleitete Grenzwerte (compliance level), die die o.g. Besonderheiten der Feldverteilung bei
Hausgeräten berücksichtigen, jedoch auf der Einhaltung der Basisgrenzwerte beruhen müssen.

Zum Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte ist die Messung der magnetischen Flußdichte
in der Umgebung der Geräte eine wesentliche Voraussetzung.Dazv sind genormte
Meßverfahren zwingend erforderlich, um reproduzierbare Meßergebnisse zu erhalten.

Der folgende Vortrag beschreibt den aktuellen Diskussionsstand einer Arbeitsgruppe des
europäischen Verbandes der Hersteller von Hausgeräten zu diesem Thema. Es werden
mehrere Meßverfahren gegenübergestellt sowie die produktspezifischen Meßbedingungen
beschrieben. Außerdem werden einige Angaben zu den Meßentfemungen und typischen
Exposition sdauern gemacht.
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B/S/H/

Elektromagnetische Felder im AIltag und ihre biologischen
Wirkungen

Messung der magnetischen FlUßdichte in der
Umgebung von Hausgeräten

U. Kampet, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Dr. W. Hiller, Robert Bosch GmbH

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH Z-|V-T , Kampet, 021298.ppt, Seite 1

B/SIHI

Messung der magnetischen FIußdichte in der Umgebung
von Hausgeräten

. Bearbeitung der Thematik gemeinsam mit der Robert Bosch GmbH,
FV/FLO, seit 1993.

. 1996 Grundung einer Arbeitsgruppe des europäischen Hausgeräte-
herstel lerverbandes C EC E D.

Ziele=

Erarbeitung eines Meßverfahrens zur Messung der magnetischen
Flußdichte in der Umgebung von Hausgeräten.

Definition der Meßbedingungen.

t Reproduzierbare Meßergebnisse
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B/S/H/
CECED Spezifikation: "Definition eines Meßverfahrens zur Bestimmung der
magnetischen Flußdichte in der Umgebung von Hausgeräten und ähnlichen Geräten
im Hinblick auf den Personenschuts"

lnhalt

. Anwendungsbereich

. Normative Referenzen

. Begriffe und Definitionen

. Meßverfahren

. Meßentfernungen, -positionen

. Betriebsart

. Anhang A (normativ); Definition der typischen Benutzerabstände und
Meßpositionen

. Anhang B (normativ); Testbedingungen für !nduktionskochgeräte

. Anhang C (informativ); Alternative Meßmethoden

. Literatur

BSH BoSCH UND SIEMENS nnuscenÄTE GMBH Z1\l-T, Kampet, 021 298.ppt, Seite 3

B/S/H/
CECED Spezifikation: "Definition eines Meßverfahrens zur Bestimmung der
magnetischen Flußdichte in der Umgebung von Hausgeräten und ähnlichen Geräten
im Hinblick auf den Personenschutz"

Meßverfahren: Referenzverfah ren (n ur anwend bar fü r
Linienspektren)

Frequenzbereich
Feld-Sensor:

10 Hz - 400 kHz
isotrop, 100 cm2 Meßfläche, Durchmesser
120 mm t 10 mm

. Separate Messung der Signale jeder Spule

. FFT für jede Richtung (Spule)

. Berechnung des arithmetischen Mittelwertes

. Vektoraddition aller Spektralwerte

. Anwendung der Summenformel gemäß ENV 50100-2

BSH BoScH UND SIEMENS HauSOenATE GMBH ZTV-T, Kampet, 021298.ppt, Seite 4
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B/S/H/
CECED Spezifikation: "Definition eines Meßverfahrens zur Bestimmung der - .--
magnetisöhen Flußdichte in der Umgebung von Hausgeräten und ähnlichen Geräten
im Hinblick auf den Personenschutz"

Meßve rfa h ren (Refe re nzverfah ren)

Problem: Meßgeräte sind (noch) nicht zu
vertretbaren Preisen kom merziell
verfügbar.

Bosch / BSH-Lösung: 3D-ScanPlatz

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH Z-IV-T, Kampet, 021 298.ppt, Seite 5

B/S/HI

3D-scanplatz (1)

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH
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B/S/H/

3D-Scanplatz (21
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( 3D - Scanplatz )

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGENATC GMBH Zr\l-T, Kampet,021298.ppt, Seite 7

B/S/H/
CECED Spezifikation: "Definition eines Meßverfahrens zur Bestimmung der
magnetischen Flußdichte in der Umgebung von Hausgeräten und ähnlichen Geräten
im Hinblick auf den Personenschuts"

Alternative Meßverfahren ({ ): Vereinfachte Methode, basierend
auf der Einhaltung der Basisgrenzwerte

T ra nsfer fun ction cha racteristics

A

1

10 fc 150 k

(fcr e.9.800 Hz) f [Hz]

first order high-pass

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH ZJl'l-T, Kampet, 021298.ppt, Seite 8
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B/S/H/
CECED Spezifikation: "Definition eines Meßverfahrens zur Bestimmung der
magnetischen Flußdichte in der Umgebung von Hausgeräten und ähnlichen Geräten
im Hinblick auf den Personenschutz"

Alternative Meßverfahren ({ ): Vereinfachte Methode, basierend
auf der Einhaltung der Basisgrenzwerte

Schematic diagramm for rms measurement

B
2

x

B
2

B ,.,,

Bz2

Sensorcoil x
F ilte r

1. Square

l.. Square Average \[Sensorcoil y

Sensorcoil z
F ilte r

f. Square

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE CN/IEFI Z1\l-T, Kampet, 021298.ppt, Seite 9

B/S/H/
CECED Spezifikation: "Definition eines Meßverfahrens zur Bestimmung der
magnetischen Flußdichte in der Umgebung von Hausgeräten und ähnlichen Geräten
im Hinblick auf den Personenschutz"

Alternative Meßverfahren (2): Verfahren für Geräte mit einer
dominierenden Feldquelle

. Messung der Flußdichte bei der Nennfrequenz
(Bru"nnt 

"quenz 

( Bcr"nzwert )'

. Messung mit der maximalen Bandbreite des Meßgerätes
mit einem Sperrfilter zur Unterdrückung der Nennfrequenz

(B1onn" Anteil der Nennfrequenz,< Blru"nnfrequenz) 0,3)'
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B/S/H/
CECED Spezifikation: "Definition eines Meßverfahrens zur Bestimmung der
magnetischen Flußdichte in der Umgebung von Hausgeräten und ähnlichen Geräten
im Hinblick auf den Personenschutz"

Alternative Meßverfahren (3): Verwendung der großen
Rahmenantenne (van Veen-Verfahren)

Measurement

Equipment

Enamelled Wire

N turns

e.g. N- l0

Rm

EUT

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH ZIY-T, Kampet, 021298.ppt, Seite 1 1

B/S/H/
CECED Spezifikation: "Definition eines Meßverfahrens zur Bestimmung der
magnetischen Flußdichte in der Umgebung von Hausgeräten und ähnlichen Geräten
im Hinblick auf den Personenschutz"

Typische Benutzerabstände und Meßpositionen (Auszug aus CEGED-
Spezifikation)
Apparatus Operator Measuring Exposure

distance positions time

Vacuum cleaners
Vacuum cleaners (handheld)

Fans, Cooker extractor hoods

Centrifugal dryers

Cooking ovens
Dish-washing machanes

Washing machines
Tumble-dryers
Refrigerators, freezers

Cooking r,anges

Microwave cooking appliances

50 cm

0cm
30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

Around
Around

Bottom, front
Top, front

Top, front

Top, front
Top, front
Top, front
Top, front
Top, front
Top, front

10 min I day

10 min I day

10 min I day

1 min I day

10 min I day

1 min I day

1 min I day

1 min I day

5 min I day

10 min I day

5 min I day

BSH BOSCH UND STEMENS HAUSGERATE GMBH ZTI-T, Kampet, 021298.ppt, Seite 12
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ARBEITSSCHUTZ IM NAHBEREICH SENDENDER MOBILFUNKAIITENNEN

OCCUPA'TIONAL SATETEY IN NEAR FIELD OF TRANSMITTING MOBILEPHONE
ANTENNAE

Achim Bahl'), Dietmar Gerhardt(2), Karsten Menzel(2)
(') Institut fiir Mobil- und Satellitenfunktechnik GmbH, Kamp-Lintfort
(') E-Plus Mobilfunk GmbH, Düsseldorf

Zusammenfassung

In Deutschland wurden in den letzten Jahren an ca. 20.000 Standorten Mobilfunkbasisstatio-
nen errichtet, wo neben Mitarbeitem der Mobilfunkbetreiber zur Wartung und Instandsetzung
auch Arbeitnehmer, wie Dachdecker, Schomsteinfeger etc. Zugatg benötigen. Für die
Ermittlung von Sicherheitsabständen werden Nahfeldberechnungen mit Nahfeldmessungen
verglichen und die Grenzen einer Fernfeldbehachtung aufgezeigl. Es zeigt sich, dass sowohl
Nahfeldmessungen als auch Nahfeldberechnungen für eine Bewertung geeignet sind.

Am Beispiel der bei E-Plus eingesetzten Antennentechnik findet eine Bewertung nach den

etablierten Grenzwertempfehlungen für Arbeitnehmer statt t2lt3lt9ltl0l. Dabei werden
zunächst die abgeleiteten Grenzwerte betrachtet und dann wird auf die Überprüfung der
Basisgrenzwerte eingegangen. Dazu werden die Grenzen der Überprüfung der Basisgrenz-
werte aufgezeigt und ein entsprechendes Meßverfahren erläutert. Es zeigt sich, dass fiir alle E-
Plus Anteruren die Basisgrenzwerte unmittelbar an der Antenne eingehalten werden. Zum
Schluß wird auf die auf diesen Erkenntnissen beruhende praktische Umsetzung fiir den

Arbeitsschutz (2.B. auch für Herzschrittmacherträger) eingegangen und typische Sicherheits-
abstände, wenn die Basisgrenzwerte direkt an der Antenne nicht eingehalten werden können,
angegeben.

Summary

Base stations were built in Germany in the last few years at more than 20.000 different loca-
tions. Direr:t access to these locations is not only restricted to the service technicians of the
different network operators but also is necessary for other occupational groups like e.g.

roofers and chimneysweeps. For the determination of compliance distances concerning human
exposure to electromagnetic fields near field calculations are compared with near field meas-
urements. l.t is shown that measurements and calculations both are well suited for this pur-
pose.

The E-Plus base station antenna technique is assessed according to the basic restrictions and
derived reference levels for occupational exposure t2]t3]t9]t10]. In a first step the exposure is
investigaterl with respect to the derived reference levels. Afterwards compliance with the
basic restrictions is evaluated by a suitable measurement procedure. It is shown, that all E-
Plus base station antennas are compliant with the basic restrictions in the direct near field. The
necessary <:ompliance distances are listed. All results are discussed with respect to the con-
sequences lbr occupational health and safety (including pace makers).
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1 Einleitung

Zellulare Netze, zu denen auch das E-Plus Netz gehört, werden immer dann nötig, wenn eine

hohe Teilnehmerzahl in einem großen Gebiet mit einer begrenzten Anzahl an Funkkanälen
versorgt werden muß. Das Versorgungsgebiet wird in Zeller. eingeteilt, die jeweils mit einer
Funkfeststation (Basisstation) versorgt werden. Damit Gespräche sich nicht gegenseitig stö-
ren, müssen benachbarte Zellen mit unterschiedlichen Frequenzen arbeiten. In städtischen
Gebieten haben die Zellen einen Radius von ca. I bis 5 km, während in ländlichen Regionen
der Radius bis zu 10 l«n betragen kann.

Im E-Plus Netz wird die Strategie verfolgt, nicht jede Zelle von ihrer Mitte aus, sondem die
Zellen vom Rand aus zu versorgen, so dass drei Zellen von einem Standort gleichzeitig
betrieben werden können.

Pro Zelle stehen dann je nach Ausbauzustand der Zelle ein oder mehrere Frequenzkanäle zur
Verfügung. Zl jeder Zelle gehört typischerweise eine Sende- und eine Empfangsantenne. Dies
bedeutet, dass bei einer typischen E-Plus Funkfeststation sechs Antennen eingesetzt werden.

Jede Antenne versorgt ein Gebiet mit einem Öffnungswinkel von ca. 120". Eine gute

Flächenversorgung erhält man mit Antennen mit einem Antennengewinn von 14 bis 18 dBi.
Die Anteruren weisen dann einen vertikalen Öffnungswinkel von ca. 7o und eine horizontalen
Öffrrungswinkel von 60o bis 90" auf. Als Standort fiir Antennen einer Basisstation eignen sich
hochgelegene Bauten. Stehen diese nicht zur Verfiigung, müssen entsprechende Sendetürme

aufgebaut werden.

Im E-Plus Netz wird mit einer Sendeleistung von ca. l0 W (Antenneneingangsleistung) gear-

beitet, wenn ein Frequenzkanal installiert ist. Sind mehrere Frequenzkanäle installiert, so

werden diese mit einer Sendeleistung von ca. 5 W pro Kanal betrieben. Werden 2 Kanäle
eingesetzt, so genügt es, eine Sendeantenne pro Sektor zu verwenden. Sind 3 oder gar 4
Kanäle erforderlich, so wird die Empfangsantenne auch als Sendeantenne für die Kanäle 3

und 4 benutzt. Damit treten im E-Plus Netz derzeit nicht mehr als l0 W Sendeleistung pro

Antenne auf.

Bevor eine Sendeanlage den Sendebetrieb aufrrehmen darl ist bei der Regulierungsbehörde

für Telekommunikation und Post (Reg TP) eine sog. Standortbescheinigung einzuholen. Darin
werden nach der 26. BImSchV Sicherheitsabstände zu den Sendeantennen flir die Allgemein-
bevölkerung festgelegt. Aufgrund von Berechnungen, die die Reg TP durchführt, ergeben sich

für E-Plus Antennen Sicherheitsabstände typischerweise von 2 bis 3 m in Hauptsende-

richtung. Diesen Berechnungen werden die Fernfeldbeziehungen zugrunde gelegt.

In Standardwerken zur Antermentechnik findet man für den Beginn des Fernfeldes

(Abstand r)|41:

r -2D' I )" (1)

mit
D : größte Abmessung des Aperturstrahlers

7: Wellenlänge
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Fär eine Sendefrequenz von ca. 1800 MHz und einer Abmessung von bis zt 2 m der Sende-

antennen bedeutet dies, dass das Femfeld bei großen Antennen (D > X) erst in 50 m beginnt.

Das Nahfeld wird bei großen Antennen in eine Blind-Nahfeldregion und ein strahlendes
Nahfeldgebiet unterschieden. Die Grenze läßt sich gemäß

r' = o,azJ o' t ,a, (2)

berechnen. Für 1800 MHz gllt r' = 4 m.

Diese Betrachtungen zeigen, dass Femfeldberechnungen zur Abschätzung der Exposition im
Nahbereich von Basisstationsantennen nur sehr eingeschränkt verwendet werden dürfen.

Aber gerade im Nahbereich müssen sich neben Technikem der Mobilfunkbetreiber zur
Wartung und Instandhaltung auch Arbeitnehmer, wie Dachdecker und Schornsteinfeger
aufhalten, so dass eine genauere Betrachtung des Nahfeldes erforderlich ist.

2 Arbeitsschutz-Grenzwertezuhochfrequenten elektromagnetischen Feldern

Auf internationaler Ebene hat die International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) maßgebliche Richtlinien für den Schutz vor elektromagnetischen
Feldern basierend auf den Environmental Health Criteria der World Health Organisation
(WHO) herausgegeben [9][10][7]. Die Hauptaufgaben der ICNIRP bestehen in der Samm-

lung aller verfügbarer Hintergrundinformationen, die Bewertung der weltweiten wissen-
schaftlichen Literatur und die Erarbeitung von Grenzwertempfehlungen.

Ftir Deutsr:hland sind sowohl für die Allgemeinbevölkerung als auch flir den Arbeitsschutz
die Grenzwerte in der DIN VDE 0848 maßgebend [3]. Seit dem 01.01.1997 ist die Einhaltung
der Grenzrverte für den Frequenzbereich von 10 bis 300.000 MHz nach der 26. BImSchV
gesetzlich ,geregelt, die konform zu den Grenzwerten der DIN VDE 0848 und den Richtlinien
der ICNIRP sind [6]. Die zur Zeit noch als Entwurf vorliegende berufsgenossenschaftliche
Vorschrift über elektromagnetische Felder (BGV 13) setzt Grenzwerte für den Arbeitsschutz
an, die konform mit der DIN VDE 0848 sind [2].

Die DIN \/DE 0848 unterscheidet zwischen einem Schutzkonzept und einem Vorsorgekon-
zept. Gesundheitsbeeinträchtigende thermische Wirkungen aufgrund der Absorption von
hochfrequenten elektromagnetischen Feldem im Gewebe treten beim Menschen bei SAR-
Wertenl ab I bis 4 Wlkg fi.ir den Ganzkörper auf. Nach dem Schutzkoruept bietet der Greru-
wert von 0.4 Wkg eine ausreichende Sicherheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Die
Grenzwerte nach dem Sicherheitskonzept gelten für den Expositionsbereich l.
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Dieser umfaßt nach [3]

o ,,kontrollierte Bereiche, z.B. Betriebsstätten, vom Betreiber überprüfbare Bereiche" bzw.
o ,,allgemein zugängliche Bereiche, in denen aufgrund der Betriebsweise der Anlagen oder

aufgrund der Aufenthaltszeit sichergestellt ist, daß eine Exposition nur kurzfristig (bis zu 6
Stunden pro Tag) erfolgt."

Für die Allgemeinbevölkerung gilt der Expositionsbereich 2, in dem ohne Kenntnis der beste-

henden Exposition durch elekhomagnetische Felder ein zeitlich unbegrenzter Aufenthalt
möglich ist. Fär diesen Bereich wird als Vorsorge ein weiterer - gegenüber dem Expositions-
bereich I um den Faktor 10 niedriger - Grenzwert angesetzt.

Ein Gesetz wie die 26. BImSchV über Grenzwerte für die Allgemeinbevölkerung gibt es für
den Arbeitsschutz nicht, so dass hierfür die DIN VDE 0848 direkt als Richtlinie herangezogen

werden kann [16].

Die Messung der spezifischen Absorptionsrate ist ein aufivendiges Verfahren, dass nur im
Labor durchgefiihrt werden kann. Für ein in der Praxis anwendbares Verfahren bietet sich die
Messung der elektrischen bzw. magnetischen Feldstärke oder der Leistungsflußdichte an.

Wenn für diese Größen die festgelegten Grenzwerte eingehalten werden, ist auf jeden Fall
auch der Basisgrenzwert erfiillt. D.h. aber auch, dass u.U. der Basisgrenzwert eingehalten
wird, obwohl die abgeleiteten Grenzwerte überschritten werden. In diesem Fall ist der Basis-
greruwert für die Beurteilung ausschlaggebend.

Tabelle I: Basisgrenzwertefiir den Expositionsbereich I im Frequenzbereich von I MHz bis
300 MHz [3]

Körperbereich SAR [wlke]
Ganzkörper 0,4

lokal begr erute B ereiche 10

Hand, Handgelenke, Fuß, Knöchel 20

Tabelle 2: Abgeleitete Grenzwerte fiir den Expositionsbereich I bei 1800 MHz

In der DIN VDE 0848 Teil 2 werden auch höhere Grenzwerte ftir die abgeleiteten Größen für

Einwirkdauern kleiner 6 Minuten und Spitzengrenzwerte angegeben. In der vorliegenden

Betrachtungsweise wird von den niedrigeren Grenzwerten für Einwirkdauem größer gleich 6
Minuten ausgegangen.

Die für den relevanten Frequenzbereich des E-Plus Netzes zugehörigen Grenzwerte für die

Basisgröße spezifische Absorptionsrate sind in Tabelle I und fiir die abgeleiteten Größen E, 11

und,S in Tabelle 2 angegeben.

Einwirkdauer Effektiwvert der

elektrischen Feld-
stärke E lY lml

Effektivwert der
magnetischen Feld-
stärke H lNml

Mittelwert der
Leistungsflußdichte
s [wikg]

26min 132,8 0,352 46,8
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3 Nahfeld-Messungen und -Berechnungen von abgeleiteten Größen

Nahfeldmessungen, in denen sowohl elektrisches als auch magnetisches Feld im Nahbereich
einer 65", 18 dBi-Antenne vennessen wurde [8], liefern eine gute Möglichkeit, die Grenzab-
stäinde des Expositionsbereichs I abzuschätzen. Jedoch sind solche Messungen aufivendig und
damit kostenintensiv. Eine andere Möglichkeit zur Abschätzung der Grenzabstände ist die
Verwendung von numerischen Methoden. Berechnungen mit Feldberechnungsprogftrnmen
wie z.B. MAFIA oder NEC liefem zwar recht genaue Nahfeldbedingungen, sind aber wegen
der aufivendigen Antennenmodellierung und relativ langen Rechenzeiten in der Handhabung
schwierig. Einige Antennenhersteller liefem zu ihren Antennen sehr brauchbare vereinfachte
Nahfeldberechnungsprogramme. Die nachfolgend gezeigten Berechnungen wurden mit dem
Programm RadCalc [5] durchgeführt, welches auf einer einfachen Superposition von Eirzel-
strahlem beruht. In Bild I ist das berechnete Nahfeld einer 65o-Antenne bei einer Sendelei-
stung von 10 W dargestellt.

S [Wm'?] bei 10 W, 1800 MHz

>43

4v21
21-9

9-4,3

4,!2,1
2,1-0,9

Bild t Nahfeldberechnung einer 65"/l I dBi Antenne bei 1800 MHz und l0 W
Sendeleistung

Diese Berechnung zeig1, dass die abgeleiteten Grenzwerte bereits im Abstand unter 50 cm
eingehalten werden. Im Abstand unter 50 cm ist aber die Genauigkeit der numerischen
Berechnungen zu hinterfragen. Aus diesem Grund wurde in Bild 2 die Nahfeldmessung mit
der Nahfeldberechnung verglichen. Ftir den Vergleich wurden die Messergebnisse der Feld-
stärken in äquivalente Leistungsflußdichten umgerechnet (die Umrechnung in eine Leistungs-
flußdichte ist streng betrachtet nur im Femfeld gültig, da im Nahfeld Blindanteile - sprich

§ -ls

-2

-2§

]35

0,s0,43
0,430,21

0,21-0,09

0,0s0,043

0,0410,021
<o,021

897

'rl*)

I
l5

2

{



n,l'2

4.P
A

t1o

RadCalc

o
o
I

ItI
8@

Phasenverschiebungen - in den Feldstärken enthalten sind). Hier zeigt sich, dass die Berech-
nung sehr gut mit den Messungen für einen Abstand größer als 10 cm übereinstimmen.

300

10

a.o2 0.1
Abstond [-]

Bild 2 Nahfeldmessung und Nahfeldberechnung einer 65"/l I dBi-Antenne bei
1800 MHz. Die Berechnungen (durchgezogene Linie) wurden mit RadCalc
durchgefiihrt.

Mit den Geometriedaten dieser Antenne (Höhe 1,3 m) ergibt sich gemäß Gl. (1) und (2), dass

das Fernfeld in 20 m und das strahlende Nahfeld in 2,5 m zur Antenne beginnt. Für die Blind-
Nahfeldregion gilt annähemd die übliche r'-Abhtingigkeit. Im Nahfetd können die Berech-
nungen für Flächenstrahler gemäß DIN VDE 0848 Teil 1 als grobe Abschätzung herangezo-

gen werden. Danach ist die maximale Leistungsflußdichte

,S_ 4PIA

100

N

E

3
t-J

a

6

mit P = der Antenne zugeführten Leistung und ,4 = Fläche der Antenne.

Nach einem Flächenmodell eines Menschen vor einer Antenne (Bild 3) läßt sich mit Hilfe der

Nahfeldberechnungen aus der Verteilung der Leistungsflußdichte mit Integration über die

Fläche die aufgenommene Leistung P für unterschiedliche Abstände des Menschen vor der

Antenne bestimmen. Für einen Menschen (m : 70 kg) läßt sich mit

(3)

(4)
P

SAR
m

Messung bei
10w

@ S=E.H

E s=H2'120'r
I S-e2/20.r
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die spezifische Absorptionsrate SAR für den Gesamtkörper abschätzen. Bild, 4 zeig! als Funk-
tion des Abstandes, wieviel Prozent der Antennenleistung auf die Fläche des Menschmodells
(Bild 3) trifft. Die Höhe des Antennenmittelpunkts wurde variiert, um das Maximum der auf-
summierten Leistungsflußdichte durch die Modellfläche zu erhalten. Die Berechnungen gelten
allerdings streng genommen nur für die Abwesenheit eines Körpers.

Bild 4 zeigt, dass im Abstand von 50 cm nur noch 55% der abgestrahlten Leistung auf das
Menschmodell treffen. Bei l0 W Sendeleistung und 70 kg Masse wird in diesem Abstand der
Grenzwert flir den Expositionsbereich 2 eingehalten. Der Grenzwert fiir den Expositions-
bereich 1 wird bei mindestens 50 kg Masse bei einer Sendeleistung < 20 W eingehalten. Für
den Expositionsbereich I angewendet, führt dies zu einer Einhaltung des Ganzkörpergrelz-
wertes im.Abstand von 50 cm bis zu einer Sendeleistung von 36 W.

30 cm

2O cm

8O cm

Y

9O cm

Bild 3: Flächenmodell eines Menschen vor einer Antenne
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30
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Prozentuale Leistung, welche bei einem Modell (Bild 3) auf die Körperfläche
trfft.

Bild 4
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4 Überprüfung der Einhattung der Basisgrenzwerte für den Teitkörper

4.1 Meßverfahren

Die Ermittlung der spezifischen Absorptionsrate (SAR) im Nahfeld von Mobilfunkbasis-
stationen erfolgt mit dem dosimetrischen Meßsystem DASY @osimetric Assessment §ystem)
t6lt7ltl5l. Zt dem Gesamtsystem gehört ein Roboter anr genauen Positionierung von Feld-

sonden, ein Phantom zur Nachbildung des menschlichen Körpers und eine Software, die eine

Auswertung der Meßwerte im Sinne verschiedener Normen erlaubt.

Das Verfahren zur Bestimmung der SAR-Werte beruht auf einer Messung der Verteilung
induzierter elekkischer Feldstärken innerhalb der Körpernachbildung. Um einer realen Situa-
tion nahe zu kommen, wird ein anatomisch korrekt geformtes Fiberglasphantom eingesetzt.

Dieses Schalenmodell ist mit einer gewebesimulierenden Flüssigkeit geflillt. Die SAR-Werte

werden aus der gemessenen Verteilung der elektrischen Feldstärke E"u sowie der vorgegebe-

nen Leitfiihigkeit o und der Dichte p der gewebesimulierenden Flüssigkeit gemäß

sAR- §%

berechnet.

Bild 5

(s)
p

Die Anordnung von Basisstationsantenne, Phantom und der mittels eines

Roboters bewegten Feldsonde zur Bestimmung der speztrtschen Absorptionsrate

(SAR) in einer gewebesimulierenden Flüssigkeit.
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Der Versuchsaufbau ist in Bild 5 dargestellt. Die gezeigte Anordnung entspricht der Situation,
dass ein Arbeiter frontal vor der Antenne steht. Die Antennen werden so positioniert, dass die
obere Antennenkante bündig mit dem Kopf des Phantoms abschließt. Es werden Messungen
im Kopfbereich und im Rumpfbereich des Phantoms als Funktion des Abstands zwischen
Phantom und Basisstationsanterme durchgeführt.

Als Eingangsleistung stehen l0 w Dauerstrich am Antenneneingang zur verfligung (R & S
Signalgenerator SME 23), untersucht werden sechs der im E-Plus Netz am häufigsten einge-
setzten Antennen§pen.

Um das Gebiet mit den höchsten SAR-Werten zu idenlifizieren, wird bei jeder Messung
zunächst irn Kopf- bzw. Rumpfbereich ein Flächenscan an der Innenseite des Phantoms mit
einem Meßabstand von etwa 4 mm zwischen Sondenmittelpunkt und Phantomoberfläche
durchgefiihrt. Bild 6 zeigt eine typische gemessene verteilung der SAR-werte im Rumpf.

R2OCMB-1 .MEA

o = 1.69 [mho/m] s; = 41.0 p = 1.04 [g/cms]

C0arse Grid Dx = 25.0 Dy = 25.0 Dz = 10.0 [mm]

sAR I mwg ] Max 1.52

Max at ( 152.50 ,1 12.5O,4.40)

SAR ImW/g ]

1 62E+0

1.26E+0

9 01E- 1

5 41E-1

1 80E-1

Bild 6: Die Verteilung der SAR-Werte innerhalb des Rumpfes des Ganzkörperphantoms.
Die Brust liegt rechts unten, hier tritt auch das Maximum auf.

Aus der so ermittelten räumlichen Verteilung der SAR-Werte wird entsprechend der gültigen
Normenentwürfe jenes Gebiet gesucht, für das der mittlere SAR-Wert ein Maximum erreicht.
Hierbei wird gemtiß des deutschen Normenentwurß bzw. der europäischen Vornorm ein
Gebiet mit einer Masse von l0 g vorgeschrieben [3][a].
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4.2 Meßergebnisse

In Bild 7 und Bild 8 sind die SAR-Werte für die sechs untersuchten Antennentypen dem

entsprechenden Arbeitsschutz-Grenzwert gemäß des deutschen DlN-Entwurfs bzw. der euro-

päischen EN-Vornorm gegenübergestellt [6][7].

Es zeigt sich, dass bei direktem Kontakt zwischen Antenne und Phantom teilweise eine

Grenzwertüberschreitung auftritt. Ftir Meßabstände größer gleich 20 cm halten alle Antennen

den Basisgrenzwert fiir die spezifische Absorptionsrate dagegen mit deutlichem Sicherheits-

abstand ein. Der Absolutwert der spezifischen Absorptionsrate als Funktion des Abstands

zwischen Antenne und Phantom hängt von verschiedenen Einflußfaktoren ab. Bei direktem

Kontakt sind die Anzahl der Einzelshahler sowie die Dicke der Antenne (bzw. der genaue

Montagepunkt der Strahler innerhalb des Radoms) entscheidend. Ftir große Abstände können

die verschiedenen Antennen in Hauptstrahlrichtung direkt anhand ihres Gewinns verglichen

werden. Im untersuchten Nahfeldbereich zwischen 20 cm und I m zeigen die Antennen ein

komplexeres Verhalten, das allerdings immer mit einem Abfall der SAR-Werte bei zuneh-

mendem Abstand zwischen Antenne und Phantom verbunden ist.

100

0

6
J
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ü.

o

0,1

20 40 60

Abstand [cm]

80 100

Maximale Teilkörper-SAR-Werte (gemittelt über I0 g) im Kopf des Phantoms als

Funktion des Abstands
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100

0,1

(l 20 40 60 80 100

Abstand [cm]

Bild 8: Maximale Teilkörper-SAR-Werte (gemittelt über I0 g) im Rumpftereich des

Phantoms als Funhion des Abstands

5 Praktische Konsequenzen für den Arbeitsschutz

Im E-Plus Netz werden eine Vielzahl verschiedener Antennentypen eingesetzt, um für die
jeweilige geographische Lage und Größe einer Funkzelle eine optimale Versorgung zu
gewEihrleiston. Aus der Gesamtzahl der eingesetzten Antennentypen wurden diejenigen für
SAR-Messungen an einem Körperphantom ausgewählt, die entweder einen relativ hohen
Gewinn od,:r eine kleine Antennenfläche aufiviesen [6][7]. Dadber hinaus lassen sich die
gemessenen Ergebnisse aufandere Antennentypen übertragen, die aufgrund ihrer technischen
Parameter wie Antennenwirkfläche oder Gewinn den Menschen bei gleichem Abstand gerin-
ger exponieren. Für Antennentypen, von denen mehr als 100 Stäck im E-Plus Netz betrieben
werden, sind nach einem Vergleich der genannten technischen Parameter die Ergebnisse der
sechs Altenmentypen, für die die SAR-Werte meßtechnisch erfaßt wurden, übertragbar. Damit
sind mehr als 97 Yo aller im E-Plus Netz eingesetzten Antennen erfaßt worden.

In der Tabelle 3 sind die Sicherheitsabstände zusammengetragen, die durch unterschiedliche
Betrachtung;sweisen berechnet sind. So ist in Spalte 3 der Sicherheitsabstand angegeben, der
sich aus derL Messungen der spezifischen Absorptionsrate bei Einhaltung der Basisgrenzwerte
ergibt. In Spalte 4 sind die Ergebnisse eingetragen, die sich aus den Messungen der abgelei-
teten Größe:n (Feldstlirken) nach [8] ergaben. Diese Daten decken sich sehr gut mit den
Berechnungen, die mit RadCalc durchgeführt wurden. Man erhält ca. um den Faktor 2
größere Sicherheitsabstände gegenüber den Messungen der Basisgrenzwerte. In den beiden
letzten Spalten sind die Daten eingetragen, die sich mit Hilfe der Femfeldberechnungen erge-
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ben. Daran wird deutlich, dass die Berechnungen mit Femfeldgleichungen die Sicherheits-

abstände deutlich überschätzen.

Tabelle j: Vergleichverschiedener Verfahren zur Bestimmung der Sicherheitsabstdnde
(* SAR-Messung, ** nach Fernfeldberechnung, *** fiir 65" Antenne, entspricht

der Nahfeldberechnung). Der 3. und 4. Kanal wird derzeit im E-Plus Netz nur auf
einer zweiten Antenne realisiert, d.h. derzeit maximal 2 Kandle pro Antenne.

Anzahl
Kanäle

Leistung
pro Kanal

Basisgrenzwert*
eingehalten [m]

Nahfeldmes-
sung*** (ErH)
Expo I [m]

Expo 1**
lml

Expo 2**
lml

1 10w 0,1 012 1,1 2,4

2 5W 0,1 012 1,1 214

3 5W 0,15 0,3 1,3 2,9

4 5W 0,2 0,4 1,5 3,4

Aufgrund dieser Daten wurde bei E-Plus eine Betriebsanweisung verfaßt, die fiir das Arbeiten

vor sendenden Antennen entsprechende Sicherheitsabstände vorschreibt. Zw Vereinfachung

wurde ein Sicherheitsabstand zu den Antennen von 20 cm definiert. In diesem Abstand

werden bei 10 W Sendeleistung die abgeleiteten Grenzwerte bereits eingehalten und man hat

bzgl. der Basisgrenzwerte entsprechende Sicherheitsfaktoren, um die Wirkung von uner-

wänschten Reflexionen oder die Überlagerung mit anderen Feldem zu berücksichtigen.

6 Störfestigkeitvon Ilerzschrittmachern gegenüberBasisstationen

Für den Arbeitsschutz ist weiterhin der Fall zu berücksichtigen, dass Personen mit implan-

tierten Herzschrittmachem aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit in der Nfie von Sendeanten-

nen arbeiten könnten. Für die Verträglichkeit von Mobilfunktelefonen gegenüber Herz-

schrittmachem liegen eine Reihe von Studienergebnissen vor tl]tl2l. Diese sind aber nicht

direkt auf Funkfeststationen übertragbar, da sich die elektromagnetischen Felder von Basis-

und Mobilfunkstationen in Ihrer Modulation und Sendeleistung unterscheiden. In einer Unter-

suchung von Prof. Imich von der Universität Gießen wurde für die gegenüber Mobilfunktele-

fonen empfindlichsten Herzschrittmacher die Störfestigkeit von Herzschrittmachern gegen-

über einem typischen elektromagnetischen Feld einer E-Plus Basisstation untersucht [13]. Ein

denkbarer Einfluß eines HF-Feldes im GSM 1800 Frequenzbereich auf einen Herzschritt-

macher besteht nur aufgrund der niederfrequenten Pulsung von 217 Hz, so dass Demodula-

tionsprodukte am Herzschrittmachereingang entstehen können. Dabei wurde die ungünstigste

Modulation des HF-signals für die Störbeeinflussung von Herzschrittmachern gewählt, d.h.

während der ersten vier von acht Zeitkafiälen wird mit maximaler Sendeleistung gesendet und

während der folgenden vier ZeitkarÄle nicht. Die Untersuchung hat gezeigt, dass bei einem

Sicherheitsabstand von 30 cm zu den Sendeantennen jede Art der Beeinflussung eines Herz-

schrittmachers ausgeschlossen ist.
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7 Schlußbemerkung und Ausblick

Da Standorte häufig von mehreren Betreibern gerLutzt werden, kommt es vor, dass sich Tech-

niker vor Anteruren anderer Betreiber aufhalten müssen. Die Funksysteme der Betreiber sind

je nach Fulkdienst unterschiedlich in der Frequenz, Modulationsart und Leistung, so dass eine

Übertragung der Sicherheitsabstände von einem Funkbetreiber aufden anderen generell nicht

möglich ist.

Ziel muß es deshalb sein, in den Betriebsanweisungen nicht nur flir die eigenen Antennen

Sicherheitsabstäinde anzugeben, sondem auch für die Antennen anderer Betreiber. Je nach

Kenntnisstand des Technikers vor Ort, über Art und Leistung des Funksystems müssen

entsprechende Sicherheitsabstlinde gelten. Bei ungenügender Kenntnis müssen entsprechend

große Abslände gelten, wäihrend bei genauer Kenntnis die Ergebnisse der Basisgrenzwertmes-

sungen oder altemativ der Nahfeldberechnungen herangezogen werden können.
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UNTERSUCHUNG DER MAGNETOSTIMULATION IN DER
MAG NETRE S ONANZTOMOGRAPHIE

INVESTNJATION OF MAGNETOSTIMULATION IN MAGNETIC RESONANCE
IMAGING

Martin Brand, Thomas Storch, Georg Frese,Frarz Hebrank, Matthias Gebhardt

Siemens AG, Medizinische Technik, Postfach 3260, D-91050 Erlangen

Zusammenfassung

In der klinischen Magnetresonanzomographie werden Bilder aus dem Körperinneren eines
Patienten r:ekonstruiert, indem eine schwache Magnetisierung des Körpers als Antwort auf
äußere Magnetfelder gemessen und ausgewertet wird. Die sich zeitlich ändemden
magnetischen Felder induzieren im Körper elektrische Felder, deren Beträge von den
Amplituden und den zeitlichen Verläufen der Magnetfelder abhängen. Überschreitet die
elektrische Feldstärke einen frequenzabhäingigen Schwellwert, so können Nerven im Körper
stimuliert werden. Der Mensch verspürt dann ein Zucken oder Kribbeln in einem Muskel oder
auf der Hautl.

Um dieserr Effekt, die sog. Magnetostimulation, im klinischen Einsatz auszuschließen,
werden die Hochleistungstomographen bereits limitiert betrieben. Dazu werden mit den neu
entwickelten Geräten klinische Prüfungen durchgeführt. Mit ihrer Hilfe wird ermittelt, bei
welchen Betriebsparametern der Tomograph die Stimulationsschwelle erreicht.

Soll der tiffekt schon während der Entwicklung berücksichtigt werden, ist ein besseres
Versttindnis der zugrundliegenden Vorgänge notwendig. Dazu wurde eine numerische
Simulation nach der Finite Elemente-Methode durchgeftihrt, die die Verteilung des

elektrischen Feldes im menschlichen Körper berechnet. Aus den Feldberechnungen lassen
sich die Orte der Stimulation sowie die Stimulationsschwelle des berechneten Systems
vorhersagen.

Im folgenden werden das zugundeliegende Rechenmodell und die numerische Umsetzung
beschrieben. Die für ein bereits am Markt vertretenes System berechneten Ergebnisse werden
vorgestellt und mit den Resultaten aus der entsprechenden klinischen Prüfung verglichen.

Summary

In clinical magnetic resonance imaging, a weak magnetization of the patient's body due to
external magnetic fields is measured. The time-variing magnetic fields produced by the
scanner incluce electric fields in the patient's body, whose absolute values depend on the
amplitudes and frequences of the external fields. If a frequency-dependend tfueshold is
exceed, a nerve stimulation becomes possible. This leads to sensations like muscle twitchingt.

To prohibit magnetostimulation in clinical use, the high-end scanners are already limited in
operation. The find the limits, clinical studies are performed when the new scanners are

developed.
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To consider magnetostimulation during development, a better understandig of this effect is
indispensable. For this purpose a numerical study on the electric fields induced in the human
body has been performed. The electric freld distribution is used to predict the stimulation
threshold and the points where the stimulation is expected.

In the following paper the performed study is presented. Calculated results for an existing
high-end scanner are compared with the corresponding clinical study.

I. Einleitung

Die Magnetresonanztomographie zählt zu den modernsten bildgebenden Verfahren in der
medizinischen Diagnostik. Die Bildgebung beruht auf der Messung einer schwachen
Magnetisierung des Körpers. Diese Magnetisierung wird zuvor durch äußere Magnetfelder
ortsabhängig eingestellt. Für die Erzeugung der erforderlichen Felder sind folgenden drei
Komponenten des Tomographen zuständig:

l. Grundfeldmagnet

2. Hochfrequenzspule

3. Gradientenspule

Konzeptionell wirken diese drei Komponenten zusrunmen, man kann jedoch dem
Grundfeldmagnet und der Hochfrequenzspule mehr die Aufgabe der Signalerzeugung, der
Gradientenspule mehr die Aufgabe der Ortsauflösung zuordnen.

Der Grundfeldmagrret spaltet einen energetisch entarteten Zustand der Wasserstoffl<erne

@rotonen) in zwei Unterzustände auf. Die Größe dieser Aufspaltung ist von der Stärke des

Grundfeldmagneten abhängig. In Produkten übliche Grundfeldmagrreten erzeugen derzeit
Feldstihken bis etwa 1.5 Tesla, Forschungsgeräte gehen über diese Grenze noch deutlich
hinaus.

Die Hochfrequenzspule erzerugl. ktxzzeitig ein magnetisches Wechselfeld, das die Besetzung
der energetischen Unterzustände der Protonen ändert. Dadurch geht von dem Körper des

Patienten ebenfalls ein magnetisches Wechselfeld aus, welches in den Empfangsspulen des

Tomographen mittles lnduktion nachgewiesen werden kann.

Das Abklingverhalten der Magnetisierung ist gewebeabhängig. Dies ist der Schlüssel zur
Bildgebung. Für eine Bildgebung muß die Magrretisierung nun räumlich kodied werden.
Hierfür ist die Gradientenspule zuständig. Sie erzeugt Magnetfelder, deren Betrag in allen drei
Raumrichtungen linear wachsen kann. Durch die Überlagerung dieser sog. Gradientenfelder
können mit dem Tomographen in beliebigen Schichten Bilder aus dem Körperinnem
rekonstruiert werden2.

II. Magnetostimulation

Mit der Weiterentwicklung der Magnetresonanztomographen lassen sich die Amplituden und
Schaltfrequenzen der Gradientenfelder immer weiter erhöhen. Dies beschleunigt einerseits die
Bildgebung und verbessert deren Qualität, andererseits wird aber auch tendenziell das

Auftreten von Magnetostimulationen begünstigt. Diese äußem sich in sog. peripheren
Nervenstimulationen, z.B. im Zucken eines Muskels oder in einem Kribbeln auf der Haut.
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Die Ursache der Magentostimulation liegt in der Induktion elektrischer Felder im Körper.
Jedes zeitlich vertinderliche äußere Magrretfeld induziert im Körper ein elektisches Feld.
Schwache Felder spären wir zwar nicht, werden die elektrischen Felder aber zu stark, so
können Nerven im Körper angeregt werden und Signale abgeben. Die damit verbundene
Wahmehmung bezeichnet man dann als Stimulation'. Es gibt Therapieformen, z.B. die
Reizstrombehandlung, die die Möglichkeit der äußeren Nervenanregung gezielt nutzen. In der
Magnetresonanztomographie ist dieser Effekt aber unerwänscht.

Die neuen Hochleistungsgeräte werden im klinischen Einsatz bereits limitiert bekieben, um
das Auftreten dieses Effektes zu vermeiden. Um die Grenzen des Betriebes festzustellen,
werden mit den neu entwickelten Geräten klinische Prüfungen durchgeführt. Bei diesen
Untersuchungen wird die Gradientenstärke des Gerätes bei fester Anstiegszeit schrittweise
erhöht, bis die Probanden leicht stimuliert werden. Auf diese Weise wird die
Stimulationsschwelle des Gerätes bestimmt.

Mit Hilfe der klinischen Prüfungen wird also die Stimulationsschwelle eines entwickelten
Gerätes ennittelt, so daß der Betrieb anschließend eingeschrtinkt werden kann. Um ein Gerät
schon während der Entwicklung unter diesem Aspekt optimieren zu können,-ist aber eine
Methode notwendig, die die Stimulationsschwelle eines neuen Gradientenspulendesigns
bereits rechnerisch vorhersagen kann. Im folgenden wird ein mathematisches Modell
vorgestellt. das das von einem vorgegebenen Gradientenspulendesign im menschlichen
Körper induzierte elektrische Feld berechnet und auf dieser Grundlage eine Vorhersage über
die Stimulationsschwelle des Designs liefert.

III. Modellformulierung

Das Modell besteht aus zwei Phasen:

1. Berechnung des im menschlichen Körper induzierten elektrischen Feldes

2. Bestimmung der Stimulationsschwelle aus der Feldverteilung

Die Berectrnung des elektrischen Feldes basiert auf den Maxwellgleichungen. Diese lauten in
ihrer quasistatischen Form3 :

rotl =-+(,rfr)
0tn

a,u(pfi)- o

rotfr - IE

Dabei bezeichnet p die Permeabilität, 1 die elektrische Leitftihigkeit. Die Permeabilität ist in
dem vorliegenden Problem eine Konstante, die Leitftihigkeit eine stückweise konstante
Funktion cles Ortes. Das magnetische Feld E ist im wesentlichen durch das von der

Gradientenspule erzeugte Feld .ü, gegebena. Daher karur die Berechnung auf das elektrische
Feld beschränkt werden.
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Das elektromagnetische Feld läßt sich durch Potentiale darstellens

fr - trt-' rotÄ

E --grad O-+Ä
0t

Das Gradientenfel d fr , kann durch ein Vektorpotential Ä, vorgegeben werden:

fr, : p-' rotÄ"

Vemachlässigt man Rückwirkungen auf das Magnetfeld, so kann das elektrische Feld in der
Form

E - -srad{_a Ä,
0t

angesetzt werden. Es verbleibt also die Berechnung des skalaren Potentials /. Durch
Einsetzen der Potentialformulierung in die Maxwellgleichungen ergibt sich ein elliptisches
Neumannproblem6 auf dem Körper O:

div(xsrad O) - div / in f)

x(grad,il.il - i .n auf Ae)

wobei

Auf diese Weise kann das skalare Potential / und damit das elektrische Feld direkt aus dem
von der Gradientenspule erzeugten Magnetfeld berechnet werden.

Ist das elektrische Feld im Körper berechnet, so muß über die Feldverteilung ein Rückschluß
auf die Stimulationsschwelle gezoger- werden. Das Gesetz von WeissT gibt die zur

Stimulation notwendige Mindestfeldstdrke i(t*) in Abhängigkeit von der Expositionszeit

/*, an. Dies ist die Zeit, die der Mensch dem elektrischen Feld ausgesetzt ist.

^ (. )
E1t",r) = E,r",lI+ltt ,I

\ t*r)

E41s6 und. TsttT6n sirrd Konstanten. In der Literatur werden

V
8,r". = 6.2; und t"h,on = 2 ms

als geeignete Werte für Magnetostimulation angegebens.

In der Magnetresonanztomographie kann die Expositionszeit als das Zweifache der
Anstiegszeit l4se &ngfllo[rrlen werden. Die Pulsform ist in diesem Modell vorläufig auf
bipolare Sinuspulse beschränkt.

7 --z+Ä,ot
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Da die Maxwellgleichungen linear sind, skaliert sich das elektrische Feld im Körper mit
Amplitude und Frequenz des Gradientenfeldes. Daher läßt sich mit Hilfe des Gesetzes von

Weiss die Stimulationsschwelle als Gradientenstärke G angeben. In Abhängigkeit von der
Anstiegszeit t,iss erhältman einen linearen Verhut':

ätt. t= 2roGo.Eu= 
_.(,,^.*r"r:^\v\&rrte'r- 

r.E^*(ao,lto1 y z )

Um die Stimulationsschwelle zu bestimmen, muß also das maximale elektrische Feld.E * bei
vorgegebener Gradientenstihke Go und Frequenz r) des äußeren Feldes errechnet werden.
Der Ort dieses Spitzenwertes sollte - nach dem vorliegenden Modell - gleichzeitig der Ort
der Stimulation sein.

IV. Numerische Umsetzung

Zur Berechnung der elektrischen Feldverteilung wird das FEM-Progamm Ansys@ eingesetzt.
Die Vorlage für die Geomekie des menschlichen Körpers ist ein digitaler Datensatz, der im
Institut fir Biomedizinische Technik der Universität Karlsruhe entwickelt wurdee. Die
Rohdaten stammen aus dem Visible Human Project@ der National Library of Medicine,
Maryland, USA. In diesem Datensatz ist der Mensch aus kleinen Würfeln von 8 mm
Kantenläinge (Voxeln) aufgebaut. Jedem Voxel ist eine Kennziffer zugewiesen, die den
jeweiligen Gewebetyp spezifiziert. Abb. 1 zeigt eine Darstellung des Körpermodells in hoher
Auflösung,. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Segmentation des hier eingesetzen Modells
mit den zugehörigen elekkischen Leitftihigkeiten.

Das von der Gradientenspule erzeugte Magnetfeld wird mit Hilfe eines Siemens-internen
Programmes direkt aus dem Spulendesign berechnet und in das FEM-Programm importiert.

Abb. 1: Darstellung des Körpermodells in hoher AuJlösung (Quelle: Internet-Site des
Institutes 1ür Biomedizinische Technik der Universität Karlsruhe)
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Tabelle: Segmentation und Leitfihigkeiten'o drt Körpermodells

Nr Gewebetlp

Substanz

Substanz

1ängs

Leitftihigkeit Nr. Gewebetyp

IS/m]

0.02

0.08

0.08

IS/m]

2

3

rechts

r.28

0.09

0.07

0.52

0.09

0.52

0.21

0.2r

0.90

2.00

0.08

5

11

15

euronales Gewebe

2.

0.

0.

0

0

0

35 25

26

27

28

.21

1

V. Berechnete und experimentelle Ergebnisse

Zur Validierung des Modells werden im folgenden die berechneten Ergebnisse für das System
Siemens Magnetom@ Vision gezeigl und mit den Resultaten aus der entsprechenden
klinischen Prüfung verglichen.

Abb. 2 zeigt in einem koronalen Schnitt durch den Körper die berechnete elektrische
Feldverteilung, die von dem y-Gradienten induziert *irdo. Dabei ist der Kopf des virtuellen
Menschen auf das magnetische Zenkum der Spule positioniert. Helle Regionen kennzeichnen
starke elektrische Felder.
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Abb. 2: Verteilung des vom y-Gradienten induzierten eleHrßchen Feldes (Kopf auf das
magnetische Zentrum der Spule positioniert). Helle Regionen kennzeichnen starke elehrische
Felder.

Die Feldspitzen treten im seitlichen Bauchbereich auf. Tatsächlich ist dies der Bereich, in
dem die Mehrzahl der Probanden in der entsprechenden klinischen Prüfung diö Stimulation
verspürt hat.

Abb. 3 zeigl - in willkürlichen Einheiten - den Verlauf der berechneten Stimulationsschwelle
im Vergleich mit der experimentell ermittelten Stimulationsschwelle. Wie man sieht, ist die
Übereinstimmung sehr gut.

- Berechnete Schwelle

. Klinische Prüfung

100 1s0 200 2s0 300 350 400

Anstiegszeit [ps]

Abb. 3: Stimulationsscltwelle fiir sinusformige bipolare Pulszüge

VI. Bewertung und Ausblick

Wie die obigen Ergebnisse zeigen, stimmen die berechneten Resultate sehr gut mit den
experimentellen Erkenntnissen überein. Offenbar eignet sich das Modell also ztJr
rechnerischen Bestimmung der Stimulationsschwellen von Gradientenspulendesigns. Damit
wird es möglich, schon in der konstruktiven Phase das Stimulationsverhalten eines Designs zu
berücksichligen.

Darüber hinaus trägt das Rechenmodell zu einem besseren Verständnis des
Stimulatiorrseffektes bei. Eine Weiterentwicklung des Modells ist daher sinnvoll. Vor allem
der Ausbarr des physiologischen Teils scheint angebracht zu sein, um z.B. auch Aussagen
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über die Stimulationsschwellen zeitlich beliebig geschalteter Gradientenfelder treffen zu
können.
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MUTTERSCHAT Z BEI MAGNETF'ELDEXPOSITIONEN

MOTHER AND PREGNANT WOMEN CARE INMAGNETIC FIELD EXPOSITION

P.-J. Jansing, C. Zurhorst
Landesanstalt fi.ir Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen, Ulenbergstraße 127-131,40225 Düsseldorf

Aufgrund der Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes, NN (1997), tlgl (§ 4 Absatz I
Mutterschutzgesetz) dürfen werdende Mütter generell nicht in Arbeitsbireichen beschäftigt
werden, in denen Gesundheitsgefahren für Mutter und Kind auftreten können. AusgelOlt
durch die zunehmend öffentliche Diskussion über die Geführlichkeit von elektromagnetiichen
Feldem (2. B. unter dem Stichwort "Elekfrosmog"), mehrten sich diesbezügliche Anlfragen bei
den beratenden Stellen.

Die Kernspintomographie ist ein relativ junges Untersuchungsverfahren, das mittlerweile
nicht nur in großen Krankenhäusern, sondern auch von vielen niedergelassenen Arzten
angewendet wird. In der Bundesrepublik waren 1995 bereits fast 400 airartige Geräte in
Krankenhäusern und Arztpraxen in Betrieb, Bruckenberger (1996), [3]. So kommt dieses
Untersuchungsverfahren in den letzten Jahren zunehmend als Ergänzung oder Ersatz von
konventionellen radiologischen Methoden zum Einsatz.
In vielen Bereichen der bildgebenden Diagnostik, wie z. B. der Untersuchung des Hirn- und
Weichteilgewebes, stellt die Kernspintomographie mittlerweile die Methode der Wahl dar.
Die wichtigsten Vorteile bestehen darin, dass das Verfahren nicht invasiv ist.und durch die
Untersuchung keine Belastung durch ionisierende Strahlung (2. B. Röntgenstrahlung) auftritt.

Dieses Verf'ahren arbeitet mit verschiedenen Magnetfeldem:
Man unterscheidet das statische Magrretfeld, welches aus technischen Gründen immer
eingeschaltet ist und durch die Streufelder auch in der Umgebung des Gerätes wirksam ist,
sowie ein elektromagnetisches Hochfrequenz- und ein Gradientenfeld, die jeweils nur
während der Untersuchungen auftreten und nur in direkter Umgebung. der Magrrätspule bzw.
Untersuchungseinheit wirksam sind.

Tabelle 1: Magnetfelder bei der Kernspintomographie. Auflistung der jeweiligen Störke, Frequenz
und Exposition

statisches
Magnetfeld

| -2T'
(max. 4 T)

0Hz bis in angrenzende
Räume

ständig

elektromagnet.
Hochfrequenzfeld

ca.20 pT ca. 10"

MHz
im Bereich der

Untersuchungslieg
e

nur wdhrend der
Untersuchung

Gradientensystem 15-25 mT/m ca. 10'
kIIz

im Bereich der
Untersuchungslieg

e

nur wdhrend der
Untersuchung
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Wichtige Einflussfaktoren auf die Expositionsbedingungen sind der Gerätetyp und die
bauliche Umgebung ggf. nach getroffenen Veränderungen zlltr Abschirmung der
Magnetfeldsttuken.

Eine Betriebsanlage für die Kernspintomographie wird vielfach in den Magnetraum, der den
Magrr.eten auftrimmt, den Untersuchungsraum (mit der Patiente,nliege) und einem Bedienraum
mit den zugehörigen Computerarbeitsplatz und die angrenzenden Warte- und
Umkleidebereiche aufgeteilt.

adialer
(m)

o,o5 mT (E rdmagnetfeld)

Axialer 6 4 2 0 2 4 6 I
Abstand (m )

Abbildung ,l: Grundriß eines 2-Tesla-Kemspinntomographen. Eingezeichnet ist die räumliche
Ausdehnung der m agnetischen Flußdichte des statischen Streum agnetfeldes.

Während der Untersuchung wird der Patient allen drei Feldern gleichermaßen exponiert.
Demgegenüber ist das Bedienpersonal (in Abhängigkeit von der Position zum Magrreten)
hauptsäichlich dem Sheufeld des statischen Magnetfeldes ausgesetzt. Im Einzelfall, z. B. bei
einer notwendigen Betreuung eines Patienten während der Untersuchung (2. B. Kinder,
ängstliche Patienten), sind für das Bedienpersonal auch die übrigen Felder bedeutsam.
Besonders interessant ist hierbei, dass durch neuere technische Entwicklungen die
Kemspintomographieanlagen nun auch teilweise ortsflexibel einsetzbar werden. Deren
Nutzung wird vermutlich in Zukunft mit C-Bogen Geräten der konventionellen
radiologischen Diagnostik vergleichbar werden. Insofern u. U. eine Exposition entstehen
kann, die baulich nicht abgeschirmt wird oder werden kann.

Im Hinblick auf den Mutterschutz ist zu beachten, dass in einem Krankenhaus in der Regel
neben dem weiblichen ärztlichen Personal medizinisch-technische Radiologieassistentinnen
an einem Kernspintomographen, in den radiologischen Praxen nrsätzlich auch
Azthelferinnen arbeiten. Häufig bleibt bei einer Risikoabschätzung das Reinigungspersonal
unberücksichtigt, das grundsätzlich auch als exponiert gelten kann, was jedoch im Einzelfall
zu prüfen ist.
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Abb. 2: Arbeitsplatz einer MRTA im Bedienraum eines Kernspintomographen

In der vorhandenen Literatur wurden meist die Ergebnisse von Tierversuchen publiziert, und
zwar bezüglich der Wirkungen von elektromagnetischen Feldem auf die Leibesfrucht und
deren Wachstum, Tumorentstehung, Sterblichkeit und Melantoninhaushalt, allerdings mit
insgesamt uneinheitlichen Ergebnissen. Wenn Wirkungen festgestellt wurden, dann erst
oberhalb einer relativ hohen Feldstärke.

Akute Effekte treten bei Feldstärken oberhalb etwa I Tesla auf. Oberhalb von l0 Tesla
wurden v,cn Versuchspersonen vegetative Symptome wie Schwindel und Brechreiz
angegeben. Bfs (1996), [2]. Mit den heute am häufigsten in der Kemspintomographie
verwendeten supraleitenden Magneten werden Feldstärken von bis zu 4 Tesli eneicht. Es ist
mithin davon auszugehen, dass bei einer konventionellen Untersuchung keine akuten
klinischen Effekte aufueten.

R. Heyne und H. Heinz (1994), l7l untersuchten in einer Querschnittstudie die
Gesundheitsveränderungen von Chemiearbeitem in der Steinsalzelektrolyse. Die Exposition
lag zwischen 3 und l0 mT, d. h. in der Größenordnung des statischen Magnetfeides im
Bedienbereich eines Kernspintomographen. Gesundheitsstörungen traten nach einer
durchschnittlichen Zeit von l0 Jahren nicht auf, allerdings bestand äas untersuchte Kollektiv
nur aus männlichen Arbeitern.
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Zur Beurteilung der fruchtschädigenden Risiken durch statische Magnetfelder liegen
verschiedene zellbiologische und "in vitro" Untersuchungen vor, die keine eindeutigen
Ergebnisse aufzeigen. B. Zimmermann und D. Henschel (1987), [27] konntm bei ihrer
Untersuchung an Mäusen, die bis zu 18 Tage einem Magnetfeld von 3,5 T ausgesetzt wurden,
keine Verändenrngen der embryonalen und fetalen Entrvicklung feststellen. In einer weiteren

Studie von M. Marvissen et al (1994), [15] wurden 12 weibliche Ratten wäihrend der ersten 20
Tage ihrer Schwangerschaft einem statischen Magrretfeld von 30 mT ausgesetzt.

Im Ergebnis konnte eine erhöhte Absterberate der Feten in der exponierten Gruppe aufgezeigt
werden. Espinar et al (1997), [6] zeigten einen negativen Effekt von Magnetfeldstärken auf
die Gehimentwicklung von Hühnerembryonen (n:144) bei einer Feldstärke von 20 mT.
Raylmann et al (1996), [23] stellten eine verzögerte Tumorprogression nach Magnetfeld-
Exposition bei unterschiedlichen Zelllinien (Melanome, Ovarialzellcarcinome und
Lymphomzellen) fest. Narra et al (1996), [7] untersuchten den Einfluss von statischen

magnetischen Feldem (SMF) auf die Spermatogenese von Mäusen, wobei eine lS%oige

Reduktion festgestellt wurde bei einer Exposition von 1,5 T. Behari et al (1997), [1] stellten

verminderte Organ-gewichte bei Ratten nach Magnetfeld-Exposition fest. Yip et al (1994),

[26] fanden eine erhöhte Ab-normitätenrate und Mortalitätsrate bei Hühnerembryonen nach

SMF-Exposition. Bei Mäuseembryonen (n=84) wurden von Mura-Kami et al (1992), [16]
keine signifikanten Auffiilligkeiten im Vergleich zur Kontrollgruppe nach SMF-Exposition
gefunden. Levin et al (1997), [14] fanden bei Seeigelembryos nach Magnetfeld-Exposition
eine Verzögerung der Zelltellung bei wachsender Magnetfeldstärke. Auch Okongi et al
(1996), [21] fanden Hinweise auf schwache DNA-Schäden an Zellkulturen infolge von
Magnetfeld-Exposition.

Ein weiteres Schlagwort in der Diskussion um die Gefiihrlichkeit von Magnetfeldem ist die

sog. "Melatoninhypothese". Das Corpus-pineale-Hormon Melatonin hat neben anderen

Wirkungen auch Einfluss auf die Fortpflanzungsfunktion; nach Olcese (1995), 122]. ln
Tierexperimenten wurde einerseits aufgezeigt, dass der Melatoninspiegel unter
Magnetfeldexposition abfiillt und andererseits ein emiedrigter Melatonin-spiegel negative
Auswirkungen auf die Schwangerschaft haben kann. Die wissenschaftlichen Ergebnisse sind
jedoch insgesamt uneinheitlich. So fanden Kroeker et al (1996), [13] bei Ratten trotz
Magnetfeld-Exposition keine Störungen im Melatoninhaushalt.

Derzeit ist ein Zusammenhang zwischen einer magnetfeldbedingten Erniedrigung des

Melatoninspiegels mit negativen Einflüssen auf die Schwangerschaft weder tierexperimentell
noch epidemiologisch gesichert.

Nnr eine einzige epidemiologische Untersuchung setzte sich exakt mit der vorliegenden

Fragestellung auseinander. R. Kanal et al (1993), [11] befragten die Zahl von l9l5
medizinisch-technischen Assistentinnen mit Hilfe eines Fragebogens. Dabei wurden
Arbeitsbedingungen, allgemeine Gesundheit, Schwangerschaften und schwangerschafts-

spezifische Erkrankungen detailliert betrachtet. Im Vergleich zu einer nicht exponierten

Kontrollgruppe konnten keine Unterschiede hinsichtlich der Schwangerschaftsdauer, Anzahl
an Aborten, Frühgeburten und Geburtsgewicht ermittelt werden.

918



Tabelle 2 Übersicht der veröffentl. Arbeiten über Effekte elektromagnetischer Felder in
Zusammenhan g mit s chwan gers chafts spezi fi s chen Veränderun gen

+ : signifikanter Effekt
- : kein Effekt nachgewiesen
(+) : Hinweise auf mögliche Effekte, aber nicht signifikant

So werden ftir die elektromagnetische Verträglichkeit aus technischen Gränden Werte von 0,1
mT im Bedienraum angestrebt, von der American Conference of Gouvemmental and
Industrial Hygenists werden 60 mT als sog. whole body limits angegeben. Weit höher liegen
hingegen die Werde, die das British National Radiation Protection Board mit 200 mT angibt,
genauso wie die der Intemational Commission on Non lonizing Radiation Protection, die
ebenfalls 200 mT als Richtwert empfiehlt, welcher sich auch der Bundesrat im Vorschlag für
die Empfehlung zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung dwch elektro-magnetische
Felder, NN (1998), [18] angeschlossen hat. Auch die ssK [2a] hat eine ärztliche
Untersuchung vor Aufrtahme der Tätigkeit empfohlen, wobei bei Schwangeren individuell
über den Einsatz entschieden werden muss. Im Magnetraum sollen Schwangere nach dieser
Empfehlung nicht eingesetzt werden.
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J. M. Lary t9E2 trerexpenm. schwangere Ratten Fetalentwlcklung +
G. Konermann l 986 tierexperim. Mäuse statrsch I ',l' pränatale Entwicklung
Ztmmermanrr
u. Hentschel

1987 tierexperim. schwangere Mäuse
(3,5 T)
statrsch Embryonal- u. Fetal-

Entwicklung
D. A.'t'yndall l 991 tierexperim. C57BL/6J Mäuse alle drei Felder pränatale Entwicklung (+)
K. P. tsehr
et al.

I 991 tierexperim. Hühnerembryonen alle drei Felder Embryonalentwicklung

Mevissen
et al.

t994 tierexperim. schwangere Ratten statisches (30 mT)
u. 50-Hz MF

Fetalentwicklung,
Absterbrate

+

A. Linder et al t995 Zellexperi-
ment

Fibroblasten statisch (?) Zellwachstum +

V. R. Narra r996 tierexperim. Mäuse statrsch 1,5 T Embryogenese
P. N. Baker 1994 retrospektiv Krnder.F ollow-up

nach intrauter. NMR-
Unters.

alle drei Felder Gesundheitsstörungen

R. Heyne u.

H. Heinz
1994 Quer-

schnitts-
studie

männl.
Chemiearbeiter
( Stein salzelektro lyse)

(3-10,1 mT)
statisch Gesundheitsstörungen

E. Kanal 1993 epidemiol. Bedienpersonal alle drer Felder s chwan gers ch afts spez.

Erkrankungen
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Zusammenfassend kann man
feststellen, dass derzeit
stringente Nachweise flir
spezifisch adverse Effekte von
Magnetfeldexposi- tionen im
üblichen Expositions- bereich
der KST vorliegen. Auch für
negative Einflüsse auf Mutter
und Kind sowie den
Schwangerschaftsverlauf fehlen
Nachweise.

Den hohen legislativen und
juristischen Vorgaben folgend
sollten bis zum Vorliegen
abgesicherter Erkenntnisse wer-
dende Mütter nur im
Bedienraum mit typischen
Magnetfeld- expositionen von
unter 0,1 mT von KsT-Anlagen
eingesetzt werden und ein
Betretungsverbot fi,ir den
Untersuchungsraum
ausgesprochen werden.

Für die Zukunft ist zu wünschen,
dass auf der Basis weiterer
wissenschaftlicher Untersuchun-
gen die Frage nach der
Geftihrlichkeit von elektrischen,
magnetischen und elektro-
magnetischen Feldern im
Allgemeinen und im Hinblick
auf eine bestehende

Schwangerschaft im besonderen
hinreichend sicher beantwortet
werden kann.

Abb. 3: Kernspintomograph: Blick aus dem Bedien-
raum in den Untersuchungsraum. Das Beobachtungs-

fenster ist zur Abschrirmung vor magnetischern Hoch-

frequenzfeldern mit einem feinmaschigen Drahtnetz
ausgestattet.
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BEWERTUNG DES RISIKOPOTENTIALS VON OPTOELEKTRONISCIIEN
BAUELEMENTEN

HAZARD ANALYSIS OF OPTO.ELECTRONICAL DEVICES

Ronald Neuhaus
Siemens AG
U nternehm ensreferat Strahl ens chutz
Mi.inchen

Zusammenfassung

Im Jahre 1993 wurde der Geltungsbereich der IEC 60825-l ,,Sicherheit von Lasereinrichtun-
gen" auf Licht emittierende Dioden (LED) ausgeweitet. Dies beinhaltet eine Klassifizierung
nach dem Geftihrdungspotential. Es zeigte sichjedoch bald, daß die Anwendung der Lasersi-
cherheitsnorm das tatsäüchliche Geftihrdungspotential bei LED teilweise stark überschätzen

und diesen Lichtquellen Sicherheitsauflagen stellen, die weder angemessen noch sinnvoll wa-
ren. Zrx Behebung dieses Nachteils für diese Produktgruppe wurde die applikationsspezifi-
sche Vomorm DIN V 0836-6 ,,Sicherheit von Produkten mit optischen Stahlungsquellen, die

ausschließlich der visuell wahrnehmbaren Informationsübertagung an das menschliche Auge

dienen", die inhaltlich identisch mit IEC 60825-6 ist, erstellt. Die Anwendung und die sicher-
heitstechnischen Grundlagen dieser Norm werden erläutert sowie ein Ausblick auf die weitere
Entwicklung in der optischen Sicherheit gegeben.

Summary

In 1993 the scope ofIEC 60825-1 ,,Safety oflaser products" has been extended to light
emitting diodes (LED). Thus, a classification according the hazard potential became manda-

tory. Applying the laser IEC 60825-1 towards LED products it was noticed soon that the haz-

ard potential was overestimated and that security measures required were either adequate nor

suggestive. In order to solve this disadvantage for LED products the application related pre

standard IEC 60825-6 "Safety of Products with Optical Sources, Exclusively used for Visible
Information Transmission to the Human Eye" has been created. Usage and foundation of this
standard are explained and an outlook to the further development in optical radiation safety is
given.

1 Einleitung

Die Strahlungssicherheit bei Licht emittierenden Dioden (LED) ist seit November 1993 durch
die Norm IEC 60825-l ,,Safety of Laser products" geregelt. Formal sind Produkte mit LED
bezüglich «ler optischen Strahlungssicherheit damit äquivalent zu Produkten mit Lasern zu
behandeln. Diese Entscheidung des zuständigen Technischen Komitees (TC 76) war insofem
ungewöhnhch, weil LED in der Regel kein monochromatisches oder kohärentes Licht wie
Laser aussenden. Zudem sind LED anders als Laser keine Punktquellen, sondem besitzen
typischerweise mittlere Sehwinkelausdehnungen, die zwischen einer Punkt- und einer ausge-
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dehnten Quelle liegen. Die Sehwinkel, unter denen solche Quellen dem Auge erscheinen, lie-
gen dabei unterhalb von 100 mrad und oberhalb von 1,5 mrad.

Von ihren physikalischen Eigenschaften ist eine LED daher viel eher eine inkohlirente opti-
sche Quelle als ein Laser. Die Entscheidung des TC 76 war jedoch motiviert durch die zu-
nehmende Verwendung von leistungsstarken LED im Bereich der Lichtwellenleitertechnik.
Mit der Adaptierung der LED in die Basisnorm IEC 60825-1 konnten die Sicherheitsanalysen
ftir Lichtwellenleiter-Kommunikationssysteme der EC 60825-2,,Sicherheit von Lichtwel-
lenleiter-Kommunikationssystemerf' zwar auch für mit LED betriebenen Systemen ange-
wendet werden, der Anwendungsumfang insgesamt nahm damit jedoch ungewollt ebenfalls
drastisch zu. So müssen heute alle optoelektronischen Bauelemente vom Hersteller oder In-
verkehrbringer nach den Lasergeflihrdungsklassen eingestuft werden. Nur, wenn diese Klassi-
fizierung ergibt, daß die Laserklasse 1 eingehalten wird, entfallen die Auflagen der IEC
60825-1.

Die ersten praktischen Anwendungen auf konkrete Produkte mit LED wie z.B. Infrarotfern-
steuerungen oder Signallämpchen zeigten, daß die ursprünglich für Laser entwickelten Analy-
sen der optischen Sicherheit nicht ohne weiteres auf LED anwendbar waren. Das tatsächliche
Gef?ihrdungspotential dieser Produkte wurde mit diesem Formalismus teilweise stark über-
schätzt. Dies führte zu der Forderung einer Überprüfung der Norm hinsichtlich ihrer An-
wendbarkeit auf diese Produkte. Ursache ftir diese Überschätzung war eine nicht hinreichend
physikalisch begründete Vorgehensweise bei der Bewertung der Strahlungssicherheit von
Quellen mit mittleren Sehwinkeln. CENELEC übernahm daher erst im März 1997 die IEC
60825-l mit einer entsprechenden Korrektur als EN 60825-1. Jedoch wurden damit diese er-
höhten Anforderungen an LED ebenfalls in Europa normativ verbindlich. IEC korrigierte die-
se Probleme im September 1997 mit dem Amendment l, so daß heute wieder weitgehende
Übereinstimmung zwischen IEC und CENELEC herrscht.

Trotz dieser Verbesserungen sind die Sicherheitsanforderungen an LED vergleichsweise er-
heblich, während für konventionelle Signallampen mit Glühdräten derartiges nicht gefordert
wird. Dieses Ungleichgewicht in der Behandlung der optischen Sicherheit behindert die Ein-
führung einer energiesparenden und äußerst zuverlässigen Technologie. Im folgenden wird
aufgezeigt, wie die optischen Gefäihrdungsanalysen für das Beispiel der sichtbaren Strahlung
fär LED vorgenoflImen werden können. Die hier beschriebenen Verfahren sind in der Zwi-
schenzeit als Vornormen DIN V 0836-6 ,,Sicherheit von Produkten mit optischen Strahlungs-
quellen, die ausschließlich der visuell wahmehmbaren Informationsübertragung an das
menschliche Auge dienen" und DIN Y 0837-7 ,,Sicherheit von Produkten, die unsichtbare
optischen Strahlung emittieren und die ausschließlich der nicht leitungsgebundenen Frei-
raumdatenübertragung und der Steuerung und Überwachung dienen" veröffentlicht worden.
Auf IEC Ebene ist der IEC 60825-6,,Safety of products with optical sources, exclusively used
for visible information transmission to the human eye" in der Zwischenzeit ebenfalls als
Technical Report veröffentlicht. Die DIN V 0836-6 ist die deutsche Übersetzung der IEC
60825-6.

2 Grundlagen der Sicherheitsanalyse für LED

Anwender von LED haben in der Regel wenig Erfahrung in der Durchführung einer Sicher-
heitsanalyse gemäß EN 60825-L. Ebenso sind die Grenzwerte der maximal zulässigen Be-
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strahlung als Bestrahlung, Bestrahlungsstärke oder Strahlungsenergie bzw. Energiedichte an-

gegeben, wlihrend in den Datenblättem zu LED Angaben zur Uchtstärke gemacht werden.

Um Sicherheitsanalysen einfach durchführen zu können, sollten die Grenzwerte der maximal
zulässigen Bestrahlung daher möglichst in der Einheit der Uchtstärke angegeben werden. In
diesem Fall können die Sicherheitsbetrachtungen direkt mit den Angaben aus den Datenblät-
tern der Bauelemente durchgeführt werden. Hierzu ist es nötig, die typische Abstrahlcharakte-
ristik sowie die spektrale Verteilung der emittierten Strahlung zu berücksichtigen. Beispiele
für die spektrale Verteilung der Wellenlängen von oberflächenemittierenden LED sind in Bild
I gegeben:
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Bild t: Relative spehrale Verteilung der Wellenldngen fiir typische. oberJldchenemittierende
LED; normiert auf die Wellenlänge mit der höchsten Intensität in Abhöngigkeit von der Wel-

lenlänge, angegeben in nm.

Dabei wird deuflich, daß I-ED keine monochromatischen Strahler sind, sondern um das Ma-
ximum der Emission eine Verteilung der Wellenlitngen um typischerweise 2O-30 nm besitzen.

Diese immer noch recht enge Verteilung erlaubt es, die spektrale Verteilung der LED allein
durch die Angabe der Peak-Wellenllinge, also der Wellenlänge der stärksten Emission, zu

beschreiben. Nattirlich findet dieses Konzept seine Grenzen bei zu breiten Spektren, ftir die
insgesamt die Anwendung der Laserschutznorm fragwürdig wird, da in diesen Konzept im-
mer von rein monochromatischen Emissionen ausgegangen wird (s.u.).

Bei der Beschreibung der räumlichen Abstrahlcharakteristik hat sich das Model des Lambert-
schen Strahlers bzw. des modifizierten Lambertschen Strahlers bewährt [1], [2]:

(1) I(0)=L A cos'Q=Is cos'Q

mit:
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$ Winkel zwischen der Normalen der Abstrahlfläche und der betrachteten Richtung
I Strahlstärke in Wsr
L Strahldichte in W(m2 sr)
Ie L* A, Strahlstäirke senkrecht zur Abstrahlfläche
m Parameter zur Beschreibung des modifizierten Lambertschen Strahlers:

m=l : Lambertscher Strahler
m>l : modifizierter Iambertscher Strahler

Beispiele für verschiedene Abstrahlcharakteristiken für LED sind in Bild 2 zusammengestellt:
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Bild 2: Strahlstärke in Abhängiglceit vom Abstrahlwinlcel un"d dem Parameter m

Bild 2 verdeutlicht, daß mit zunehmendem m die Abstrahlung immer mehr in Richtung der
Normalen der Abstrahlfläche verschoben wird, wlihrend der Lambertsche Strahler die bei
weitem breiteste Abstrahlcharakteristik aufweist. In der Praxis entspricht der Lambertsche
Strahler recht gut dem Fall sinsl T.FJ-I ohne Linsen, während LED mit abbildenden Linsen
durch die modifizierten Lambertstrahler mit m>1 dargestellt werden können. Aus den ent-
sprechenden Datenblättern zur Abstrahlcharakteristik kann der Parameter m mittels des
Halbwertswinkels Tnw , also des Winkels bei den die maximale Intensität auf die Häilfte abge-
fallen ist, bestimmt werden:

(2) m=log 0.5/log(cosygw).

Die gesamte in einen Konus mit dem Öffnungswinkel 0 emittierte Strahlungsleistung ergibt
sich durch Integration zu:

(3) @(0)=b2r(1-cos'*110;;/1m+1;

und damit Is äquivalent zu:
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(4) Io=(D(0Xm+1)l(2n(1-cos**' (e))

Um zur Lichtstlirke zu kommen, muß die spektrale Strahlungsleistung mit den Hellig-
keitsempfindlichkeitswerten V(1,) gefaltet werden [3] :

780(s) Qa=Km!o1.t1v61al"

mit: 
380

@u Lichtstrom in Lumen (lm)
Km photometrisches Strahlungsäquivalent 683 : lm/W
V(1.) Helligkeitsempfindlichkeitswerte für das an das Tageslicht gewöhnte Auge

Der Verlauf V(),) der Helligkeitsempfindlichkeitswerte ist in Bild 3 wiedergegeben
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Bild 3: Helligkeitsempfindlichkeit V0) fiir das an das Tageslicht gewöhnte Auge

0.01

800

Für annähemd monochomatische Quellen, als die LED gemäß Bild I anzusehen sind, redu-
ziert sich Gleichung 5 zu:

(6) QH -KwQVQ,)

und damit ergibt sich für die Lichtstärke 16g aus Gleichung 4:

(7) IsH:=@(e) Km V(f) (m+ L) t (2n (l-cos-*' (e)) in cd = lm/sr

Gleichung 7 erlaubt eine Transformation der Werte der maximal zulässigen Bestrahlung
QvrzB), bzw. der Grenzwerte zugänglicher strahlung (GZS) der DIN EN 60825-l zu den in
den Datenblättern von LED angegebenen Lichtstäirken und wird im weiteren verwendet, um
die Sicherheitsaspekte der LED in den Einheiten der Lichtstärke diskutieren zu können.
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3. Sicherheitskonzept der DIN V 0837 bzw.IEC 80825-6

3. 1 Entstehungsgeschichte

Aufgrund des großen Bedarfs an einer für diese Produkrgruppe angemessenen Sicherheits-
analyse ist das beschriebene Verfahren zunächst als Vomorm veröffentlicht worden, damit
kein weiterer zeitlicher Verzug entsteht. Diese Vorgehensweise wurde erforderlich, da im TC
76 von IEC in den ersten beiden Jahren nach der Erweiterung des Sopes auf LED keine Fort-
schritte zur Iäsung der genannten Probleme zu erzielen waren. So wurde der Vorschlag der
Wiederherausnahme der LED aus dem Scope verworfen und auch die Diskussionen zu einer
neuen Sicherheitsphilosophie, die den Blick in den Strahl als einen normalen Vorgang an-

sieht, der mit einem realistischen Szenario zu verknüpfen ist, kamen nicht voran. Daher wurde
von den betroffenen LED-Herstellen eine neue Arbeitsgruppe gegründet, mit dem Ziel, einen

angemessenen Sicherheitsstandard für LED zu entwickeln, der leicht von den in diesem Ge-

biet Tätigen angewandt werden kann. Wie die Diskussionen gezeigt haben, war es nicht mög-
lich, den Sicherheitsstandard ausschließlich für I-ED zl formulieren, so daß die entstandene

Norm für alle Produkte gilt, die von der IEC 60825-1 abgedeckt werden, die Belange der LED
jedoch mit besonderer Aufmerksamkeit gehandhabt werden. Das genannte Sicherheitskonzept
ist daher immer anwendbar, wenn kuchtdioden oder Laser vorgesehen sind, um Informatio-
nen direkt an das menschliche Auge zu leiten. Produkte mit I.ED oder Laser, die nicht in die-
sen Anwendungsbereich fallen, müssen gemäiß IEC 60825-1 bzw. DIN EN 60825-1 klassifi-
ziert werden.

3.2 Beschreibung der verwendeten Sicherheitsszenarien

Unterschieden wird zwischen Typ-l- und Typ-2-Anwendungen bzw. Produkten. Typ-l-An-
wendungen sind unter vernünftigerweise vorhersehbaren Betriebsbedingungen sowohl für
bestimmungsgemäiße Betrachtung als auch für Personal bei der Herstellung und Service sicher
und nicht weiter zu kennzeichnen. In der technischen Umsetzung bedeutet dies ein Szenario,

bei der eine LED aus einer Entfernung von 10 cm 100 Sekunden mit einem für das Dunkel-
sehen angepaßten Pupillendurchmesser von 7 mm fixiert wird. Weiter wird unterstellt, daß die
LED auf der Netzhaut scharf abgebildet werden kann.

I.FD, die unter diesen Anforderungen unterhalb der Werte der maximal zulässigen Bestrah-
lung der IEC 60825-1 liegen fallen in die Typ-l-Anwendung und können unter praktischen
Bedingungen keinen Augenschaden verursachen, da der wirkliche Betrachtungsabstand eher

bei 25 cm liegt und die Augenpupille bei normaler Umgebungsbeleuchtung oder bei der Be-
trachtung heller Objekte einen Durchmesser von 2 bis 3 mm aufweist. Zudem müßte ein un-
erträglich helles Objekt über eine Minute fixiert werden.

Durch diese Festlegung des Sicherheitsabstandes und des Pupillendurchmessers wird der Öf-
fungswinkel 0 in Gleichung 7 festgelegt, über den die Strahlungsenergie zu mitteln ist. Der
Wert ftir O, der in Gleichung 7 zu verwenden ist ergibt sich aus dem MZB-Wert gemäß IEC
60825-I multipliziert mit der Fläche des Pupillendurchmessers von 7 mm. Da die MZB-
Werte vom Sehwinkel über den Faktor C6 abhlingen, ergibt sich für die maximal zulässigen

Werte der Lichtstärke für Typ-l-Anwendungen ebenfalls eine entsprechende Sehwinkelab-

haingigkeit. Eine Übersicht zu den maximal erlaubten Werten der Lichtstärke in Abhängigkeit
von der Wellenlänge für monochromatisches Licht und dem Sehwinkel im Dauerstrichbetrieb

zeigt Bild 4.
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Typ-2-Anwendungen sind für die bestimmungsgemäße Betrachtung unter vernünftigerweise
vorhersehbaren Betriebsbedingungen sicher. Für Wartungspersonal, welches sich in der Näihe

der Lichtquellen aufhalten muß, sind daher ggf. Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Zum Schutz
des bestimmungsgemäßen Betrachters ist möglicherweise eine umfangreiche Sicherheitsana-
lyse vorzunehmen. Der Hersteller oder Vertreiber eines Produkts, das in eine Typ-2-Anwen-
dung f?illt, muß daher den entsprechenden Sicherheitsabstand angeben und das Produkt kenn-
zeichnen. Die Sicherheitsanalyse von Typ-2-Anwendungen kann naturgemäß nicht so stark
formalisiert werden, wie dies bei Typ-l-Produkten möglich ist. Die Anwendungen des Typs 2
gehen nur bis zur Lasergef?ihrdungsklasse 3B.

Bei Anwendungen mit der Lasergeführdungsklasse 4 ist gemäß ßC 825-l bzw. DIN EN
60825-l zu verfahren.

1. 103

100

10E
(,)

t
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J(
:(!
C')

,E(J

J

0.1

0.01
400 450 500 550 600 650 700

Wellenlänge in nm
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- - 0,02rad
'- - <=0,011 rad

Bild 4: Maximal zulässige Lichtstärke für Typ-l-Anwendungen im Dauerstichbetrteb in Ab-
hängigkeit von der Peak-Wellenlänge und dem Sehwinkel

3.3 Vereinlachte Sicherheitsanalyse für Typ- 1 -Anwendungen

Für Typ-l-Anwendungen kann folgendes vereinfachtes Schema der Kategorisierung auf der
Basis des Datenblattes des Herstellers herangezogen werden: Aus dem Datenblatt sind die
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Lichtstärke in Candela und die Wellenlänge des Intensitätsmaximums in nm bereitzustellen.
Weiterhin wird die Winkelausdehnung der Lichtquelle benötigt. Diese Größe ist bei LED, die
abbildende Optiken verwenden, nicht identisch mit den geometrischen Abmessungen der op-
tisch aktiven Zone. Zur Bestimmung dieses Winkels wird die Quellengröße bzw. die schein-
bare Quellengröße D benötigt. Hinweise zur Abschätzung der Quellengröße bzw. der schein-
baren Quellengöße gibt Tabelle 1.

Tabelle I

Bei der Anwendung von Tabelle 1 ist zu berücksichtigen, daß alle Lineardimensionen von D
unterhalb von 0,11 mm und oberhalb von 10 mm auf 0,11 mm bzw. 10 mm festgelegt werden
müssen. Diese Beschränkung der Werte der Lineardimensionen ist vor der Berechnung des

arithmetischen Mittels vorzunehmen.

Ist eine Bestimmung von D unter Punkt 3 in Tabelle 1 nicht möglich, kann D gemäß dem
Verfahren unter Punkt 2 bestimmt werden. Dieser Vorgehensweise stellt sicher, daß es zu
einer Überschätzung des Gef?ihrdungspotentials kommt. Analog ist die Vorgehensweise unter
Punkt 2 in Tabelle 1, wenn dort keine Angaben zur Chipfläche verfügbar sind. In diesem Fall
kann für D=1,1 mm eingesetzt werden. In beiden Fällen kann man sicher sein, daß eine LED,
die mit dieser Abschätzung als Typ-l- Anwendung erkannt wurde, nicht in die Typ-2- An-
wendung ftillt. Der Nachteil bei dieser Vorgehensweise liegt jedoch in einer z.T. sehr erhebli-
chen Überschätz.rngdes Geftihrdungspotentials von LED.

Sobald D bekannt ist, ist die Winkelausdehnung gemliß Gleichung 8 zu berechnen:

(8) ü - Dlmm) 
in rad

100

Durch Vergleich der Werte für die Wellenllinge, Lichtstärke und Winkelausdehnung der LED
mit den Werten in Bild 4 kann jetzt leicht die Sicherheitsanalyse für eine LED im Dauer-
strichbetrieb erbracht werden: Liegt der durch die Lichtstlirke und Wellenlänge des Intensi-

LED Struktur Zu verwendende Quellengröße D
1.

Einfassung der leuchtenden
Chipfl äche durch Materialien,
die nr einer diffusen Refle-
xion der Strahlung in der Ein-
fassung der Chipfläche führen

Abmessung der Einfassung aus dem Datenblatt:
Kreisrunde Einfassung D:= Durchmesser

Quadratische Einfassung D:= Länge einer Seite
Rechteckige Einfassung D:= arithmetisches Mittel der Sei-
tenlängen

2.

Für die Strahlung durchsich-
tige Einfassung ohne a)sätz-
liche Optiken

Abmessungen der Chipfläche aus dem Datenblatt:

Quadratische Chipfläche D:= Länge einer Seite der
Rechteckige Chipfläche D:= arithmetisches Mittel der

Seitenlängen der Chipfl ächen

3.

Für die Strahlung durchsich-
tige Einfassung mit einge-
bauten Linsen und/oder Re-
flektoren

Abmessungen der scheinbaren Quellengröße, die sich auf-
grund der Vergrößerung der verwendeten Optiken in der
Richtung der größten Strahlstärke ergibt aus dg- Datenblatt
oder meßtechnische Bestimmung nach 6.6.2 IEC 60825-6
bzw. DIN EN 60825-6
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tätsmaximums definierte Punkt unterhalb der entsprechenden Kurve für die Winkelausdeh-
nung der LED in Bild 4, so kann das Produkt in den Anwendungsbereich für den Typl ein-
geordnet werden. In diesem Fall sind die Produkte vom Einschluß einerjeden vernünftiger-
weise vorhersehbaren Einfehlerbedingung ausgenommen, wenn sie keine gekapselten oder
leistungsgedrosselten Quellen enthalten, die von ihren Möglichkeiten her in eine höhere Klas-
se als Klasse 3A einzuordnen wären. Weitere Sicherheitsmaßnahmen wie Beschilderung u.ä.
entfallen. Der Hersteller sollte jedoch intern dokumentieren, daß diese Sicherheitsanalyse
vorgenommen worden ist. Für gepulste Quellen sind in Analogie zu IEC 60825-l die hierfür
vorgesehenen Prüfungen gemäß Einzelpuls-, Mittelwert- und C5-Kriterium vorzunehmen.

4 Diskussion

Die vorgestellten Sicherheitsanalysen mit ihren genannten Vereinfachungen für IFD lassen
sich gut anwenden auf die in Bild I gezeigten Spektren. So hat dort die Reduzierung der
spektralen Verteilung auf die Peak-Wellenlänge kaum Auswirkungen auf die Grenzen der
Typ-l-Anwendungen. Dies ändert sich jedoch bei LED, die vorwiegend in den Randbereichen
des Wellenlängenintervalls von 400 nm bis 700 nm emitieren und eine breitere Verteilung der
Wellenlängen aufweisen. Dies ist insbesondere bei einigen Typen der neu entwickelten blau-
en LED der Fall, die Halbwertsbreiten von gut 60 nm besitzen können. Das Ergebnis der in
Bild 4 zusarnmengefaßten Analyse der maximalen Lichtstiaken gibt für solche blauen LED
einen etwa um bis zu einem Faktor 5 zu kleinen Wert. Korrekturen sind jedoch möglich, wenn
in Gleichung 7 statt Km*V(l,) ein entsprechend dem Spektrum gewichteter Faktor Kms6 ver-
wendet wird.

Tnigt dre Behandlung der blauen LED die Grenzen der Anwendbarkeit des Sicherheitskon-
zepts der Lasernorm an, so wird dies vollständig in Frage gestellt, wenn es auf die weiße LED
angewendet werden soll. Die weiße LED wurde möglich durch die Entwicklung leistungsf?i-
higer blauer LED und ermöglicht durch Farbaddition mit zwei anderen LED die Darstellung
einer großen Zahl von Farben. Die dazugehörigen Spektren ziehen sich kontinuierlich durch
den gesamten Bereich von 380 bis 780 nm. Die Zuordnung einer Wellenlänge zu solchen
Spektren kommt daher nicht mehr in Frage. Hierbei handelt es sich qindeutig um breitbandige
inkohlirente Quellen für die die Lasernormen nicht mehr zuständig sind oder besser nicht sein
sollten.

Die vom TC 76 durch die Einbeziehung der LED in den Scope der IEC 60825-l wahrschein-
lich ungewollt ausgelöste Diskussion hatjedoch aufgezeigt, daß die Sicherheitsanforderungen
bei den niedrigen Gefährdungsklassen, daß heißt unterhalb von 3 B teilweise viel zu hoch
waren. Dies war bislang ohne Bedeutung, da es relativ wenig Quellen gab und ein direkter
Vergleich bei der Bewertung von Risiken mit anderen z.B. konventionellen Lichtquellen nicht
angestellt werden mußte. Mt der Einbeziehung der LED in das Lasersicherheitskonzept än-
derte sich dies dramatisch und zeigte, daß für viele Bereiche überzogene Sicherheitsanforde-
rungen vorlagen. Die IEC 60825-6 ist ein erster Versuch, diesem Problem zumindest soweit
gerecht zu werden, daß technische Anwendungen möglich werden. Da es dem TC 76 bis
heute (nach 5 Jahren) nicht gelungen ist die LED konsistent in die IEC 60825-l zu integrie-
ren, wird deutlich welche Schwierigkeiten zu überwinden sind. Das sich in Vorbereitung be-
findende Amendment 2 zt TEC 60825-1 hat u.a. zw Ziel, durch teilweise drastische Erhö-
hung der \\'erte der maximal zulässigen Bestrahlung die IEC 60825-6 überflüssig zu machen
und das LED-Problem damit zu lösen. Nicht gelöst werden mit dieser Vorgehensweise jedoch
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die Schwierigkeiten der Bewertung der weißen LED sowie nicht angemessene Forderung der

Einfehlersicherheit für Quellen mit niedriger Iristung, die in der IEC 60825-6 unter be-

stimmten Bedingungen entfallen kann (s.o.).

Insgesamt ist das heutige Konzept der Trennung der Verfahren in der optischen Sicherheit
nach kohärenter oder inkohärenter Strahlung überholt. Neue optoelektrische Bauelemente

senden nicht nur abhängig von der Bauform sondern auch von der Betriebsart kohärente, jede

beliebige Mschung von kohärenter und inkohäirenter sowie vollstäindig inkohärente Strahlun-
gen aus, die zudem auch noch ganz unterschiedliche spektrale Ausdehnungen haben können.

Dieser Entwicklung ist noch bei weitem nicht genügend Rechnung getragen worden und ver-

langt ein Zusammenführen der unterschiedlichen Verfahren in der optischen Sicherheit.

Es besteht die Hoffnung, daß die Schwierigkeiten, die bei der Bewertung der Strahlungssi-

cherheit der weißen I-ED auftreten werden, einen Neuorientierungsprozess auslösen, und eine

allgemein gültige Verfahrensweise in der optischen Sicherheit entstehen läßt. Dieses Ziel ist
unbedingt erstrebenswert, damit alle Quellen optischer Strahlung nach einheitlichen Kriterien
hinsichtlich ihrer Strahlungssicherheit bewertet werden können und Benachteiligungen abge-

baut werden.
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EIN BEITRAG aaMLIDScHLUSSREFLEX BEI INKoHAnrxrun oprrscHER
STRAHLUNG

A CONTzuBUTION TO THE EYE BLINKING REFLEX AT INCOHERENT OPTICAL
RADIAT]ON

Reidenbach, H.-D.; Wagner, A.
Fachhochschule Köln, Forschungsbereich Medizintechnik / HLT

Zusammenfassung

Der Lidschlußreflex wird im Laserstrahlenschutz mit 0,25 s angesetzt und begründet die Si-
cherheitsphilosophie der Laser Klasse 2 und damit auch indirekt diejenige von Laser-
Justierbrillen. Für inkohäirente optische Strahlung wird dieser Wert im sichtbaren Spektralbe-
reich ebenfalls vorgeschlagen.

Wir berichten über einen Experimentalaufbau zur Messung des Lidschlußreflexes unter Ver-
wendung eines handelsüblichen Fotoblitzlichtgerätes. Untersucht wurden insgesamt 55 Pro-
banden, und zwar in einer ersten Meßreihe, in der sie unerwartet einem Lichtblitz ausgesetzt
wurden, und nach maximal 30 s wiederholt. Außerdem wwde der Fall untersucht, bei dem der
Lichtblitz von der AufivZirtsbewegung des Augenlids nach einem natürlichen Lidschlag aus-
gelöst wurde.

Die Häufigkeitsverteilungen der zugehörigen Meßergebnisse wiesen im Bereich 80 ms bis
I l0 ms ihr jeweiliges Maximum auf, wobei ein wiederholtes Anblitzen in der Regel zur Ver-
kürzung des Lidschlusses flihrte. Während auf ein unerwartetes helles Lichtereignis 12,73 oÄ

keinen Liclschlußreflex zeigten, stieg diese Zahl auf 20 oÄ beim wiederholten Anblitzen.

25,46% der Versuchspersonen zeigten auch keinen Lidschlußreflex, wenn das reizauslösende
Ereignis durch den natürlichen Lidschlag getriggert wurde.

Summary

The eye blinking reflex with 0,25 s is used in laser protection and is fundamental to the safety
philosophv ofclass 2 lasers and indirectly for laser adjustment eye-protectors too. Furthermo-
re this value has been proposed for incohenrent optical radiation in the visible range.

We report on an experimental set-up to measure the eye blinking reflex where a commercially
available llash-light device is being used. The investigaticins comprised a total of 55 test per-
sons. In a Ftrst trial the volunteers have been exposed to the flash light unexpected and after at
the latest:10 s the procedure has been repeated. Besides that the situation has been investiga-
ted where the flash-light is switched by the upward movement of the eyelid after a natural eye
blinking. 'llhe distribution of the respective results showed its respective maximum in the ran-
ge between 80 ms and I l0 ms, where a repeated flashing led to a shortening of the eye blin-
king reflex. Whereas a suddenly bright lighting event showed that l2.73yo didn't exhibit an
eye blinking reflex, this value increasedlo 20Yo at a repeated flashing.
25.46% of'the test persons didn't show an eye blinking reflex, when the stimulating event has
been triggered by the natural eye blinking.
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1 Normentechnische Bedeutung des Lidschlußreflexes

Nach DIN EN 165:1995 [] wird der Lidschlußreflex als "Eigenschaft des menschlichen Au-
ges" definiert, "bei einem intensiven Lichtreiz mit dem Lid das Auge innerhalb von 0,25 Se-

kunden zu schließen". Eine daraus abgeleitete Definition hat in DIN EN 165:1995, aber auch

in DIN EN 60825-1:1997 l2l zur Mindestbetriebsdauer eines Dauerstrichlasers von 0,25 s

geftihrt. Die in [2] gegebene Begriffsbestimmung ftir "Dauerstrichlaser" als "Ausgangs-
strahlung eines Lasers, der fortlaufend, d. h. nicht gepulst, betrieben wirdl' mit der zusätzli-

chen normbezogenen Aussage, wonach "ein Laser, der über einen läingeren Zeitraum als

0,25 s andauemd strahlt, als Dauerstrich-Laser betrachtet" wird, ist eigentlich nur sinnvoll für
den Wellenlängenbereich, in dem der Lidschlußreflex einsetzen kann. Dies ist vomehmlich im
Bereich des Lichtes (380 nm bis 780 nm) der Fall, also dort, wo optische Strahlung zu einem
aktiven Sehvorgang einschließlich der Bewußtwerdung (Sehen, d. h. Auslösung eines visuel-
len Reizes; nach [3] -zumindest mißverständlich- als "optische Strahlung, die unmittelbar eine

Gesichtsempfi ndung hervorzurufen vermag" zu verstehen) führt.

Im sicherheitsphilosophischen Konzept der Unfallverhütungsvorschrift "Laserstrahlung"
(VBG 93 [a]) wird davon ausgegangen, daß bei Laser-Einrichtungen der Klasse 2 der Schutz

des Auges bei zuftilligem, kurzzeitigem Hineinschauen in die Laserstrahlung durch den Lid-
schlußreflex gegeben ist. Daraus wird in den Durchftihrungsanweisungen, die vomehmlich
angeben, wie die normierten Schutzziele der UVV (Unfallverhütungsvorschrift) erreicht wer-
den können, gefolgert, daß Laser-Einrichtungen der Klasse 2 deshalb ohne weitere Schutz-
maßnahmen eingesetzt werden können, und zwar wenn sichergestellt ist, daß weder ein ab-
sichtliches Hineinschauen über längere Zeit als 0,25 s noch wiederholtes Hineinsöhauen in die
Laserstrahlung bzw. direkt reflektierte Laserstrahlung erforderlich ist.

Diese Betrachtung wird auch ftir Laser der Klasse 3A im sichtbaren Spektralbereich, der nach

[2] von 400 nm bis 700 nm festgelegt ist, angewandt, d. h. sofern der Strahlquerschnitt nicht
durch optische Instrumente verkleinert wird. Im Gegensatz zur maximalen Leistung bei Laser
der Klasse 2, die im CW-Betrieb I mW beträgt, ist dieser Wert 5 mW bei Klasse 3,A. Aller-
dings darf gleichzeitig die Bestrahlungsstärke nach DIN EN 60825-l nicht größer als 2,5
mWcm2 sein, d. h. es liegt ein Laserstrahl mit größerem Strahlquerschnitt (sog. aufgeweiteter
Strahl) vor.

Nach [1] wird davon ausgegangen, daß der Schutz des Auges "überlicherweise" durch Ab-
wendungsreaktionen einschließlich des Lidschlußreflexes bewirkt wird.
Auch die Benutzung einer Laser-Justierbrille, die nur im sichtbaren Spektralbereich Sinn
macht, beinhaltet ftir das Auge nur dann einen Schutz gegen Schäden aufgrund eines zuftilli-
gen, direkten Blicks in den Strahl, wenn sich das Lid innerhalb von 0,25 s schließt
(Lidschlußreflex). Im Anhang 48 der UW VBG 93 [4] findet sich ein erster Hinweis darauf,
daß dieser Schutz nicht mehr gewährleistet ist, wenn der Lidschlußreflex unterdrückt wird
oder verzögert ist, wie z. B. bei bestimmten medizinischen Behandlungen bzw. Krankheiten.
Aus den vorstehend aufgeftihrten Festlegungen über den Lidschlußreflex läßt sich unschwer
ersehen, daß sowohl die Klasse 2 als auch ein Teil der Laserklasse 3,{ und die Justierbrillen
nach DIN EN 208 [5] eine sehr starke Bindung an das Vorhandensein eines Lidschlußreflexes
von 0,25 s (evtl. einschließlich einer Abwendungsreaktion) haben.

Der Lidschlußreflex findet ebenfalls Berücksichtigung im Zusammenhang mit Grenzwert-
festlegungen zum Schutz vor thermischer Netzhautschädigung bei inkohärenter optischer
Strahlung [6]. Auch im Entwurfsstadium einer neuen Unfallverhütungsvorschrift zur
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"Inkohärenten optischen Strahlung" [7] darf ein Wert von 0,25 s als kürzeste Einwirkungs-
dauer, über die gemittelt wird, für den zuftilligen Blick in eine helle Quelle, die im Wellenlän-
genbereich zwischen 400 nm und 700 nm strahlt, angesetzt werden, um das Auge vor einer
thermischen Netztrautschädigung zu schützen.

An anderer Stelle wird "starke Blendung" bei sichtbarer Strahlung als Indiz frir einen notwen-
digen Schutz vor der sichtbaren Strhlung, die von intensiven Quellen ausgeht, angesehen [7].
Auch die europäischen Augenschutz-Normen basieren auf der Blendung bzw. auf deren Ver-
hinderung., in dem eine Leuchtdichte von 730 cdlm2 für eine "angenehme", d. h. blendungs-
freie Betrachtung einer Quelle angesetzt wird. Eine solche Leuchtdichte karur insofern als
etwas konservativ angesetz betrachtet werden, da vielfach Werte bis zu lOa cd/cm' im Zt-
sammenhang mit Blendung angegeben werden, dann aber eigentlich auch im Sinne einer star-
ken "Blendung". Wahrscheinlich ist auch aufgrund der wellenlängenabhängigen spektralen

Hellempfindlichkeit V(1) das Blendungsempfinden sowohl im Bereich von 380 nm bis 450

nm als auch von 700 nm bis 780 nm mehr oder weniger V(l)-bewertd reduziert. Insbesondere
im nahen [nfrarot, also von 780 nm bis 1400 nm, geht man von einer "schwachen visuellen
Reizung" ilus, die nicht ausreicht, um die Abwendungsreaktion auszulösen. Dies ist där Fall,
wenn die maximale über eine Kreisfläche mit einem "Sehwinkel" (Winkel unter dem man
eine eigentliche Strahlenquelle; eine virtuelle Quelle, z. B. in Form einer Strahltaille, oder
eine von einem Strahlenbiindel getroffene und reflektierende Fläche, sieht; Betrachtungswin-
kel; Winkelausdehnung) von 11 mrad gemittelte Leuchtdichte kleiner als 10 cd/m2 ist [6]. In
der BG-Regel 703 [8] findet sich bei den Begriffsbestimmungen eine weitergehende Feststel-
lung, nämlich die, daß Licht durch Blendung schädlich wird, wenn die Leuchtdichte zu hoch
wird. Eine starke Blendung tritt demnach durch Licht auf in der grellen Sonne, vor allem,
wenn die Sonnenstrahlen von hellen Wänden oder Straßenoberflächen reflektien werden oder
durch starke künstliche Quellen.

Es ist auch eine bekannte Tatsache, daß man in eine optische Strahlenquelle dann l?inger hin-
einschaut, wenn davon nur ein schwacher visueller Reiz ausgeht, als in eine solche, von der
eine Blendung erzeugt werden kann. Ein genauer zeitlicher Zusammenhang mit der Leucht-
dichte und der Wellenl?inge bzw. dem Wellenlängenbereich ist aber bislang nicht bekannt.

Bei der Blendung selbst unterscheidet man die physiologische von der psychologischen Blen-
dung. Letztere ergibt eine Störempfindlichkeit bzw. Befindlichkeitsstörung, die jedoch nicht
unbedingt eine Herabsetzung der Sehleistung hervomrft. Bei der physiologischen Blendung
kommt es dagegen zu einer Herabsetzung des Sehvermögens (Sehleistung), d.h. diese kann
sich in einer Minderung der Unterschiedsempfindlichkeit, des Formerkennungsvermögens
(Formerkerrnbarkeit), der Sehschärfe und der Wahrnehmungsgeschwindigkeit ausdrücken. So
wird z. B. im Zusammenhang mit dem Mißbrauch von Laserpointem von Blendung gespro-
chen [9], d:ie z. B. mit Geblendetsein, BlitzlichtBlindheit und Nachbildem verbunden ist.

Darüber hinaus unterscheidet man noch die Blendung, die unmittelbar durch Flächen hoher
Leuchtdichten hervorgerufen wird, die sog. Direktblendung von der Reflexblendung, die
durch Spiegelung hoher Leuchtdichten verursacht wird und Störungen wie z. B. Kontrastmin-
derung, Fusions- und Akkomodationsschwierigkeiten hervorrufen kann.

Im Unterschied dazu steht die Absolutblendung, bei der unter Einwirkung sehr hoher Leucht-
dichten in großen Teilen des Gesamtgesichtsfeldes ("Sehfeld") Schutzreflexe einsetzen, wie z.
B. unwillkiirliches Zukneifen der Augenlider, Augen- und Kopfbewegungen.
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2 Experimentelle Untersuchungen zum Lidschlußreflex

Vor dem Hintergrund der bestehenden normativen Festlqgungen ll-2,4-5, 10, I l], aber auch

der geplanten Festlegungen [7-8] und ihrer Bezugnahme auf den Lidschlußreflex, wurde die
Idee geboren, zunächst einmal die Zeitdauer dieses Reflexes experimentell dahingehend zu

bestätigen, daß sie mit 0,25 s ausreichend, d. h. mit einem Sicherheitsfaktor größer eins verse-

hen ist.

Darüber hinaus galt es aber auch, das sicherheitsphilosophische Konzept der Laser Klasse 2

und das der Justierbrillen zunächst in soweit zu untersuchen, ob es durch die Existenz des

Lidschlußreflexes -zumindest an der oberen Leistungsgrenze, entsprechend I mW bei CW-
Lasem im sichtbaren Spektralbereich von 400 nm bis 700 nm- gewährleistet ist, zumal die
Möglichkeiten einer Unterdrückung -wodurch auch immer bedingt- nicht grundsätzlich ausge-

schlossen sind.

Insbesondere auch die Anfang 1998 national aber auch international durch Presse, Rundfunk-
und Fernsehberichte öffentlichkeitsbewußt gemachte Thematik der Mißbrauchsmöglichkeiten
von Laserpointern [2] war Anlaß flir eine experimentelle Untersuchung des Lidschlußrefle-
xes.

Gerade die seit Anfang 1998 durch Berichte von Schädigungen genährte Befürchtung, daß

Laserpointer mit mehr als I mW potentiell als geftihrlich anzusehen seien, verbot gewisser-

maßen solche optischen Strahler als Quellen fiir die geplanten Untersuchungen, nicht ztletzt
aus forensischer Sicht vor dem Hintergrund existierender Normen und der zugehöri§en UW.
Dies hätte man allenfalls z. B. in USA tun können, da dort selbst eine gesetzliche Festlegung
in einem Federal Document [3] von einem durch den Lidschluß einschließlich Abwendungs-
reaktionen sicheren Betrieb von Lasem der Klasse IIIa mit Leistungen bis 5 mW, und zwar
ohne Leistungsdichtebegrenzung au'f 25 Wm'z, ausgeht.

Das Interesse in der vorliegenden Untersuchung galt aber vordringlich nicht dem Lidschlußre-
flex bei Verwendung von Lasem mit Leistungen im Bereich oberhalb von 1 mW, sondem
vielmehr geringeren Leistungen, die zudem von inkohärenten optischen Strahlern ausgehen.
Das daraus resultierende Ergebnis sollte dann evtl. unmittelbar in die laufende Diskussion der
ExpositionsgrerTaterte bei inkohärenter optischer Strahlung einfließen. Außerdem wurde die
Frage aufgeworfen, ob der Lidschlußreflex im gesamten Gebiet der Klasse 2-Laser Gültigkeit
habe, d. h. nicht nur bei I mW an der Obergrenze, sondern auch z. B. bei der Zeitbasis von
30.000 s im anderen Extremfall auch noch bei 0,39 pW im Wellenlängenbereich von 400 nm
bis 550 nm bzw. von 69 pW bei 700 nm, d. h. an der Obergrenze der Laserklasse l, denn dies
ist doch eine wesentliche Aussage der Laserklasse 2. Eine ähnliche Frage stellt sich nach der
Existenz des Lidschlußreflexes bei Laser-Justierbrillen, wo u. U. bei einem spektralen Trans-
missionsgrad von l0'2 (Bereich von l0'r bis 10') aus einem lmW-Laser hinter der Laser-

Justierbrille eine Leistung von dann nur noch 10 pW wird und in Relation zur Auslösung des

Lidschlußreflexes steht. Zusammengefaßt ist damit generell die Frage nach einer unteren

Schwelle für den Lidschlußreflex verknüpft.

2.1 Wesen des Lidschlußreflexes

Der Lidschlußreflex tritt unter folgenden Bedingungen auf (Tab. 1)
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Name Ursache

akustik ofazialer
Reflex

überraschendes, starkes Geräusch
(2.8. Knall)

Konjunktival-
reflex

Berührung von
Horn- und Bindehaut
Annähern eines Fremdkörpers in Richtung Auge

grelles Licht
optikofazialer
Reflex

Tabelle I des (nach tL4l)

Beim Lidschluß handelt es sich um einen sog. polysynaptischen Reflex, d. h. um einen Frem-
dreflex, bei dem der Reflexbogen aus den Sehzellen als Rezeptoren, afferenten Neuronen als
Reizmelder, die Reizantwort steuemden efferenten Nervenzellen §ervus oculomotorius) der
Muskulatur des Oberlids (Musculus levator palpebrae) als Effektor besteht. Zwischen den
einzelnen Kontaktstellen (Sehzelle - Nerv, Nerv - Nerv, Nerv - Muskel) bestehen Synapsen, in
denen eine chemische Informationsübertragung stattfindet, die eine gewisse Zeit benötigt
("Schließung" des synaptischen Spaltes durch Überträgerstoff). Außerdem besitzen die im
Reflexbogen einbezogenen Nervenbahnen eine endliche Reizleitungsgeschwindigkeit. Unter
Berücksichtigung der gegebenen anatomischen Verhältnisse ergibt sich ftir den Lidschlußre-
flex eine Laterzzeit, das ist diejenige Zeit, die zwischen dem Eintreffen des Reizes (helles
LichQ und der Aktivierung der Lidmuskulatur liegt. Dann erst kann der eigentliche Lidschluß
beginnen.

2.2 Meßaulbau

Der zeitliche Verlauf des Lidschlusses wurde mittels einer rot-emittierenden Lumineszenzdi-
ode (LED) gemessen. Dazu wurde die divergente LED-Strahlung durch eine Plankonvexlinse
(f : 80 mm) in ein paralleles Strahlenbi.indel transformiert und nach Durchlaufen eines
StrahlteilerwüLrfels mittels einer Bikonvexlinse (f : 40 mm) auf die Lederhaut (Weißes des
Auges) der jeweiligen Testperson fokussiert. Die reflektierte Strahlung gelangt nach Bünde-
lung durch die Bikonvexlinse durch den Strahlteiler auf eine Fotodiode als Detektor. Die An-
steuerung der LED erfolgte mit einem Rechtecksignal (10 kHz), um Frerndlichteinflüsse aus-
zuschließerr. Der zugehörige Frequenzgenerator lieferte außerdem sowohl das Referenzsignal
ftir einen Lock-in-Verstärker als auch den Takt für eine Logikschaltung zur Auslösesteuerung
des als helle Lichtquelle verwendeten Fotoblitzgerätes. Das vom Detektor in ein elektrisches
Signal um5lewandelte Meßsignal gelangt auf den Verstärker und wird dort in eine Gleich-
spannung uLrngewandelt, die wiederum auf einem Oszilloskop dargestellt wird und über eine
Schnittstelle am Drucker zur Dokumentation on-line zur Verfügung steht.

Die Auslösung des Fotoblitzes konnte sowohl mittels eines Tasters oder aber auch durch das

Öffnen des Auges (Aufivärtsbewegung des zuvor geschlossenen Augenlids) getriggert erfol-
gen. Zur individuellen Einstellung des Meßlichtfleckes auf dem Probandenauge diente eine
entsprechende mechanische Positioniereinrichtung.

Als lidschlußauslösende "helle" Lichtquelle wurde ein handelsübliches Fotoblitzgerät ver-
wendet. Die Messung der Spektralverteilung des Fotoblitzes wurde mittels Fotodiodenspek-
trometer vorgenolnmen. Es handelt sich dabei um ein kontinuierliches Spektrum im Bereich
von ca. 295 nm bis ca. 1.020 nm, wobei ein relativ breites Maximum zwischen ca. 440 nm

und 610 nm vorliegt.
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Dem Kontinuum sind zwei Linien mit dem etwa doppelten Maximalwert bei ca. 467 nm und
bei 823 nm sowie eine weniger intensive bei ca. 881 nm überlagert. Die Bestrahlungsstärke
des Fotoblitzes wurde mittels optischem Leistungsmesser (P-9201, Fa. Gigahertz-Optik) mit
integriertem Blue-Light-Hazard-Detektor in der Betriebsart Puls-Messung vorgenommen.
Bild I zeigt den Zeitverlauf des Fotoblitzes.

Bild I : Bestrahlungsstc)rke-ZeiMerlauf des Fotoblitzes

Die Impulsdauer (Zeit zwischen den Halbwerten der Spitzenleistung in der ansteigenden und
abfallenden Flanke eines Impulses) betrug ca. 1,7 ms. Die Integration der Bestrahlungssärke-
kurve ergab als Bestrahlung einen Wert von 6,86 J/m'. Ein Vergleich mit dem maximal zuläs-
sigen Bestrahlungswert (MZB-Wert) der UVV "Laserstrahlung" [4] ergibt unter Berücksichti-
gung der Tatsache, daß eine sog. ausgedehnte Quelle vorliegt, einen Wert von ca.24 Jlm2, d.h.
auf der Basis der ftir kohärente optische Strahler geltenden MZB-Werte liegt im vorliegenden
Fall keine Grenzwertüberschreitung, also auch keine Geftihrdung des Auges, vor, zumal die
Probanden beim Versuch nicht direkt in die Lichtquelle blickten. Dies bestätigt auch die all-
gemeine Erfahrung im Umgang mit Fotoblitzgeräten.

2.3 Meßergebnisse

Für die Versuche standen 55 meist junge Probanden (vorwiegend Studierende) zur Verffi-
gung. Abwendungsreaktionen, die mit Kopfbewegungen verbunden sind, wurden bei den
durchgeführten Messungen dadurch ausgeschlossen, daß der Kopfaufeinem Stativ aufgelegt
wurde, d.h. es wurde der reine Lidschluß gemessen. Das Meßprotokoll bestand aus zwei un-
terschiedlichen Meßprozeduren: Zum einen wurde der Fotoblitz vom Versuchsdurchflihrer zu
einem fiir den Probanden unbekannten Zeitpunkt, also überraschend ausgelöst (hier als Stan-

dardmessung bezeichnet). Zum anderen erfolgte die Messung automatisch, d.h. die Auslösung
wurde durch das Öffnen des Auges (Aufivärtsbewegung des Oberlids nach einem natürlichen
Lidschlag) getriggert.
Die Messung der Lidschlußzeit erfolgte durch Cursorpositionierung, d.h. da das von der Skle-
ra reflektierte Lumineszenzlicht in der Meßkette in eine Gleichspannung gewandelt wird, aus
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der ZeitditTerenz zwischen dem Spannungsminimum und dem Auslösezeitpunkt des Fotoblit-
zes. Bild 2" zeigt ein Beispiel des Signalverlaufes am Oszilloskop.

Bild 2: Betspiel

M Po§: 200.0rns CURS0B

TvpE
Quelle

EI
0elta

136llrn§
7.ffi3 Hr

Curss 1

0.000s

Cursor 2
136.0rm

1: -.^ ^l-. ^ --l ^- .. Lidschlu/3

Kanal 2 stellt das Triggersignal dar, während in Kanal I der durch den Lidschluß bedingte
Spannungs-Zeitverlauf dargestellt wird. Dabei beginnt die Aufzeichnung 50 ms vor dem
Auslösezeitpunkt. Der Fotoblitz übersteuert den Verstärker kurzzeitig (ftir ca. 20 ms). Dies ist
für die Auswertung unbedeutend, da der Lidschluß aufgrund der Latenzzeit erst verzögert
einsetzt. In Bild 2 wird das Spannungsminimum nach 136 ms erreicht. Dieser Zeitpunkt wird
hier als Lidschlußzeit betrachtet. Der anschließende Spannungsanstieg auf einen unter dem
Anfangswert liegenden Pegel, ist dadurch bedingt, daß die Reflexion dann vom geschlossenen
Augenlid erfolgt und nicht von der Sklera. Die Differentiation des Zeitverlaufs (zeitliche Ab-
leitung) ennöglicht prinzipiell die Bestimmung der Lidschlußgeschwindigkeit, und zwar unter
BerücksiclLtigung der Meßfleckgröße auf der Sklera und des flächenabhängigen Meßsignals.

Die indivi«luellen Eigenschaften von Sklera- und Augenlidreflexion beeinflussen das Meßer-
gebnis im vorliegenden Fall nicht. Die Untermauerung der vorstehend vorgestellten Meßme-
thode erfolgte auch durch Videosequenzauswertungen.

Tab. 2 stellt die Ergebnisse der Messungen an 55 Probanden dar. Im einzelnen wurden je 3

MessungerL an jeder Versuchsperson durchgeftihrt, und rwau. je zwei Standardmessungen, d.h.
ein erstes überraschendes Anblitzen gefolgt von einer zweiten Messung in relativ kurzem
zeitlichen ,{bstand (maximal ca. 30 s), und eine dritte durch den natiirlichen Lidschlag aus-
gelöste Messung nach ca. 10 Minuten bis 15 Minuten.
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2
3
4
5

6

7

I
I
10
11

12
13

14
15
16
17

18

19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55

100 ms

Autonuürchc

1

MS

Standardmessung

100ms

100 ms
1'10 ms
140 ms
190 ms
140 ms

90 ms
100 ms
80 ms

1@ ms?
8O ms
90 ms
130 ms
70ms

*rt
t

110 ms
80 ms
120 ms
90 ms

lfi) ms?
9O ms?
90 ms
70 ms

120 ms

140 ms
80 ms

110 ms?
80 ms

21Oms?

9O ms?
90ms

150 ms
140ms?

80ms
90ms
S)ms
90ms

l00ms?
100ms

180ms
a

130ms?
t

90 ms?
140 ms

100 ms
130 ms
120 ms
110 ms
140 ms
100 ms

110 ms?
80 ms
90ms

100 ms
160 ms
250 ms
180 ms
100 ms
90 ms?
90 rns

150 ms

100 ms
150 ms
140 ms

180 ms
100 ms?

90 ms
90 ms?
110 ms

180 ms
220ms?
160ms
110ms
100ms?
100ms
270ms
90ms

170 ms
220ms?

1 50m
110ms?
100ms
90ms

1 10ms?
80ms

1 10ms?
1 1Oms?

1 'lOms?

90ms?
1 1Oms?

90ms?
180ms
21Oms

120ms

90ms?

100ms?
190ms

150ms
170ms

100ms?

100ms
70ms

120ms?
80ys

120ms

2fi1 ms
180 ms
240 ms
210 ms
170 ms
270 ms
160 ms?
160 ms
20O ms
10O ms
90 ms

200 ms
160 ms

170 ms
1S ms
230 ms
200 ms
160 ms
220 ms
120 ms?
140 ms
190 ms
70 ms
80 ms
110 ms
130 ms

*:= kein meßbarer Lidschlußreflex, dh. keine Unterbre-
chung des Meßsignals

?:: nicht vollständige Schließung des Augenlids

Tabelle 2: Messung des

Insgesamt zeigten unter den gegebenen Versuchsbedingungen auf ein unerwartetes helles

Lichtereignis (Fotoblitz) 7 Personen (12,73 %) keinen Lidschlußreflex und bei weiteren 12

(21,82%) hatte sich das Lid nicht völlig geschlossen. In diesen letägenannten Fällen kann
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zwar durchaus ein ausreichender Schutz gewährleistet sein, es mtißte aber noch eventuell eine
genauere Untersuchung bezüglich der Pupillenbedeckung als Funktion von Pupillenstellung
und -durchmesser in Relation zur Meßfleckgröße und -position durchgeftihrt werden.

Bei der zu'eiten Messung nach der Standardmethode ergaben sich folgende Verhältnisse: 11

(20 %) zeigten keinen Lidschlußreflex, 9 (16,36 o/o) einen nur unvollstäindigen. Sowohl bei der
ersten als auch bei der zweiten Lichtexposition waren 5 (9,1 %) ohne Lidschlußreflex und 3

(5,45 %) zeigten wiederholt eine unvollständige Reaktion im Sinne der Versuchsbedingungen.
Eine Übersicht stellt Tab. 3 dar.

Tabelle 3: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Lidschlu/Skategorien (Angaben in Pro-
zent)

Auf einen vom natürlichen Lidschlag getriggerten Lichtblitz reagierten 3l (56,36 %) mit ei-
nem Lidschlußreflex. Aber hierbei waren 14 (25,46 %) ohne Reaktion und l0 (18,18 %) rea-
gierten unvollständig. 41,82 %o zeigten bei allen drei Messungen einen Lidschlußreflex mit
einer maximalen Zeitdauer von 250 ms und 7,27 o/o wiesen in keinem Versuch einen Lid-
schlußreflex auf.

Im Gegensatz zur Beobachtung, daß sich bei der zweiten Messung (ca. 30 s ilach der ersten
Messung) clie Lidschlußzeitbei den meisten Testpersonen (89,7 o/o derjenigen, die sowohl im
ersten als auch im zweiten Versuch zur Kategorie 3 (Tab. 3) gehörten) im zweiten Versuch
verlängerte, wiesen nach automatischer Triggerung 65,2 %o eine gegenüber Meßwerten nach
der Standardmethode verkürzte Lidschlußzeit auf. Dies ist zumindest aus der Sicht, daß es
sich beim Öffnen des Lides nach einem natürlichen Lidschlag um eine Zwangsbewegung
handelt, zunächst überraschend. Andererseits beträgt die Refraktärzeit der involvierten Ner-
ven- und Ivluskelzellen selbst nur ca. I ms, d.h. sie ist gegenüber der Latenzzeit und der ge-
samten Ablaufdauer des Lidschlusses vernachlässigbar, so daß die Situation eines gerade ab-
laufenden natiirlichen Lidschlages praktisch ohne Bedeutung ftir eine erhöhte Gefiihrdung
durch zu helles Licht ist.

Eine Betrachtung der Häufigkeitsverteilung der verschiedenen Lidschlußzeiten zeigt Bild 3.
Die 1. Messung ergab eine Häufung der Lidschlußzeiten bei ca. 110 ms. Dies verschob sich
bei der 2. Messung auf Werte zwischen 90 ms und 100 ms. Andererseits wurden bei der
zweiten Messung auch viele Zeitverlängerung.n g"..sän. Bei der durch den Lidschlag aus-
gelösten Meßreihe trat eine Häufung bei 80 ms bis 100 ms auf.

Eine genauere Fehlerbetrachtung des gesamten Meßvorganges zeigt, daß die Rundung der
Meßwerte auf l0 ms gerechtfertigt ist.

Lidschlußkategorie 1. Messung 2. Messung l. + 2. Messung 3. Messung l. bis 3. Messung

0 (ohne) 12,73 20 9,1 25,26 7,27
I (unvollständig) 21,82 16,36 5,45 I 8,18 3,64
2 (verlän gert) 0 3,64 0 0 0

3 (s 250 ms) 65,45 60 52,73 56,36 +1,82
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3 Diskussion

Die vorgestellten Meßergebnisse des Lidschlußreflexgs an insgesamt 55 Freiwilligen unter

Verwendung eines Fotoblitzgerätes zur Erzeugung eines stimulierenden hellen Lichtereignis-

ses zeigen, daß auf einen überraschenden Fotoblitz 12,73 yo keinen Lidschlußreflex aufuei-
sen. Dieser Prozentsatz wächst auf 20 Yo, wenn die Reaktion auf ein zweites nachfolgendes

Häufigkeitsverteilung der Lidschlußzeiten
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Bild 3 : Hc)ufigkeitsverteilung der Lidschlu/Szeiten

helles Ereignis gemessen wird. Es muß also davon ausgegangen werden, daß ein relativ hoher
Prozentsatz entweder keinen Lidschlußreflex aufireist, diesen nicht immer besitzt oder aber
eine Zeitdauer von 250 ms dafür nicht ausreicht.
Die Ursachen für die vorliegenden Ergebnisse lassen sich aus den zugrundeliegenden Mes-
sungen nicht finden. Ungeklärt sind u.a. die Zusammenhänge mit der Bestrahlungsstärke, Be-
strahlung, Schwellwertverhalten, Wellenlänge, spektrale Veneilung der reizauslösenden
Lichtquelle, Leuchtdichte der Quelle, Umfeldleuchtdichte, Pupillengröße, Richtungs- und
Winkelverteilung der optischen Strahlung, Blickrichtung des Auges in bezug auf die schein-
bare Quelle, Zeitdauer der Einwirkung, Impulsverhalten, Impulsprofil usw. Außerdem dürfte
der körperliche evtl. auch der stimmungsmäßige Zustand der jeweiligen Person, einschließlich
des momentanen Gesundheitszustandes und hier insbesondere derjenige der Augen den Lid-
schluß beeinflussen. Bislang liegen nur wenige Angaben zum Lidschluß in der Literatur vor.
Bereits in mindestens einer dieser Untersuchungen [5] wurde von 18,75 % Probanden ge-

sprochen, die keine Reaktion auf einen unerwarteten Lichtreiz aufiviesen, wobei die Ver-
suchspersonen, vergleichbar mit den hier vorgestellten Versuchsbedingungen, nicht direkt in
die Lichtquelle blickten. Die in [5] berichteten Lidschlußzeiten von 350 ms verkürzten sich
beim direkten Blick in die Lichtquelle auf Zeiten zwischen I 18 ms und 255 ms.

200

l-1 1. Messung
r 2. Messung nach ca.30s
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Ob die hier gemessene Verlängerung der Lidschlußzeiten bei einem nachfolgenden Ereignis
dadurch erklärt werden kann, daß Fremdreflexe von Ermüdungserscheinungen begleitet sein
können, ist nicht gesichert. Erste orientierende Versuche, bei denen Probanden mehrfach (ca.

5mal) innerhalb kurzer Zeit angeblitzt wurden, sind diesbezüglich noch nicht aussagekräftig
genug. Es wird aber daraus bereits als unwahrscheinlich betrachtet, daß der Lidschlußreflex
ähnlich einem Fingerabdruck eine personenbezogene Identifikation darstellt. Weder Zeitd,au-
er, Zeitverlauf noch Profil lassen aus den bisherigen Vorversuchen darauf schließen.

Beim durch den natürlichen Lidschlag ausgelösten Lichtblitz verkürzt sich die Lidschtußzeit
vermutlich dadurch, daß je nach Bewegungszustand und Lage des Oberlids nur ein ki.irzerer
Weg zur Iledeckung der Pupille zurückgelegt werden muß und außerdem der Schutzfunktion
des Lidschlusses eine höhere funktionelle Priorität zugeordnet wird als dem vollständigen
Ablauf der Öffnungsphase des natürlichen Lidschlages.

Weitere Versuche unter zum Teil geäinderten Versuchsbedingungen haben die vorgestellten
Ergebnisse in ihrer Tendenz bestätigt. Zur Klärung der damit zusammenhäingenden Fragen
sind aber noch zahlreiche Untersuchungen erforderlich, bei der die angesprochenen Parameter
auf ihre Relevanz zum Lidschluß zu prüfen sind.
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CHARAKTERISTISCHE MESSWERTE KOMMERZIELLER LASERPOINTER
UND KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 60825.1

CHARACTERISTIC MEASUREMENT VALUES OF COMMERCIAL LASERPOINTERS
AND CLASSIFICATION ACCORDING TO DIN EN 60825-I

Reidenbach, H.-D.; Dollinger, K.; Eßer, M.; Seckler, M.
Fachhochschule Köln; Forschungsbereich Medizintechnik / HLT

Zusammenfassung

Laserpointer haben als optischer Zeigestock eine rasche Verbreitung gefunden. Der mit der
Entwicklung von Halbleiterlaserdioden verbundene Preisverfall hat aber auch dazu gefiihrt,
daß Laserpointer nicht nur im gewerblichen Bereich zum Einsatz kommen, sondem auch den
privaten l-ebensbereich erobert haben und es dort als Folge des Mißbrauchs zu Geftihrdungen
der Augen kommen kann.

An einer Zahl von 3l Laserpointem aus Fachhandel, Versandhauskatalogen, Messe- und Aus-
stellungsveranstaltungen sowie aus Vortragssälen wurden Messungen der Strahlleistung, Be-
strahlungsstärke, Divergenz, Strahlverlauf und -profil durchgeführt und daraus die entspre-
chende Klassifizierung nach DIN EN 60825-l:1997 durchgeführt. Die Laserpointer auf
Halbleiterdiodenbasis lagen im Wellenlängenbereich von 645 nm bis 678 nm und frequenz-
verdoppelte, diodengepumpte Festkörperlaser bei 532 nm.

Die aus den Messungen resultierenden Klassifikationen zeigten, daß von 31 Laserpointern nur
8 (25,8%'l der Laserklasse 2 angehörten. Sieht man von den Ergebnissen, die im Rahmen ei-
nes Ringversuches zur Klassifikation durchgeführt wurden, ab, dann gehörten von 25 Laser-
pointern nur 2 (8%) der Klasse 2 an, die als durch den Lidschlußreflex sicher zu betrachten ist.
Die meßtechnisch ermittelten Leistungen typischer Laserpointer erreichten Werte bis zu 7,5
mW bei I)ivergenzen im Bereich von ca. I mrad, d. h. mehr als 9}%obztt.75Yo der gemesse-
nen Laserpointer gehörten der Klasse 3B an.

Die Ergebnisse werden im einzelnen dargestellt, und es wird unter Beachtung der wellenlän-
genabhängigen Hellempfindlichkeit des Auges diskutiert, wie durch geeignete Auswahl der
Laserwellenlänge der beabsichtigte Zweck eines Laserpointers auch mit aus sicherheitstechni-
schen Grirnden als ungeftihrlich zu betrachtenden Leistungen erreicht werden kann.

Summary

Laserpointer have found a rapid distribution as a so-called optical pointer. The decrease in
costs corurected with the development in semiconductor laser diodes is responsible that laser
pointer have been applied not only in the commercial field but have conquered the private
sphere too, where dangerous situations may appear as a result of misuse.

Measurements have been done with 31 laser pointers achieved from specialized facilities,
mail-order catalogues, trade fares and exhibitions and from lecture rooms as well as concer-
ning beaur power, irradiation, divergence, beam shape and profile, and from that the respecti-
ve classification has been done according to DIN EN 60825-1:l997.Laser pointers based on
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semiconductor technology were from the wavelength range between 645 nm and 678 nm, and

as frequency-doubled diode pumped solid-state laser at 532 nm.

The resulting classifications have shown that only 8 (25%) from a total of 31 laser pointers

belong to laser class 2. Excluding the results which have been achieved in regard ofa classifi-
cation ring test, only 2 (8%) of 25 laser pointers belong to class 2, which might be regarded as

safe by the eye blink reflex. The measured results oftypical laser pointers achieved values up

to 7.5 mW with divergences in the range of about I mrad, i. e. more rhar,90Yo or 75oÄ resp. of
the investigated laser pointers belonged to class 3 B.

The results are shown in detail and it is being discussed how the effect of the wavelenght-
dependent spectral luminous efficiency of the eyes could be included to get laser pointers
which might be regarded as safe at the respective output powers for the intended use from a

point-of-view in safety.

1 Einleitung

Jahrzehnte lang wurden Zeigestöcke als Hilfsmittel bei Vorträgen und Präsentationen benutzt,
um auf bestimmte Details in den dargestellten Abbildungen bzw. Gegenständen hinzuweisen.
Über ein kurzes Zwischenstadium, bei dem mittels einer Taschenlampe z. B. ein Pfeil proji-
ziert wurde, hat der Laserpointer sprichwörtlich die Bühne erobert.

Zuerst waren es die hinlänglich bekannten netzbetriebenen und zum Teil auch akkubetriebe-
nen He:Ne-Laser mit ihrer dominanten Laserwellenlänge bei 632,8 nm. Die stürmische Ent-
wicklung in der Halbleiterlasertechnik hat dann in der Folgezeit eine lautlose Ablösung der
He:Ne-Laser als Laserpointer durch Halbleiterlaserdioden bewirkt. Aufgrund der Tatsache,
daß sich mit Diodenlasern kleine, handliche Geräte bauen lassen, die darüber hinaus nur einen
Bruchteil der Gaslaser kosten, ist es zu einer relativ großen Verbreitung dieser Laserpointer
gekommen. Als Folge dessen gehört es nicht nur zum guten Ton, daß immer mehr Vortragen-
de ihren eigenen, persönlichen Laserpointer besitzen, sondem dieses technische Gerät hat
auch den allgemeinen Lebensbereich erobert und findet sich inzwischen auch in den Händen
von Jugendlichen und ist dabei zu einem beliebten Utensil bei den Kids geworden, wobei es

zu geftihrlichen Spielereien und bei mißbräuchlicher Benutzung auch zu Geführdungen von
Personen kommen kann. Die möglichen Gefahren flir temporäre bzw. bleibende Augenschä-
den resultieren insbesondere daraus, daß auf dem Markt Laserpointer erhältlich sind, deren
Ausgangsleistungen ganz einfach zu groß sind, um sie unbedenklich praktischjedermann ver-
fügbar zu machen. Dazu kommt, daß sehr viele der Laserpointer nicht oder falsch klassifiziert
sind, so daß die mit dem Umgang verbundenen Risiken von den Benutzem entweder nicht
erkannt oder aber unterschätzt werden.

Mit der vorliegenden Untersuchung sollten daher an einem repräsentativen Querschnitt han-
delsüblicher Laserpointer deren charakteristische Eigenschaften bestimmt und eine Überprti-
fung der Klassifizierungsangaben auf der Grundlage der DIN EN 60825-1 [1] vorgenommen
werden.
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2 Laserpointer

Laser sind technische Geräte, mit denen sich Strahlung mit besonderen Eigenschaften erzeu-
gen läßt. Diese charakteristischen Merkmale sind es, die Laserstrahlung gegenüber der opti-
schen Strahlung von natürlichen Quellen, wie derjenigen der Sonne, und von künstlichen
Strahlern, wie sie z. B. Glühlampen emittieren, auszeichnet und gleichzeitig prädestiniert.
Während die optische Strahlung eines Temperaturstrahlers, z. B. einer gewöhnlichen Glüh-
lampe, selr breitbandig ist und in praktisch alle Richtungen abgegeben wird und damit zu
einer Bestrahlungsstärke (Leistungsdichte in W/m2) führt, die sehr rasch, nämlich quadratisch
mit der Entfernung von der Quelle abnimmt, läßt sich die (quasi) monochromatische Laser-
strahlung als Folge der Kohärenzeigenschaft mit entsprechenden Optiken sowohl besonders
gut fokussieren als auch über relativ weite Strecken mit geringer Strahldivergenz (Femfeld-
öffnungswinkel; Abfall der transversalen bzw. radialen Leistungsdichte auf den e-ten Teil
bezogen auf das Maximum in strahlenschutzrelevanten Angaben bzw. auf den e2-ten Teil in
technischlhysikalischen Abhandlungen), d. h. nahezu als paralleles Strahlenbündel, realisie-
ren. Auf diese Weise ltißt sich die jeweilige Laserstrahlung ftir die unterschiedlichsten An-
wendungen gewissermaßen anpassen, so z. B. zur Materialbearbeitung anorganischer und
organischer Werkstoffe einschließlich des Spezialfalles in der Medizin (2. B. als optisches
Skalpell oder als Koagulator) wie auch als optische Richtschnur in der Meß- und Vermes-
sungstechnik.

Das ftir den Laserprozsß, d. h. für die Erzeugung stimulierter Emission von optischer Strah-
lung in einem optischen Resonator, erforderliche Medium, das sogenannte aktive Material,
kann entweder gasftirmig, flüssig oder fest sein. Aus der jeweiligen Lage der Energieniveaus
und aus dt:r Anregungsenergie resultieren eine Vielzahl möglicher Laserübergänge in den
unterschiecllichsten Materialien, die zu Laserwellenlängen vom kurzwelligen UV bis in den
langwelligen Bereich von nahezu 300 GHz führen.

So resultiert z. B. die bekannte "rote" Laserlinie des He:Ne-Gaslasers bei 632,8 nm aus einem
Elektronenübergang im sog. Termschema der vorzugsweise über eine Gasentladung angereg-
ten Neonatome. Der nur im Promille-Bereich liegende Wirkungsgrad macht selbst fiir Laser
dieser Art eine Netzspannungsversorgung erforderlich.

Mit der fortschreitenden Entwicklung von Halbleiterwerkstoffen, insbesondere auf der Basis
der Ill-V-\rerbindungen von binären GaAs-Homostrukturen bis zu quartemären InGaAsp-
Doppelheterostrukturen, sind Halbleiterlaserdioden (LDs) zu dem Massenprodukt der Laser-
technik schlechthin geworden und haben vielftiltige Anwendungen in millionenfachem Ein-
satz, z. B. in CD-Playem, in Verbindung mit optischen Wellenleitern ("Glasfasern") in der
modemen Kommunikations- und Datenübertragungstechnik gefunden.

Gewissermrrßen als Ableger, aber auch als konsequente Weiterentwicklung im Sinne einer
Miniaturisierung ist die Herstellung von Halbleiterlasem im sichtbaren Spektralbereich (3S0
nm bis 780 nm) anzusehen. Da hierzu die einfachen Strukturen auf der Basis von GaAs aller-
dings nicht geeignet sind, da sie nur im NIR emittieren, wurden zunächst insbesondere die
binären GaP- und die temären Mischkristallhalbleiterverbindungen vom Typ Ga,-*Al,As und
GaAs,_*P* hergestellt.
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Grundsätzlich bestehen Laserdioden aus einem in Durchlaßrichtung gepolten pn-Übergang

(Bild 1), der durch Dotierung des jeweiligen Halbleitermaterials erzeugt wird. Beim Über-

schreiten des Schwellenstromes setzt Laseremission ein, die als astigmatischer Strahl die

schmale Raumladungszone (aktive Zore) an den Endflächen des Halbleiterkristalles verläßt

(Bild 1).

Außer in dieser einfachen Homojunction-Ausführung werden Laserdioden heute mit Hete-

rostruktur-Aufbau hergestellt, und zwar sowohl in Einfach- (SHS) als auch in Doppelhete-

rostruktur (DHS).

Bild I Au/bau einer Halbleiterlaserdiode und astigmatischer Strahl mit
zw e i unt e r s c hi e dl i che n D iv e r ge nzw inke ln

Dadurch konnte die Schwellstromdichte von anfangs mehr als 100 A/cm' auf Werte unter
1000 A"/cm2 gesenkt werden, d. h. aus dem anftinglichen Impulsbetrieb wurde ein effizienter
CW-Betrieb mit relativ hohem Wirkungsgrad, also auch mit einer vergleichsweise wenig
aufivendigen Energieversorgung.

Eine zusätzliche Verringerung des Schwellenstromes wird durch spezielle Ausftihrungsfor-
men wie in gewinngefrihrten oder in indexgeftihrten Doppelheterostruktur-LDs erzielt, wobei
dann noch durch spezielle sog. "buried" bzw. "ridge" Strukturen eine Einflußnahme auf das

Brechungsindexprofil bzw. auf die Kristallstruktur ausgeübt wird.

Derzeitige Entwicklungen deuten darüber hinaus darauf hin, daß neben die sog. Kantenemit-

tem vermehrt LDs als Oberflächenemitter mit vertikalem Resonator, sog. VCSEL (vertical-

cavity surface emitting laser), treten werden und dies nicht nur im Massenproduktmarkt der

CD-Anwendungen. Mit solchen Lasertypen lassen sich derzeit bereits CW-Leistungen von ca.

200 mW mit nichtastigmatischem Strahl bei einer Divergenz von noch ca. 13o erreichen.
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Normalerweise emittieren einfache Laserdioden aus der etwa rechteckftirmigen ca. I bis 5 pm
mal 5 bis 20 pm großen aktiven Zone, deren Länge aus Griinden der Verstärkung ca. 200 bis
300 pm beträgt, insbesondere aufgrund der Beugung einen Strahl mit einer Femfeld-
Divergenz von 10" bis 20" mal 40" bis 60'. Mittels ashpärischer Linsen mit relativ großer
numerischer Apertur und Brennweite wird der divergente elliptische Laserstrahl bei vielen
Laserdioden in einen kreisförmigen kollimierten Strahl transformiert. Bei höheren Anforde-
mngen an die Strahlqualität, d. h. zur Beseitigung von Abbildungsfehlern, werden mehrere
(meist drei) Linsen zu einem Kollimator angeordnet. Bei einigen Laserdiodenmodulen, d. h.
in einein Gerät, das neben der Laserdiode und dem Kühlkörper auch die Optik beherbergt,
wird darüber hinaus ein sog. anamorphotisches Prismenpaar zur Asymmetriekorrektur ver-
wendet.

Für Laserpointer wird ein entsprechender Aufivand in der Regel nicht gemacht, sondem man
begnügt sich meist mit einer Korrektur der astigmatischen Divergenz durch Verwendung ein-
facher Kunststofflinsen, wobei gleichzeitig oft eine Quasi-strahltaille in einer Entfemung von
ca. I bis 2,5 m, entsprechend dem beabsichtigten Anwendungszweck als optischer Zeigestock,
erzeugt wird.

Wegen der: recht großen Empfindlichkeit und Zerstörungsgefahr von Laserdioden in bezug auf
Strom- und Spannungsspitzen werden spezielle Treiberschaltungen verwendet. Besonders
sinnvoll sind dabei solche Schaltungen, die eine Regelung enthalten, mit der sich der Strom in
Abhängigkeit der optischen Leistung auf einen eingestellten wert regeln läßt.

Als einfachste Art sind hierzu Konstantstromquellen anzusehen. Will man außerdem Schwel-
lenstromäinderungen, die sich aufgrund von Temperaturschwankungen und als Folge der Alte-
rung ergeben, ausregeln, so wird zusätzlich ein Regelkreis benötigt. Dabei wird ein der La-
serleistung proportionaler Teil von einer sog. Monitordiode (Fotodiode, die den Istwert mißt)
ständig detektiert, einem Meßwertumformer zugeführt und auf einen Differenzverstärker, dei
als Ist-/Sollwert-Vergleicher dient, gegeben. Jede Regelabweichung verändert die Stellgröße
und damit entsprechend den Diodenstrom durch Nachregelung.

Die heute handelsüblichen Laserpointer sind batteriebetrieben und benötigen meist 2 bis 3
Micro- oder Knopfzellen ä 1,5 V.

Obwohl sich die verschiedenen Wellenlängen manchmal mit unterschiedlichen Materialien
erzeugen lassen, so werden doch bevorzugt die folgenden Kombinationen verwendet (Tab. l).
Dabei dominiert eindeutig die Farbe Rot.

Tabelle l und Materialien

Dies ist aurs zweierlei Gründen verständlich, nämlich zum einen stellt Rot eindeutig eine Si-
gnal- und tilarnfarbe dar und zum anderen sind daftir Kostengründe maßgebend. Eist in den
letzten Jahren haben die Entwicklungen hin zu blauen Laserdioden zum Erfolg gefrihrt, wobei

Wellenlänge
nm 672 - 675 660 650 630 - 63s 623

Mischkristalltyp G%,urAlo,rrAs Gq,uAlo,aAs GaAso,uPo,o

GaAso,rrPo,ur:N

G%,rrAlo,orAs

In(GqAl,_.)P
GaAso,rrPo,o,
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neben die historischen Materialien ZnSe und SiC insbesondere GaN und InGaN getreten sind.

Entsprechende Laserpointer sind aber z. Z. noch nicht verfügbar. Dafrir aber wurde das Spek-

trum der Laserpointer um den "Grünen" erweitert. Hierbei handelt es sich um einen diodenge-

pumpten Festkörperlaser vom Typ Nd:YAG (mit Neodym dotierter Ytrium-Aluminium-

Granat, Y3Al5Orr, der darüber hinaus mittels eines speziellen Kristalles frequenzverdoppelt

wird. Daraus ergibt sich entsprechend der Fundamentalwellenlänge des Nd:YAG von 1,064

pm eine Wellenlänge von 532 nm. Entsprechend der Absorptionsbänder des Festkörperlaser-

materials bei ca. 530 nm, 580 nm, 750 nm und 807 nm eignen sich die schmalbandigen La-

serdioden zur efhzienten optischen Anregung ("Pumpen"). Bei der Rückkehr der angeregten

Nd-Ionen in den Grundzustand wird die charakteristische Laserstrahlung im NIR emittiert. Da

bei der so erzeugten Laserstrahlung hohe elektrische Feldstärken vorhanden sind, können

beim Durchstrahlen geeigneter anisotroper Materialien nichtlineare Anteile in der Polarisation

auftreten, die sich nach Phasenanpassung nicht durch Interferenz auslöschen, wobei besonders

die erste Harmonische zu beachten ist, die hier der grünen Laserlinie entspricht.

Im Gegensatz zu Laserpointem mit Laserdioden wird bei solchen mit einem frequenzverdop-

pelten Nd:YAG-Laserstrahl aufgrund des zylinderftirmigen Laserkristalls ein kreisfürmiges

Strahlenbündel geringer Divergenz erzeugt, d. h. es kann auf eine entsprechende Ausgangs-

optik verzichtet werden. Neben Nd:YAG wird auch Nd:YVOo verwendet.

3 Meßverfahren

Da es bei den heute handelsüblichen Laserpointem nicht in jedem Falle möglich ist, die Laser-

einrichtungen aufgrund der physikalischen Eigenschaften eindeutig in eine Klasse einzuord-

nen, ist es gemäß DIN EN 60825-l erforderlich, die Laserstrahlung zu messen. Hierzu wurden

neben der Laserpointer-Ausgangsleistung und der Bestrahlungsstärke auch die Laserwellen-

länge, die Strahldivergenz, das Strahlprofil bzw. das transversale Modenbild und der longitu-
dinale Strahlverlauf, sowie die Laserleistung als Funktion der Versorgungsspannung be-

stimmt, obwohl zur reinen Klassifizierung Wellenlänge, Laserleistung und - soweit erforder-

lich - Bestrahlungsstärke genügen wtirden. Insgesamt wurden vier verschiedene Meßreihen
durchgefiihrt, und zwar erstens am 15. und 19.01.1998 zur Vorbereitung der Monitor-Sendung

vom 22.01.1998 (Beitrag "Laser-Pointer") im Auftrag des WDR an l0 marktgängigen Laser-

pointem [2] in der Preisklasse zwischen ca. 30.- DM und 100.- DM, zweitens im Rahmen

einer Diplomarbeit [3] an 9 Laserpointem, drittens am 21.04.1999 im Rahmen einer von der

Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik im Bayr. Staatsmin. f. Arb. u. Sozialordn. ver-

anlaßten Ringmessung an 6 Laserpointern und viertens im Febr. 1999 exemplarisch an im
Forschungsbereich Medizintechnik der FH Köln vorhandenen Laserpointern.

3. 1 Laser-Wellenlängenmessung

Die Messung der Wellenlänge erfolgte mittels eines Gittermonochromators der Fa. Kratos

Analyticat in Czerny-Turner-Anordnung (Gitter mit I180 Stricher/mm für den Wellenlängen-

bereich von 180 nm bis 800 nm, Dispersion 3,3 nm/mm). Mit dem verwendeten kleinsten

Spalt von 0,01 mm weist der Monochromator eine Bandbreite von ca. 0,1 nm auf und hat eine

Ablesegenauigkeit von 0,2 nm.
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3 .2 Laserl eistungsmessung

Zur Laserleistungsmessung wurden insgesamt 4 unterschiedliche Meßgeräte eingesetzt. Im
einzelnen waren dies:
a) Leistungsmesser 835 (optical Power Meter) Typ E3632A, Fa. Newport Corporation mit

Fotodiode Modell 818-sL (1 cm2 Sensorfläche), Fa. Newport; Abschwächer Modell oD-3,
Fa. Newport, kalibriert nach NIST

b) Modell 460-lA Laser Power Meter, Ser. No. 795 EGG Gamma Scientific mit Silicon De-
tector 460-2

c) Coherent Modell 212 Power Meter Nr. 3548; Meßkopf l0 264
d) Coherent 2000 Power / Energy Meter (2,83 cm2 Sensorfläche)

Da es sich bei allen gemessenen Lasem um solche im Bereich sichtbarer optischer Strahlung
handelte, wurde mittels Silizium-Fotodioden und -soweit erforderlich- zusätzlichem Ab-
schwächer gemessen. Die zuvor gemessenen Laserwellenlängen wurden jeweils bei der Meß-
geräteeinstellung berücksichtigt. Bei Messungen mit Halbleiter-Fotodioden ist darauf zu ach-
ten, daß die Detektoroberfläche nicht senkrecht zur optischen Achse des Laserstrahls steht,
damit Mehrfachreflexionen vermieden werden, die zu einer Meßwertverfiilschung führen
würden.

Eine Berechnung des winkel- und wellenlängenabhängigen Reflexionsgrades von Silizium
(Brechungsindex n (677 nm) : 3,761 bis n (532 nm) : a,058) zeigt, daß eine Anordnung der
Detektoroberfläche, die um ca. 1o bis 2o gegenüber der Senkrechten zur Strahlauftreffrichtung
geneigt ist, keinen Anlaß ftir eine Meßwertekorrektur gibt, da sich die Reflexionsgrade allen-
falls in der 3. Nachkommastelle tindem. Mit der angegebenen Schrägstellung lassen sich aber
sehr effektiv meßergebnisverfülschende, weil zu hohe Meßwqrte vermeiden.
Nach DIN EN 60825-1 ist die Strahlungsleistung mit einer keisfiirmigen Meßblende zu mes-
sen, und zwar ist dies ftir Winkelausdehnungen a < 1,5 mrad, unter denen die scheinbare
Quelle erscheint (dies ist nicht zu verwechseln mit der Divergenz des Lasers!), ein Meßblen-
dendurchrnesser dvon 50 mm in einem Meßabstand r von 100 mm.
Ftir kollim:ierte Strahlen -dazu sind diejenigen von Laserpointem zu rechnen-, die eine Diver-
genz kleiner als 5 mrad haben, darf die 5O-mm-Meßblende im Abstand von 2 m zum Strah-
lenausgang aufgestellt werden, um das Sammeln von vagabundierender Streustrahlung auszu-
schließen.

Im vorliegenden Fall konnte gezeigl werden, daß die Leistung, die sich aus Beugungsgründen
in äußeren Ringen befindet, entweder nicht mehr auf den jeweiligen Detektor ftillt oder aber
vernachlässigbar klein war. Die Strahlkenngrößen (Divergenz und Durchmesser) der unter-
suchten Laserpointer waren im Normalbetrieb deutlici kleiner als 5 mrad (dies entspricht ei-
nem Strahldurchmesser von ca. 2 . 5 mm : l0 mm in einer Entfemung von 2 m). Daher
konnte die Strahlleistungsmessung in einem Abstand von 100 mm auch mit einer entspre-
chend kleineren Detektorfläche gemessen werden (bei linearem Zusammenhang wiirde bereits
eine Meßblende mit 2,5 mm Durchmesser im Abstand von 100 mm genügen; verwendet wur-
de mindestens eine solche mit 8 mm).

In [3] wurden darüber hinaus Messungen durchgeftihrt, bei denen mittels zweier plan-
Konvex-Linsen (f : 116 mm) und einer dazwischen angeordneten Meßblende mit einem
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Durchmesser von 50 mm die Laserleistung auf den Detektor gebündelt wurde. Durch entspre-

chende Korrektur der gemessenen Leistung P gemäß P(gemessen) = P(Laser) ' (l-Ä)4, mit

dem Reflexionsgrad R, wurde die gleiche Laserleistung bestimmt, wie mit einem vereinfach-

ten äquivalenten Aufbau in 100 mm Abstand. Bei der Leistungsmessung ist noch zu beachten,

daß die meisten Laserpointer erst ca. l0 s bis 15 s nach dem Einschalten ihre maximale Lei-

stung abgeben (es gibt aber auch gegenteilige Ausnahmen).

3.3 Bestrahlungsstärkebestimmung

Gemäß DIN EN 60825-l ist die Bestrahlungsstärke in W . m'2, gemittelt über eine laeisftirmi-
ge Meßblende entsprechend einer auf das Auge anwendbaren Grenzblende von 7 mm zu mes-

sen, und zwar in einem Meßabstand von 100 mm von der scheinbaren Strahlenquelle.

Die Bestrahlungsstärke E berechnet sich aus der gemessenen Laserleistung P, der Pupillenflä-

che A = f,.ar' {ar: 7 mm) und dem die Quellenausdehnung berücksichtigenden Korrektur-

faktor Cu(Cu: 1,0 für a I G^rn, Co: dd,ninftir A,r,n I a1 drnu*, Co: d*u*/ a^in ftit

a,) ü^"*; mit d^u*: 100 mrad und d^in: 1,5 mrad fiir / <0,7 s) zu:

P
E = .'Co

A

3 . 4 Strahldive r genz und Strahlverlaufme ssung

Die Messung der Strahldivergenz wurde mittels eines in transversaler Ebene verschiebbaren

diinnen Lichtwellenleiters als Meßelement durchgeftihrt. Dazu wurden die jeweiligen Punkte

des l/e-Abfalles der Leistungsdichte bezogen auf das Maximum gemessen und der arithmeti-

sche Mittelwert gebildet (Strahldurchmesser), und zwar in den beiden vertikalen Ebenen par-

allel und senkrecht zur aktiven Zone.

Die Divergenz 0o ergrbt sich dann als ebener Winkel, der durch den Kegel des Strahldurch-
messers d festgelegt ist, und nttar gilt:

I a(,)_fu)l
4 = arctanlr

LL.],
mit I : az- ar. Aus praktischen Grihden wurde der Abstand Z bei den meisten Messungen zu

2,9 mbzru.l,5 m gewählt.

Neben der Divergenanessung wurde der Strahlverlauf (Bestimmung des Strahldurchmessers)

auf einer Länge von 2,9 m in zwei senkrechten Ebenen gemessen, und zwar bei Laserpointem

mit einer variablen Fokussieroptik in zwei repräsentativen Einstellungen (nah und fem fokus-

siert).

3 . 5 Strahlprofilmessung

Zur Strahlprofilmessung wurde die transversale Leistungsdichteverteilung (Modenstmktur) in

zwei Ebenen mittels eines dtinnen Lichtwellenleiters abgetastet, und zwar meist in einem Ab-

stand von 100 mm vom Laserstrahlaustritt.
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3.6 Laserleistung als Funktion der Versorgungsspannung

Um die Abhängigkeit der Strahleistung von der Versorgungsspannung bei den verschiedenen
Laserpointem zu bestimmen, wurden die Leistungs-Spannungs-Kennlinien aufgenommen.
Als Netzgerät wurde der Typ E3632A, Fa. Hewlett Packard, verwendet, womit eine feinstufi-
ge Spannungseinstellung möglich war.

4 Meßergebnisse und Klassifizierung von Laserpointern

a, Messungen an 10 handelsüblichen Laserpointem (15. u. 19.01.1998)
Im Rahmen der WDR-Femsehsendung MONITOR wurden die folgenden Messungen
durchgefiihrt (Tabelle 2):

Bereits bei dieser exemplarischen Meßreihe zeigten sich einige der typischen Probleme, die
sich im Zusammenhang mit der Messung von Laserpointern ergeben können (vgl. Tab. 2). So
sind im Lieferzustand nicht selten lediglich zvrei statt der möglichen und vorgesehenen drei
Batterien im Gerät vorhanden oder aber die Batterien sind nicht mehr im frischen Zustand.
Dazu kommen gerätetechnische Defekte und solche, die in der Optik begrtindet sind. Nicht
alle genamten Fehler sind unmittelbar und bei noch zu geringer Erfahrung in diesem Massen-
artikel-Markt zu erkennen. Bei den Nrn. 4a bis 6a füllt auf, daß trotz Baugleichheit Strahllei-
stungsunterschiede ein Bereich des Faktors zwei möglich sind.

Als Ergebnis der ersten Meßreihe läßt sich feststellen, daß alle gemessenen Laserpointer der
Laserklasse 3B angehören und entsprechend der Lieferangaben entweder falsch (2. B. 2 nach
EN 60825-l:1994) oder flir den deutschen Markt unzutreffend (2. B. IA, II oder IIIA nach
FDA, Govemment Standard oder 2l CFR 1040 & 1040.11[4]) klassifiziert waren.
Die Messung der Bestrahlungsstärke ergibt sich aus einer Leistungsmessung im Abstand 100
mm mit einer Meßblende von 7 mm, die die Augenpupille im geweiteten Zustand simuliert.
Beispielsweise erhält man ftir Laserpointer Nr. 6a bei einer Strahlleistung von 2,8 mW eine
Bestrahlungsstärke nach DIN EN 60825-l von72,75 Wm2. Da dieser Wert größer als der zur
Einordnung in Laserklasse 3A erlaubte Wert von 25 W/m2 ist, hat die Klassifizierung in La-
serklasse 38 zu erfolgen. Soweit es sich um die Laserklassenangabe von Laserpointern han-
delt, die z. B. aus usA (Herstellungsort oft ein Land in "Femost") stammen, zeigt sich hier
besonders die im "Government Standard" [4] völlig unterschiedliche sicherheitsphilosophi-
sche Auffassung, indem zwar eine obere Strahlleistungsbegrenzung von 5 mW bei Klasse
IIIA vorliegt, aber keine bezüglich der Bestrahlungsstärke (2,5 mWlcm2 sowohl nach DIN EN
60825-l als auch nach IEC 60825-l).
Darüber hinaus wurde festgestellt, daß sehr viele der importierten Laserpointer ein CE-
Zeichen auftviesen und einige auch ein GS-Zeichen, yodurch Zertifizierung und geprüfte Si-
cherheit berstätigt werden. Dies war aber kein Hinderungsgrund für eine unzutreffende Klassi-
fizierung, wie die Meßergebnisse zeigen.
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Tabelle 2 und von l0

b.) In der zweiten Meßreihe wurden neun typische Laserpointer aus dem Herkunftsbereich

Fachversandhandel bzw. Messeverkauf (Preisklasse : 20.- bis ca. 800.- DM) genauer unter-

sucht.

Die Ergebnisse der Leistungsmessung und der Klassifizierung sind in Tab. 3 dargestellt. Die

Messungen wurden praktisch alle unter Verwendung eines Labornetzgerätes durchgeführt, da

Hersteller/
Lieferant

Laser-
wellen-

länee
nm

mw
Leistunq Laserklasse

Lieferdatenl
Laser- I Strahl- I

wellen-I l.ir,unn lLur..-
länqe I rnw lklurr.

"*ll

Messungen

Nr.
Laser-

Einrichtung/
Bezeichnung/

Tvp
2

EN 60825-l:199,
+

FDA

676
mit Pfeil: 1,73

ohne Pfeil:
I ,01

3B
Specffa Arrow Conrad

Electronic
Bestell-Nr.

598844

670 <lla

*< J,J 3B2a Mini Laser
Show

IA 676

0,45 a)

0,8 b)
1,8 c)

3B3a

Litelong
(FDA) 635 - 680 <5

weiß (FDA)
650

630 - 680 <5 IIIA 6s6
2,3

mit 7 mm
Blende: 1,3

3B4a

4,3 3B5a rosa (FDA) 650

630 680

<5 IIIA 6s0

,ß 2,8 3B6a rot (FDA) 650

630 680

<5 IIIA

* 0,7 d)
2,2 e)

3B7a Laserpointer 630 - 670
660 - 670

<5 IIIA

Laser-Pointer
(Super Com-

pact)

Conrad
Electronic
Bestell-Nr

494288

660
660 - 680

<l
2

EN 60825-
l:1994

+
Government

Standard

654 1,2 f)
1,35 g)

3B
8a

9a Laser-Pointer 630 - 680 <5 IIIA * 3,2 3B

l0a
Laserpointer
LP-3 ,,3547 hama 630 - 680 <1

II
2lcFRl040
&. r 040.I I

671,5 l,g h)
2,3 i)

3B

IIIA 673lla
Laser Pointer

(FDA; 2021H)
changeable

630 - 680 <5
mit Vorsatz:

2,3

3,7

3B

AufMessungen der Wellenlänge wurde verzichtet, da erkennbar zwischen 400 nm und 700 nm. Zur Klassifizierung

sentlst diese Feststelluns

*)

essung mit drei Batterien

mit nur zwei Batterien

mit drei
d)

e)

0
essung mit "frischen" Batterien

essung mit neuen Batterien

Anm.: Die vorstehend aufgeftihrten Laserpointer wurden bis aufNr. 4 ebenfalls an der Universität Düsseldorfuntersucht

[5] (siehe auch [2]).
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u. a. auch über zeitaufivendige Strahldivergenz- und Strahlprofilmessungen (siehe weiter un-
ten) berichtet wird.

Tabelle 3. an9

Auffallencl bei dieser Meßreihe war, daß von den Laserpointern, mit wenigen Ausnahmen,
praktisch 'weder technische Daten noch eine Klassenzuordnung bekannt waren. Aufgrund der
Meßergebnisse kann festgestellt werden, daß es sich bei den Nm. I bis 7 um Lasereinrichtun-
gen der Laserklasse 38 handelte, d. h. auch hier waren die wenigen Angaben falsch. Der La-
serpointer Nr. 3 war als "sicher" offeriert worden, gehörte aber ebenfalls zur Laserklasse 3B.
Lediglich die Nrn. 8 und 9 ließen sich der Laserklasse 2 nach DIN EN 60825-l zuordnen.
Laserpoint.er Nr. 6 würde selbst nach dem amerikanischen Standard [4] eindeutig der "class
IIIb" zuzuordnen sein. Dieser Laserpointer war ähnlich wie Nr. 2 mit einer Fokussieroptik
ausgestattet. Beim Laserpointer Nr. 7 handelt es sich um einen wiederholt gepulsten Laser mit
einer Pulsfrequenz von 263 Hz bei einem Tastverhältnis von l:2, d. h. die Pulsdauer beträgt
1,9 ms, und es liegen 65,75 Impulse in einer Viertelsekunde vor.

Zur Klassifizierung wiederholt gepulster Laser müssen neben dem Einzelimpulskriterium
dasjenige der mittleren Leistung und das reduzierte Impulskriterium [1] berücksichtigt wer-
den. Im hier vorliegenden Fall wird sowohl der Grenzwert der Laserklasse 3A frir den Einzel-
impuls als auch für die reduzierte Impulsfolge überschritten, so daß auch dieser Laser in Klas-
se 3B einzuordnen ist.

c.) In eincr dritten Meßreihe wurden ausschließlich Laserpointer untersucht, wie sie typi-
scherweise, weltweit auf führenden Fachmessen gekauft werden können (Preisklasse: ca. 30.-
bis ca. 80C.- DM). Insofern darfdie Laserklassenangabe auch nur unter den Bedingungen des
jeweiligen Erwerbslandes betrachtet werden (Tab. 4).

Laserpointer
Nr,

Hersteller/
Lieferant/

Bezeichnung

Vorhandene Angaben
Laser-

wellen-
länee

nm l:ml
Laserklasse

Messungen
Strahl-
leistunq

Laser-

wellen-
länee

nm

Laserklasse
mw

I Quarton Inc.
Super Infiniter

659 3,7 3B

2 (fokussierbar) 650 3,5 3B
J 677 1,3 3B
4 Intelite

Meshtel
400 - 680 <5 III 672 1,9 3B

5

Laser Com-
ponents

MINILAS
LACO IOI

6s5 <l 2 (tr) 6s4 1,4 3B

6 MeshTel-123
(fokussierbar)

658 7,5 3B

7

MeshTel
Mesh-500

Green laser
pointer

(gepulst)

532 <5 IIIa s32 2,1 3B

8 Opcom OE 6s9 0,8 2

9 Epson 645 0,7 2
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Laserpointer
Nr.

Hersteller/
Lieferant/

Bezeichnung

Wellenlänee
nm mW

Leistune Laserklasse

mW

Strahl-
leistuns

We,llenlänee

nm

Laserklasse

A

CASIX Pola-
ris

Green Laser
Pointer

No. 30844
Nd:YVO.

532 5- 10 IIIb 7,5 532 3B

B MeshTel
(gepulst)

400-7 r 0 < 500 IIIb J,J 532 3B

C MeshTel
(fokussierbar)

400-710 < 500 IIIb 7,5 654,5 3B

D lntelite 400-680 <5 IIIa 2,5 672 3B

E

Intelite
Ultra Com-

pact
Key Chain

Laser
FDA Access

No.9410958

400-680
630-680

<5 IIIa J'J 65r 3B

F
Laserlyte
229500
147 5679

630-670 <5
IIIa

2I CFR
PART I OOO

Sub. Ch. J.

2,,4 651 3B

Tabelle 4: on ausldndischer

In diesem Zusammenhang kann u. U. ein "erzieherischer" Effekt darin erkannt werden, daß
als Folge der in den Medien in jtingster Zeit in Europa thematisierten "Laserpointer-
Problematik", die hier untersuchten Laserpointer neben den Wellenlängen- und Leistungsan-
gaben, die man allerdings auf dem Gerät manchmal mit der Lupe suchen muß, auch klassifi-
ziert wurden, und zwar z. B. nach [4] durchaus zutreffend. Aus deutscher, europäischer und
intemationaler Sicht handelt es sich aber in allen Fällen um Laser der Klasse 38. Auf die Be-
sonderheit des Laserpointers B als gepulster Laser, der praktisch baugleich mit Nr. 7 (Tab. 3)
ist, wird nachfolgend noch eingegangen.

Mit 7,5 mW im Dauerstrichbetrieb wurden wiederum zwei Exemplare, und zwar sowohl im
roten als auch im griinen Spektralbereich (Nr. C und A) ermittelt, wobei es sich bei Nr. A im
Gegensatz zu Nr. B bzw. Nr. 7 (Tab.3) um einen CW-Laser handelt, und zwar einen dioden-
gepumpten, frequenzverdoppelten Nd:WOn.

d.) In der letztet hier aufgefrihrten Meßreihe (Tab. 5) wurden im Rahmen eines Ringversu-
ches (Vollzug des Gerätesicherheitsgesetzes) sechs Prüfmuster unbekannter Herkunft geprüft.
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Messung

Laserwellenlänge
nm

ermittelte
LaserklasseNr.

Untersuchte
Lasereinrichtung

(Laserpointer)
Bemerkungen

Strahlunesleistuns
mW

Messungen mit
angelieferten
Batterienr)

Messung mit
Netzgerät (4,5 V)

0,65" 0,72

0,7 |0,65*)

0,7t) 0,7 6

672 2I

Laser Pointer

Angaben auf Verpackung:

CEIFDA/GS
0,7 0,7 6

0,7 0,7 5 672 22

Laser Pointer
Angrlben auf Verpackung:

CEIFDA/GS 0,7 5 0,9

0,680,36 (0,3 - 0,2)')

0,5 (0,3 - 0,2)') 0,67 2
.!

J

Laser Pointer
Angaben auf Verpackung:

CE/FDA/GS 0,5 (0,3 -...)" 0,73

672

0,,570,7

0,6 0,55,lhne Verpackung

0,65 0,6

677 - 678 24

0,780,87

0,87 0,7 6

0,93 0,81

677 - 678 25 ohne Verpackung

0,7 5 0,,7

0,7 6 0,62

0,64

677 - 678 26 rlhne Verpackung

0,7

Alle angeliel'erten Laserpointer enthielten keine Angaben zu : Leistung, Laserwellenlänge und Laserklasse

Verwendete Batterien (mitgeliefert): Nr. l: 3 x LR 44 Button cell
Nr.2: 2 x LR 44 Button cell + I x Vinnic Alkaline cell Ll154
Nr 3: 3 x LR 44 Button cell
Nr.4: 3xVartaVI3GA
Nr.5: 2 x Vinnic Alkaline cell Ll 154 + I x LR 44 Button cell
Nr.6: 3 x Vinnic Alkaline cell Ll 154

l)Bei Batteriebetrieb nimmt die Laserleistung bei allen Laserpointern mehr oder weniger als Funktion der Einschaltdauer ab.
2)Spannung dieses Batteriesatzes: 3,8 V (unbelastet)
t)Meßgerät a;'l) Meßgerät b; 5) Meßgerat c (bei allen untersuchten Laserpointern in der Reihenfolge Meßgerät 4 b und c)

Tabelle 5 im Rahmen eines

Die in Tab. 5 dargelegten Messungen wurden mit drei unterschiedlichen Meßgeräten durchge-
führt, und zwar sowohl mit den angelieferten Batterien als auch mittels Netzgerät. Dabei
zeigte sich, daß bezüglich der Leistungsabgabe im Sinne der Klassifizierung kein Unterschied
bestand. r'Jlerdings fallen "schwache" Batterien auch hier verständlicherweise durch eine

deutlich geringere Leistungsabgabe des betreffenden Laserpointers auf. Im Ergebnis ließen
sich diese tr-aserpointer alle in die Laserklasse 2 einordnen.

Zur weiteren Charakterisierung von Laserpointem wurden deren longitudinaler Strahlverlauf,
die Strahldivergenz(en) und das Strahlprofil gemessen. Dabei hat sich die Verwendung zu im
Vergleich mit dem jeweiligen Strahldurchmesser kleinen Lichtwellenleitem (Kemdurch-

messer < Strahldurchmesser), die sich mittels Mikrometerschrauben in x-y-Richtung im tran-
versalen Sr:rahlquerschnitt einstellen lassen, als sehr praktikabel erwiesen. Tab. 6 stellt einen

Auszug der diesbezüglichen Divergenzmessung dar.
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Tabelle 6: zu

Laserpointer
Nr.

ee

mrad

e,

mrad

Strahltaillenlage
(Abstand zum

Lasemointer)
m

Strahldurchmesser
in der Taille

pm

Strahldurchmesser in
l0 cm Abstand vom Gerät

mm

5a 0,43 I 2 640/800 I ,05x3,2
I 0,37 0,5 I ,5ll ,2 3601s90 2,8 x l,l
2

(fokussiert auf
0,8 m)

0,64 0,97 0,8/ca. 0,5...0,8 1601360

6

(fokussiert auf
1,0 m)

l,l 2,29 1,01ca.0,5... 1,0 200t400

2

(fokussiert auf
7 cm)

t7 54 0,07

6

(fokussiert auf
l0 cm)

t2 38 0,1

J 2,1 x 0,8
5 4,3 x 1,2

Bild 2a und b zeigt exemplarisch den longitudinalen Strahlverlauf eines Laserpointers.
Sowohl bei fester als auch bei variabler Optik ergeben sich aufgrund des astigmatischen La-
serstrahls zwei Taillenlagen, soweit dies nicht entsprechend konigiert ist.

Bild 3 zeigt die Leistungsdichteverteilung (Bestrahlungsstärkeverlauf) in 100 mm Entfernung
vom Laserpointer, und zwar in den beiden senkrecht zueinander stehenden Ebenen in Relation
zur aktiven Zone. Dabei zeigt sich, und dies ist typisch ftir Laserpointer auf Halbleiterbasis,
daß das Strahlprofil in einer Ebene demjenigen eines Lasers im Grundmode (Gaußprofil)
ähnlich sieht, während in der anderen Ebene ein Mehrmodenprofil vorliegt.

Bild 2.a: Strahlverlauf eines typischen Laserpointers
Ebene parallel zur aktiven Zone

Lascrpointer 6: SraNradius. Bcrnc3scn in dcr Ebcnc penltcl anr aktitcn Zone:
fokussicrt auf 1.0 m

=> 0o =2'rrclan[20mpd(2,9.1,15)ml= 2J9 my1d

-ril
r,, 
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Lrscrpointcr 6: Srrahlradius, gemesscn in dcr Ebcne scnkrecht anr rktivcn Tnns:

fokussiert auf 1,0 m

=) 0o =2'üGtnU035IE/(2,9-l,0lhJ = l,l0 rrud
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Bild 2.b: ;Jtrahlverlauf eines typischen Laserpointers
:tur aktiven Zone

3.0 3.5 4.0
-->J-

mm

0.3

0.2

0.1

0.0

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

-._>
Bild 3: TTansversale Modenstruktur eines typischen Laserpointers in l0 cm Abstand vom

Ausgang

Um Laserpointer in die Klasse 3A einordnen zu können, miißten in den vorliegenden Fällen

die meisten Exemplare, z. B. durch eine feste Optik, bezüglich des Strahldurchmessers soweit
aufgeweitet werden (zum Teil auf mehr als 15 mm), daß damit der beabsichtigle Zweck -

nämlich die Benutzung als optischer Zeigestock mit möglichst z. B. punktftirmigem Fleck am

Strahlaufueffort- nicht möglich wäire.

Um weitere Erkenntnisse über die speziellen Eigenschaften von Laserpointem zu erhalten,

bietet sich eine Begrenzung der Versorgungsspannung an. Eine reine Strombegrenzung kann

den Exemplarstreuungen bezüglich des Schwellenstromwertes nicht genügend Rechnung tra-

gen, so dalS in diesem Falle durchaus sehr unterschiedliche Ausgangsleistungen möglich wä-

ren.
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Bild 4 zsigt zwei typische Ausgangsleistungs-Spannungs-Kennlinien von Laserpointern. In
Fällen, in denen der Kurvenverlauf wie im Bild 4 links ist, Iäßt sich durch eine relativ einfa-
che Begrenzerschaltung die Ausgangsleistung im Bereich von 0,7 mW bis I mW regeln.
Schwieriger ist ein solches Vorhaben, wenn -wie dies nicht selten der Fall ist- eine relativ
steile Kennlinie vorliegt. Dann bedeutet eine relativ geringe Abweichung der Versorgungs-
spannung nach uirten praktisch nur noch eine Laserstrahlleistung, die für den angestrebten
Zweck nicht mehr als zufriedenstellend betrachtet wird.

Irscrpointcr 3: Atrh&rgigkcit der l-cistung von der Versorgungssp.tulrmg Iascrpointer 5: Abhingigkcit dcr t cistung von dcr Vcrsocgungsspannung

r/t\ 1'5

'*l
P

mW

1.4

1.2t
1.0

o.7

0.5

0.0

1.0

0.8
o.7
0.6

0.4

o.2

0.0
2.5 3.0 3.5 4.O 4.5

?
V

Bild 4: P-(J-Kennlinien von Laserpointern

2.4 2.s 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0---->
U
V

5 Diskussion der "Pointerproblematik"

Laserpointer stellen als technische Arbeitsmittel eine zunehmend beliebte Möglichkeit dar,
auf Sachverhalte bzw. Details in einer projizierten Darstellung (Overhead-Folien, Dia-, Vi-
deo-Wandprojektion u. a. m.) hinzuweisen (zu "pointen"). Dabei wünschen sich sowohl die
Benutzer als auch die Betrachter einen vom Auge eindeutig wahmehmbaren Helligkeitsein-
druck, also eine ausreichende Leuchtdichte und damit auch Bestrahlungs- bzw. Beleuchtungs-
stärke, so daß der Laserfleck ("point") auch deutlich erkannt und nicht nur als ein über eine
Fläche huschendes Etwas erscheint, das damit dem eigentlichen Zweck, nämlich Spitze eines
optischen Zeigestocks zu sein, nicht gerecht wird. Aus der Vergangenheit war die diesbezüg-
liche Anwendung von 1 mw-He:Ne-Lasem bei 632,8 nm bekannt und geschäta, wegen der
damit verbundenen notwendigen Netzsparulungsversorgung zugleich aber auf Vortragsräume
und dergleichen beschränkt. Taschenlampengroße Lichtzeiger mit Pfeilbildem oder ähnlichen
Figuren konnten wegen ihrer zu geringen Unterschiedshelligkeit, die sie erzeugten, He:Ne-
Gaslaser in dieser Anwendung nie ablösen. Erst den Halbleiterlaserdioden ist dies erfolgreich
gelungen. Allerdings standen hier zu Beginn der Entwicklung nur solche LDs zur Verftigung,
die bei ca.670 nm bis 680 nm emittierten.

Es ist nun aber eine Tatsache, daß unser Auge die verschiedenen Wellenlängen des sichtbaren
Spekralbereiches entsprechend des spektralen Hellempfindlichkeitsgrades (Bild 5) unter-
schiedliche hell bewertet, d. h. im Auge erzeugen die verschiedenen Farben bei gleicher
Strahlungsleistung einen unterschiedlichen Helligkeitseindruck. Das bedeutet aber auch, daß
ein Laserpointer bei 670 nm eine um den Faktor 7,3fach höhere Leistung aufweisen muß, um
denselben Helligkeitseindruck zu erzeugen, wie ein I mW-He:Ne-Laser. Man kann daher bei-
nahe noch von Glück reden, daß diese Entwicklung noch nicht eingetreten ist, und zwar ins-
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besondere auch deshalb, weil eine Leistung von I mW bei 632,8 nm bei einem He:Ne-Laser

ohnehin ftir eine Pointeranwendung nicht erforderlich ist.

Relative Sichtbarkeit unterschiedlicher Laserpointer
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Bild 5: Spektraler Hellempfindlichkeitsgrad; hier als relative Sichtbarkeit unterschiedlicher
)l,aserpointer bezogen auf eine Wellenltinge von 670 nm dargestellt

Die praktische Erfahrung hat andererseits aber auch gezeigt, daß es beim Einsatz von Laser-
pointem mit einer Wellenlänge um 670 nm sowohl schwierig ist den Fleck bei entsprechend
heller Projektionseinrichtung zu erfassen als auch seinen wandemden Weg zu verfolgen, wenn
die Leistung entsprechend Laserklasse 2 auf 1 mW begrenä wird. Im übrigen entspricht ein
I mW-Laser bei 670 nm etwa 135 pm bei 632,8 nm. Dabei ist zu bedenken, daß bei der Zeit-
basis von 100s Laser im Bereich 600 nm < ),<700 nm immerhin eine maximale Leistung
(Grenzwert zugänglicher Strahlung, GZS) von 0,221 mW aufueisen dtirfen, wenn sie der

Klasse 1 angehören, von 100'015 
('nm-550).39 pW tl] für 550 wn< ),< 600 nm und von 39 pW

für 400 nrn < )" < 550 nm, d. h. ein Laserpointerbetrieb ist im Prinzip bei der richtigen Wel-
lenlängenrvahl auch bereits mit Laser der Klasse I (Zeitbasis: 100 s) gefahrlos möglich.

Bei einer vemunftsgemäßen technologischen Entwicklung wäre es folglich nicht notwendig
gewesen, die Laserleistung immer höher zu treiben, denn es wtiren ftir denselben Helligkeits-
eindruck wie beim I mW-He:Ne-Laser tatsächlich 7,5 mW bei 670 nm und immerhin noch
2,88 mW bei 655 nm erforderlich. Selbst bezogen aufeinen heute ebenfalls bereits preisgiin-
stigeren Lmerpointer mit I mW bei 655 nm sind 2,55 mW als helligkeitsäquivalente Leistung
bei 670 nm erforderlich. Andererseits würden dem wiederum bereits ca. 0,4 mW bei 635 nm
und gar nur ca. 0,1 mW bei 532 nm gleichkommen.
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Verglichen mit I mW bei 670 nm sind 0,4 mW bei 655 nm, 0,15 mW bei 635 nm und 36 pW
bei 532 nm anzusetzen, d. h. Werte, die zum Teil bereits eine Klassifizierung nach Klasse 1

ermöglichen.

Aus der Sicherheitsphilosophie der DIN EN 60825-l und insbesondere auch der Unfallver-
hütungsvorschrift "Laserstrahlung" (VBG 93) [6], sind Laser, die sichtbare Strahlung im
Wellenlängenbereich von 400 nm bis 700 nm mit einer maximalen Leistung von I mW aus-

senden, durch Abwendungsreaktion einschließlich des Lidschlußreflexes bezüglich des Schut-
zes des Auges als überlicherweise sicher zu betrachten. Dabei schüta der Lidschlußreflex
gegen längerdauemde Strahlexpositioq ein wiederholtes Hineinschauen in die Laserstrahlung
kann aber geftihrlich werden.

Laser der Klasse I sind solche, die unter vemünftigerweise vorhersehbaren Betriebsbedingun-
gen sicher sind. Die dann zugZingliche Laserstrahlung ist ungefiihrlich, d. h. bei bestimmungs-
gemäßer Verwendung sind solche Laser sicher. Ein längeres Hineinschauen, z. B. von mehr
als 100 s, kann geftihrlich werden.

Es ist also in jedem Falle bei einem Laserpointer anzustreben, daß die maximale Leistung auf
solche Werte begrenzt wird, die flir das Auge ungeftihrlich sind, damit der natürliche Schutz-
mechanismus ausreichend ist, um bei einem zuftilligen, kurzzeitigen Hineinschauen in die
Laserstrahlung j ede Gefiihrdung auszuschließen.

Um den beabsichtigtenZweck zu erreichen, muß die technologische Entwickhing nicht in die
Richtung immer höherer Leistungen bei Laserpointem gehen, sondem es wird dringend emp-
fohlen, unter Berücksichtigung der spektralen Hellempfindlichkeit Laserpointer mit kürzeren
Wellenlängen zu verwenden, bei denen die Leistungsobergrenze von I mW in jedem Falle
eingehalten wird. Entsprechende quantitative Untersuchungen fehlen ntr Zeit noch, es kann
aber davon ausgegangen werden, daß z. B. ca.0,37 mW bei 635 nm (entsprechend I mW bei
655 nm und 2,55 mW bei 670 nm) derzeit für alle praktischen Fälle ausreichend sein sollten.
Zudem wirkt das rot-orange als Signal blickftihrend und aktivierend. Ob ein weiterer Schritt
in Richtung Einhaltung der Klasse l-werte (0,22 mw) bzw. die Ausnutzung der ca. 4fach
größeren Helligkeitsbewertung der grünen Laserpointer (532 nm) gegenüber denjenigen bei
635 nm wirklich anwendungsrelevant, wenngleich aus reinen Helligkeitsüberlegungen be-
rechtigt ist, bedarf ebenfalls eingehenderer physiologisch-psychologischer Untersuchungen.
Dabei muß dann auch noch das Spektrum der wellenlängenabhäingigen Reflexionsgrade der
jeweiligen Projektionsflächen Berücksichtigung finden. Nicht zuleta stehen der Einführung
grtiner Laserpointer derzeit auch noch die deutlich höheren Kosten entgegen.

Auf die Gefahren durch Laserpointer hat nicht zuletzt auch das Bundesministerium fiir Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit [7] durch Zuarbeit der Strahlenschutzkommission [8]
und hier insbesondere des Arbeitskreises Nichtionisierende Strahlung hingewiesen. Mit dieser

Thematik hat sich auch z. B. das NRPB befaßt [10]. Wtihrend dennoch der Betrieb von Laser-

pointern selbst der Klasse 38 im gewerblichen Betrieb im Bedarfsfall unter gewissen Um-
ständen durch Beachtung aller entsprechenden (Schutz) Maßnahmen nach [], [2] und [9]
sinnvoll sein kann - und wenn z. B. auch nur zu Schulungszwecken -, so ist der mögliche
Mißbrauch zur Durchflihrung von Mutproben, zur Blendung Dritter bzw. im Zusammenhang

mit einer evtl. geplanten strafbaren Handlung sowohl eine Folge technologischer und kom-

merziell geftirderter Möglichkeiten als auch Ausdruck einer gewissen Rechtsunsicherheit der
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verantwortlichen Stellen (eine entsprechende schriftliche Stellungnahme einer der Autoren,
H.-D. R., an eine öffentlich-rechtliche Anstalt, ist auf Anforderung erhältlich [11]).

Verlautbarungen wonach bei einem Laser mit 1 mW erst nach 30 s ein "definitiver" Schaden
aufder Netzhaut entsteht bzw. solche, die erst ab einer Leistung von 10 mW einen Schadens-
eintritt für gegeben erachten, sind als -zumindest bedenklich- zu erachten. Tatsache ist, daß es
zw Zeit aufgrund mangelnden Wissens keine Basisgrenzwerte gibt, sondern lediglich maxi-
mal zulässige Werte (MZB-Werte ) [9]. Unterstellt man aber im derzeitigen Konzept der IEC
[1] die Zusammenhänge zwischen Leistung, Fläche, Einwirkungszeit und Bestrahlung, so
wtirde z. B. fi.ir eine maximale Einwirkungszeit von 30 s statt 1 mW nur eine Leistung von ca.
0,3 mW erlaubt sein []. Aus der Sicht der derzeitigen normativen Festlegungen beträgt im
vorstehendem Fall (Schaden bei I mW bei 30 s) der Sicherheitsfaktor bezüglich der Zeit l2O
(30 s: 0,25 s), während sich derjenige bezüglich der Leistung zu 3,3 (entsprechend äMzB,n"u:
60,8 ' pr: cuJ/m2 statt FIMZB = l8 . ,0'r cuJlmz nach [l]) ergibt. unterstellt man außerdem eine
vergleichsweise funktionale Abhäingigkeit des Schädigungsmechanismusses, wobei die Ein-
flüsse von Wellenlänge und Strahldurchmesser noch weitgehend unbekannt sind, so resultiert
auf der Basis eines angenommenen Schadens bei I mW nach 30 s die folgende Zeit-
Leistungsabhängi gkeit:

30
t__ * F mitPinmW,

d. h. ein L:rser mit 2 mw fi.ihrt nach 1,87 s, ein solcher mit 3 mw nach 0,37 s und einer mit
2.8.7,5 mW bereits nach 9,5 ms zum Schaden. Dieses nicht abschließend behandelte Bei-
spiel zeigt, daß es trügerisch wäre, die noch unbewiesene Aussage eines I mW-Schadens nach
vergleichsweise langer Einwirkungszeit von 30 s, als Freibrief für weitere Leistungssteigerun-
gen zu betrachten, da 2.8.20 mW oder sogar noch mehr durchaus möglich sind -dies ist fast
nur noch eine Frage des Preises-, denn der biologische Wirkungsmechansimus läßt in jedem
Fall Schädigungen im Bereich von um bzw. unter 10 mW Laserleistung erwarten, also in ei-
nem Bereich, der heute problemlos verfügbaren Laserpointer.
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FOCUS ON LASERPOINTERS

drs. G.J. E)ggink,
National Institute for Public Health and the Environment,
P.O. Box l, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands

Summary

In recent years, reports ofincidents apparently involving eye injuries caused by exposure
to optical radiation from small laser devices have been increasingly common all over the
world. Such devices were originally developed for use as pointers, but are now commonplace
in novelty products.

In April 1998, the Dutch govemment responded to the perceived hazard by banning the
sale ofpointers containing lasers ofclass 3A or higher. The incorporation ofclass 2 lasers into
children's toys has since been prohibited in the Netherlands as well.

In a survey of Dutch opthalmologists no cases of permanent eye injury attributable to a
laser pointer was reported. Nor were any such cases found in a review of international scien-
tific literature. Nevertheless, it is clear that unexpected exposure to the beam from a laser
pointer carr be a significant problem, causing flash-blindness and strong aversion responses.
The seriousness ofsuch problems depends not only on the output power ofthe laser, but also
on the ambient light level and the duration ofexposure. Unexpected exposure can be danger-
ous, especially if the person in question is engaged in an activity which requires his or her full
concentration, such as driving.

Under normal circumstances, exposure to the red beams produced by existing class 2
and class 3B lasers is unlikely to result in retinal injury. However, such injuries are possible
under certain circumstances. In darkness, for instance, when a person's pupils will be fully di-
lated, a class 38 laser pointer with an output power of 5 mW or more could cause permanent
injury ifthe whole beam is directed into the eyes from a short distance.

The classification systems used in Europe and the United States are not the same. Under
the European system, class 3A is more reskictively defined. Consequently, hily laser point-
ers which are available on the Dutch market labelled as class 3A in accordance with the
American standards, should in fact be labelled 38 to comply with the European rules. In other
words, such lasers are not as safe as a European consumer might reasonably expect from the
label.

At the moment there are even lasers available on the US market with wavelength-output
power combinations as yet not seen in the Netherlands. Emitting a green beam and having a
power rating of more than 10 mW, such devices are classified as class 3B and are capable of
causing retinal injury. Because the human eye is much rhore sensitive to green light than to
red light, the image projected by a green-light laser pointer seems brighter than that produced
by a red-light pointer. The new pointers therefore have a greater capacity for causing prob-
lems.
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1. Introduction

Since the early eighties, lasers have been used as pointers by people making presenta-

tions and giving lessons. These first-generation laser pointers generally contained gas-filled

helium-neon lasers. They produced a bright reddish-orange beam (wavelength

632.8 nanomehes (nm)) and were usually about the size of a large torch. Being relatively inef-

ficient by today's standards, they required mains power or several powerful batteries.

Today, much smaller and more effrcient diode lasers emitting light with a wavelength of
640 - 670 nm are used. With their higher-wavelength beam, these diode lasers produce a less

visible red point of light. Because diode lasers are comparatively cheap, second-generation

laser pointers are a lot less expensive than pointers containing helium-neon light sources.

Whatls more, since the lasers require only penlight or even button batteries, pointers can be

made the size of a pen, key fob or credit card.

It is now also possible to obtain laser pointers which produce a clear green beam

(532 nanometres). Such devices remain expensive, however: between seven hundred and a

thousand Dutch guilders each. As well as emitting much shorter wavelength light, such

up-market pointers can be a lot more powerful than cheaper products. The combination of
greater power and green light, to which the human eye is more sensitive, increases the risk of
fl ash-blindness or peffnanent injury.

2. Physical properties of laser pointers

2.1 Output power ratings and classification

The most powerful first-generation laser pointers had an output power of one milliwatt.

Second-generation pointers, with their more effrcient diode lasers, are often several times as

powerful, despite using only batteries.

Both in the United States and in Europe (EU), manufacturers are obliged to label their

products with a laser safety symbol, a classifrcation mark and (if appropriate for the class of
laser concemed) a waming.

The Intemational Electrotechnical Commission (IEC) has drawn up an international

standard (IEC-60825-1) covering the classif,rcation, technical quahty and use of lasers and in-

corporating maximum permissible exposure (MPE) levels (IEC93). This standard has since

been reproduced as a European standard (EN-60825-l), which is in tum published as a Dutch

standard (NEN94). The IEC standard was amended in 1998 (IEC98) to include details of how

a laser's class should be determined. ln the US, the American National Standard for Safe Use

of Lasers 2136.1-1993 applies (ANSI93).
Both standards use a classification system based on a laser's capacity to cause certain

forms of eye or skin injury. The classes for lasers emitting visible light (radiation with a

wavelength of between 400 and 760 nm) have been defined assuming a human pupil diameter

not exceeding seven millimetres and a normal blink reflex, involving closure of the eyes or

tuming of the head, which limits exposure to 0.25 seconds'

Although the American standard is in principle very similar to that applied in Europe,

certain significant differences exist between the two standards in terms of their technical de-

tail. The most important difference in relation to laser pointers (640 to 670 nm) is the distinc-

tion between classes 3A and 38. Under the ANSI standard, devices with an output power of
up to 5 mW fall in class 3A, while products rated between 5 and 500 mW are class 3B. The

IEC standard employs the same distinction, but additionally stipulates that the power density
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of a class 3,{ laser may not exceed 25 Wlfi] In other words, classification of a laser depends
not only on its output power, but also on its power density. The standard stipulates that the
density must be measured at the minimum distance from the light source at which exposure
can occur. or ten centimetres from the source, whichever is the greater.

The purpose ofthis additional requirement is to ensure that, in the event ofexposure to
radiation from a class 3,{ laser, the power of the light reaching the retina cannot exceed one
milliwatt, even if the pupil is fully dilated (i.e. open to a diameter of 7-8 mm). Hence, unex-
pected exposure to light from a laser in this class is no more hazardous than exposure to
class 2 laser emissions, since the blink reflex will limit the duration of e;posure to 0.25 sec-
onds.

For a laser with an output power of between 1 and 5 mW to meet the IEC's additional
criterion, its beam must diverge considerably. At l0 cm from the source (the minimum dis-
tance at *üich the power density may be measured), a 1 mW- laser beam has to be at least
8 mm in diameter and a 5 mW beam would need to measure 16 mm across. Such a beam
would be unsuitable for pointing; given an aperture diameter of 2 mm, the beam's divergence
would need to be between 60 and 140 milliradians (mrad). As a result, almost all laser point-
ers of mo::e than I mW are treated as class 38 under the European system, as opposed to
class 3,{ (ligg98, Cot98).

Unlabelled or incorrectly labelled lasers (e.g. class 3A or 38 lasers bearing class 2 la-
bels) are quite common on the European market.

2.2 Dive,,gence and aperture diameter

For a laser to be useful as a pointer, the point of light it projects needs to be quite small,
even at some distance from the source. Hence, divergence of the beam has to be minimized. In
most laser.pointers, divergence is between 0.5 and 2 mrad, which conesponds to a plane angle
ofbetween 0.03 and 0.12 degrees.

Figure l. Beam divergence 0 : @L - aperture diameter a)/ distance r

The diameter of the beam as it leaves the pointer (the aperture diameter, see Figure l)
usually varies between I and 3 mm. At a distance of l0 metres, therefore, the diameter of a
laser pointer beam is normally between 6 mm (given an aperture diameter of I mm and a di-
vergence of 0.5 mrad) and 23 mm (given an aperture diameter of 3 mm and a divergence of
2 mrad).

I
i
i

i
i

i
I
I

üL
j

i
I

I
l
I

I

r

969



Since laser pointer beams are not focused, the theoretical maximum energy density -
output power divided by cross-sectional beam depends on the aperture diameter.

3. Biological effects

3. 1 The perception of light

Very little optical radiation with a wavelenglh of 400 to 780 nm is absorbed by the eye's

comea, lens or vitreous humour; almost all therefore reaches the retina (Sli80).
The eye's photoreceptors are not equally sensitive to all wavelengths. The optimum lies

at about 560 nm; at higher wavelengths, sensitivity decreases rapidly, so that sensitivity to

700-nm light is about a hundred times less than to 560-nm light (see Figure 2). Between

633 nm (the wavelength ofthe light from helium-neon lasers) and 670 nm (the corresponding

figure for certain diode lasers), the sensitivity ofthe human eye falls by a factor ofeight.
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Figure 2. Relative spectral sensitivity of the human eye to optical radiation as afunction of
wavelength

Most of the energy entering the eye is converted into heat in the retinal pigmented epi-

thelium (RPE) and the choroid of the retina. If the temperature of the tissue rises beyond a

certain point, thermal damage occurs. If exposure lasts for more than ten seconds, photo-

chemical retinal lesion can result, even at relatively low light intensities. However, injuries of
this kind are produced only by blue light (i.e. radiation with a wavelength of less than 440 nm)

and are therefore not relevant in relation to laser pointers.

Laser pointers are not capable ofcausing skin injuries. Although dependent partly on the

wavelength of the light -and 
the complexion of the person concerned, the threshold for skin

injury is about 20 kWm2 in the range of wavelengths associated with laser pointers.
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3.2 Point image or field image?

The temperature rise in the retina depends on the size of the projected image and the du-
ration of irradiation. If the image is small, the heat can be dissipated more quickly than if the
image is large, since the ratio between the irradiated area and the heat-dissipating area is
greater.

Research into retinal lesions has shown that, where very small images are concemed, it
is the amc,unt of energy absorbed in the retina (expressed in joules, J) which determines the
severity ol'the damage. Where large images are concemed, however, it is the irradiation dose
(expressed in Jlm2) that matters. In practice, the critical border line is an image diameter of
approximately 70 pm. An image formed on the retina which is less than 70 pm across is
known as a point image, while a larger image is referred to as a field image. The optical prop-
erties of the eye are such that the smallest image that can be formed on the retina is between

l0 and 20 pm. An object which is at an angle of 1 mrad relative to the eye produces an image
of 70 pm on the retina (Sli80). The beam from a laser pointer will usually produce a point im-
age on the retina. Only if the light is viewed from very close up will the image on the retina
exceed 70 grm.

In practice, ifthe source is at an angle ofless than about 10 mrad relative to the eye, the
image on the retina may be assumed to be a point image. In t}le case of a laser pointer with an

aperture diameter of 2 mm, this corresponds to a distance of at least ten centimetres.

3.3 Thermal damage to the retina

If enough energy is converted into heat, the temperature of the tissue can rise suffi-
ciently to cause damage. Given time, the body is capable of repairing such damage, provided
it is not too serious; slightly damaged photoreceptors and pigmented epithelium will recover
in about a 'week (Min95). However, if the temperature rises too far, permanent damage to the
RPE and the retina can result. Damage to the central area of the retina, especially the fovea
centralis. , is certain to impair visual acuity. Damage to a peripheral part of the retina, on the
other hand, may not affect the individual's sight. The repair of serious damage involving more
than one type of tissue can easily take several weeks, if not months (Min95).

A thermal retinal lesion is visible with the aid of an ophthalmoscope; it appears as a lo-
calized discoloration of the fundus of the eye. The degree of discolouration depends on the
seriousness of the damage, or the temperature rise induced.
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Figure 3. Retinal load as a function of exposure duration to just-observable damage to the

retina. The solid line represents the isotherm calculatedfor a temperature rise of 100C, for a
point image with a diameter of 20 pm. The diagonal lines represent inqdiative powers of
I kW, 1 W and I mW, respectively

Figure 3 illustrates the relationship between the duration ofexposure and inadiation en-

ergy in numerous cases of externally just-observable retinal lesion caused by point images

(GR78). The figures marked with an asterisk relate to recent cases, which were not taken into

account when the current health-based recommended exposure limits were calculated (GR78,

GR93, Sli80). Nevertheless, all cases involve exposure in excess of the recommended

one-milliwatt limit. The solid line represents the calculated isotherm for a temperature rise of
100C, for a point image with a diameter of 20 pm. The diagonal lines represent irradiative
powers of 1 kW, I W and 1 mW, respectively.

As detection techniques have improved, so it has become possible to discern signs of
damage at lower irradiation doses. For example, the threshold for detecting damage by his-

tological means is about three times lower than the threshold for extemal detection (Bir83).
Damage which is just extemally observable is not necessarily serious enough to reduce visual

acuity discemibly or to be irreparable over time by the body's own mechanisms.

The solid line in Figure 3 represents the calculated isotherm for a temperature rise of
100C, for a point image with a diameter of 20 pm. It has been plotted using the following em-

pirical formula (l):

Qthreshold, retina, point image 
: 10-6 + 3 x l0-3 r (in J) (1)

Given an irradiation duration /, of more than 0.01 seconds, the threshold will be roughly

equal to 3 mW dissipated across the retina. As Figure 3 shows, if exposure to a given source

does not cause damage within a few milliseconds, more prolonged exposure will not actually

lead to thermal damage. Hence, the blink reflex (by which exposure is limited to
0.25 seconds) is not critical in determining the level of damage in a given situation.

When calculating its health-based recommended exposure limits, the Health Council

took the isotherm as a descriptor of minimal thermal damage attributable to point images

)

,/

-! ,
a

a

a

a,
,

t'

,'1\ry

a
'a'

o

7
rI/.

/+

,+

,'l/
+

kw a

I
I

972

.l/l.l
I

l.l
lrl
lal

)rl tll/

-1 ,

l.

a

t

i/

a-

,
.!

lmW

t



(GR78, GR93). The limits worked out in this way correspond closely with those suggested in
the IEC and ANSI standards.

The IEC and ANSI standards are not the only guidelines on the use of lasers; the IC-
NIRP and the ACGIH have also addressed the subject and suggested MPE levels (ICN96,
ACG93). The various standards and guidelines €ue generally quite similar. The various
authors have all derived their limits from EDso data, mostly relating to retinal lesions in rhesus
monkeys emd rabbits (Bir83, Bre7l, Sli80). Given exposure lasting for 0.1 to 2 seconds, the
ED56 f,rgures range from about 5 - l0 mW.

There remains a risk - albeit a lower risk - of damage at levels of exposure below the
EDso levels. Indeed, damage has been detected by optical and electron microscopy even al25
to 50yo of the ED5s. However, in no case has damage been found following levels of exposure
corresponding to one tenth of the ED5e GCN96).

Several researchers have determined the risk of damage at higher and lower levels of
exposure. From the reported data, it is apparentthatthe distributionpatterns either side ofthe
ED5e are rLormal (Sli80, Bir83). Data relating to various combinations of wavelength, expo-
sure duration and laboratory animal are presented in Figure 4. Using a plot of this kind, it is
possible to determine what the risk ofjust-observable damage is at a given dose. Nevertheless,
it should be stressed that accurately plotting the gradient ofthe line depends to a considerable
extent on having reliable extreme values. In other words, the position of the ED2s and EDss

points are more important than the position of the EDso point. However, the extreme points
cannot be determined with the same degree of confidence as the ED5s point (Bir83, ICN96,
Sli80). Since the data was derived from animal experiments, and the animals in question
proved to be roughly three times as sensitive as humans, the threshold values can reasonably
be employ,ed as recommended limits for human exposure. On the basis of these considera-
tions, it is often assumed that the ED5e for just-observable retinal lesions is l0 mW.

human rabbit rabbit rabbit monkey
§14 nm, 0,1§ r S14 nrn, 0,37 s S33 nm, 0,37 * S3§ nm. ü.27 r

---ü- --r+- ----{i-- *-***

23 § 10

power on the retina {mW}

2§ 30 50

Figure 4. P'robability of externally detectable damage to the retina, as a function or iradiation
power in mLI/. (source: Bir83, Sli80). Sloping line through hte l0 mW point represents the hy-

pothetical risk of damage in relation to the energt reaching the retina.
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3.4 Temporary effects and annoyonce

A laser beam can cause annoyance - sometimes serious annoyance - even at energy

densities too low to induce thermal damage. The first temporary effect is flash-blindness. If a
light source is particularly bright, the light-sensitive cells exposed to it are temporarily
"switched off', leaving an after-image or spot before the eyes, which can remain for several

minutes (Sli80, Mar97b).
People unexpectedly exposed to radiation from laser pointers report after-images (often

green), flash-blindness, pain in or behind the eyes, heat in the eyes, irritation of the eyes,

headache and red eyes (Mar97a,Mar97b, Nor98). The eyes do not contain pain receptors, so

any pain can only result from rubbing §or98).
The degree of irritation or annoyance depends on the level of ambient light. If there is

little ambient light, the pupils will be dilated and quite a lot of light from the laser will reach

the retina. Also, when the ambient conditions are dim, the contast between the brightness of
the laser and the level oflight to which the eye is already adjusted is likely to be sufficient to
induce an aversion response. Consequently, a beam with an energy density of 25 Wm2 can be
perceived as very bright or even blinding under daylight conditions. In the dark, a light ofthat
intensity would certainly be sufficient to cause annoyance. Indeed, in the dark, as little as

about I mWm2 can be perceived as blinding and is liable to cause persistent after-images
(Mar97a).

4. Health-based recommended exposure limit and safe distances

4.1 Determining the health-bqsed recommended exposure limit or maximum permissible
exposure level

Because laser pointers emit an almost parallel beam of light (the divergence varies from
0.5 to 2 mrad, see2.2) with an aperture diameter of only a few millimetres, exposure produces

a point image on the retina (see 3.2). In its 1993 report, the Health Council used the formula
presented in subsection 3.3 as the basis for its recommended exposure limit (GR93). For
practical reasons, the energy on the retina was converted into energy density,Fl on the comea,
assuming a fully dilated pupil with a diameter of 8 mm (and therefore an area of about 50
.-2;'

-F/u*or,ora,mmca,point=Qg"*'a'"t* = 2.2x10a xQuror,ora,point [i[ Jlm2) (2)
Apupt x Ft

I thr.rhold, point

Apupil

Fr

threshold level for point images on the retina (in J)

Area of a pupil in m2

transmission through the eye media. In the range from 640-670 this is 0.91

It is worth noting that ANSI, IEC and ICNIRP assume the maximum pupil diameter to
be 7 mm, giving an area of 38 mm2.

In its report Optical Radiation (GR93), the Health Council states that, because the
threshold levels were calculated from animal experiments involving species which were
roughly three times as sensitive to light as humans, the threshold curves obtained could rea-
sonably be taken as recornmended exposure limits for humans. Hence, the report recommends
the following limit for point images:
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H ,"",cornea, point - 
0'006 + 20t 

[in J I 
^'fF,t

(3)

(5)

(6)

H ,"r,comea, point

t
is the recommended exposure limit in J lmz

is the duration of exposure in seconds

Thus, the Health Council implicitly built a safety factor into the recommended exposure

limit. This factor varies between 3 and 4, depending on the duration of exposure and the pupil
diameter, corresponding to a retinal burden of I mW where the duration of exposure exceeds

0.01 seconds.

4.2 Minimum safe distance

Using the limit specified above as a starting point, it is possible to calculate how close

one must be to a given source before one may be considered to be at risk. Known as the

NOHD (nominal ocular hazard distance), this distance is as follows:

NSHD : f[.8-"] [inm] (4)
Qll t Eure l

Eupt rnaximum permissible exposure level or health-based recommended exposure limit,
in Wm2

Po power, in watts

a aperture diameter, in metres

Q clivergence, in radians

With the exposure limit expressed in J/m2 - as is the case with the Health Council's
health-based recommended exposure limit - and inserting formula (3) this leads to:

N9HD : l[ W-"-l rinmt
0L\ 7T (0,006 + 20t) I 

L J

NoHD : 
)lo,ro.E -r) [inm]

Where / > 0.01, 0.006 is negligible in relation to 20t Furthermore, at wavelengths of
640 to 670 nm, F1: 0.91. Hence:

Figure 5 shows how far one must be from a laser pointer to ensure that one does not ex-
ceed the exposure limit, given various divergences and output powers, assuming an aperhrre

diameter oll 2 mm and a wavelength of between 640 and 670 nm. It will be seen that, if the

divergence is I mrad (typical for laser pointers) and the pupil is fully dilated, the minimum
safe distance varies between 5.50 metres and l5 metres.
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divergence

1.5 1.75

Figure 5. Minimal safe distance (NOHD) from a laser pointer(640 nm < ). 670 nm, a : 2
mm)., as afunction ofdivergence ofthe beamfor various output power ratings.

Since the aperture diameter of laser pointers is very small (usually just a few millime-
tres) it makes little difference to the minimum safe distance. The degree of beam divergence,

on the other hand, is very influential. It is also worth noting that the minimum safe distance

for a pointer with an output power of less than I mW is zero, since the power of the beam is
below the limit even at the source.

ANSI, ICNIRP and IEC include exposure limits (expressed as maximum permissible ex-
posure (or MPE) levels) for all wavelength-exposure duration combinations. They recommend
determining the risks associated with light-emitting lasers on the basis of exposure for
0.25 seconds and a tully dilated pupil (ANSI93, ICN96, IEC98).

Using formula (2) on the basis indicated above, it proves that the pupil diameter has a

major influence on the threshold level, but that the duration of exposure ceases to be signifi-
cant above 0.01 seconds. Under such circumstances, the limit corresponds to a constant

power, which is not time-dependent.

5. Risk of eye injury associated with laser pointers

The risk associated with using a given laser system is determined by three factors:
' the physical specifications ofthe laser,

' the circumstances under which the laser is used,

' the individuals using and exposed to the laser.

Laser systems are classified purely on the basis ofthe first factor (see 2.1). The second

and third factors differ not only from one laser to another, but also from one occasion to an-

other and cannot therefore be standardized. Nevertheless, these factors are relevant in the

context of risk assessment.
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5.I Physical specifications of the laser

As indicated in 2.1, most laser pointers fall within European classes 2 and 38. Class 2
lasers are by definition rated at less than I mW and cannot therefore cause exposure in excess
of the limit. Class 38 lasers, by contrast, can be sufficiently powerful for the MPE level to be

exceeded.

5.2 Circumstances of use

Laser pointers were originally intended as optical aids for people making presentations

or giving lessons. Such applications will generally involve indoor use in a fairly dim environ-
ment, with the audience sitting opposite the person using the pointer. In most cases, the audi-
ence will be a metre or several metres from the user. Because of the lack of light, the pupils of
people in the audience will be dilated, increasing the risk. The environment in a cinema or
discothequ,e will be quite similar: low lighting, resulting in dilation of the pupils. Alcohol and
other depressants or stimulants can also bring about or increase dilation ofthe pupils. 

'

However, laser pointers are also often used in, for example, well-lit classrooms. Under
such circumstances, the people present will have fairly small pupils. Although this will limit
the amount of energy reaching the retina, people in a classroom are more likely to be close to
the source. thereby offsetting any benefit.

Outdoor use of laser pointers is a lot more likely to result in uncontrolled exposure. Be-
cause the range ofthe beam from a laser pointer can extend to several dozen metres, people a
considerable distance from the source are liable to display an aversion response if exposed.
Under such circumstances, however, the energy density is unlikely to be sufficieirt to result in
exposure exceeding the MPE level.

5.3 Indit'iduals using and exposed to the laser

Laser pointers sold as novelties often come into the possession of people who under-
stand neither the significance ofthe device's classification nor the risks ässociated with expo-
sure. The possibility of inappropriate use cannot therefore be excluded; indeed, such use may
be regarded as probable where children or young people are involved.

The intensity and colour of laser pointer beams are such that exposure will almost al-
ways produce an aversion response, flash-blindness and after-images. Depending on the inten-
sity of the beam and the position of the image on the retina, after-images or flash-blindness
can cause annoyance or danger. The level ofany danger depends partly on the circumstances:
a road user who suffers unexpected exposure is in greater danger than someone exposed while
sitting outside a street cafö or strolling in the park. Considerable danger could result from the
exposure ofpeople engaged in professional activities, such as bus drivers.

5.4 Potential exposure versus actual exposure

The potential level of exposure can easily be determined as a function of distance on the
basis ofthe laser's physical properties. The relationship between retinal burden and distance in
various sitrrations is shown in Figure 5. By way of comparison, the threshold for inducing
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just-observable retinal lesions (3 mW, given exposure lasting between 0.01 and 10 seconds;

see Figure 5) is also shown.
The plateau in retinal burden is dictated by the maximum amount of energy that can en-

ter the eye (i.e. the whole beam entering the eye). If the exposed individual is more than a
certain distance from the source, the width of the beam will be greater than the pupil diameter.
Under such circumstances, the pupil will act as a diaphragm, preventing the whole beam from
entering the eye. In the examples cited (assuming a pupil diameter of 7 mm), the critical dis-
tance is about 5 m from the source. If the pupil diameter were only 3 mm, the distance would
be just one metre from the source.

5

a

5 rn!U, 7 rnm pt"lpil

3 rnW, 7 mrn pupil

1 mW, 7 mrn puprl4

3
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3
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Figure 6. Retinal power caused by laser pointers emmiting a beam with an aperture diameter
of 2 mm and a beam divergence of I mrad. The dotted line represents the threshold (3 mW)

for just observable retinal lesions (GR93)

Most laser pointers have an output power of less than 5 mW, but 11 mW is not un-
known (Bar98).

The retinal power curves in Figure 6 relate to potential exposure. In various practical

situations, however, the level of exposure actually suffered is liable to be less than the poten-

tial level. If conditions are bright, for example, the pupil will not be fully dilated, so the

amount of energy reaching the retina may not be as great as allowed for in the calculations.
Individual factors can also play a part; thus, ifan exposed person is on medication, or under
the influence of alcohol or drugs, this may influence his or her pupil diameter.

NB: It has often been suggested that it would be extremely difficult to shine a laser beam

into someone's eye for 0.25 seconds, certainly from any distance. This point is irrelevant,

however, since, ifexposure lasts for anything between about 0.01 seconds and l0 seconds, the

amount of energy that has to reach the retina to induce a just-observable retinal lesion is in
direct proportion to the duration ofexposure. It is not therefore the duration of exposure that

determines whether injury is suffered, but the retinal burden.

20 6
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5.5 Likelihood of injury

The threshold level was discussed in subsection 3.3, where it was pointed out that this
level is derived from EDso data. It was also indicated that the Health Council's MPE level for
humans is based on an ED56 of 3 mW for just-observable retinal lesions. A level of exposure
corresponding to the health-based recommended exposure limit (derived from the MPE level),
which works out at a retinal burden of no more than 1 mW for exposure lasting between 0.01
and l0 seconds, is therefore extremely unlikely to cause injury.

Using Figures 6 and 7., it is possible to estimate the likelihood of retinal lesion at a
given level of exposure. Because injury-risk data is less reliable at the extrernities of the range,
the accuracy of an estimation decreases where unusually high or low power ratings are con-
cerned (the grey band in Figure 7).

Exposure in daylight, when the pupil diameter is normally much smaller, is a lot less
Iikely to L:ad to injury. It should also be remembered that, in most cases, the injuries suffered
will be very minor and only detectable using special equipment. Certainly, exposure affecting
areas of the retina outside the fovea cenfralis - while liable to cause genuine temporary
problems - is highly unlikely to result in any injury of which the person in question will be
aware.

A survey of Dutch ophthalmologists canied out by Van Norren cs failed to discover a
single case of permanent injury in the Netherlands. Nor could any reference to permanent in-
jury attributable to laser pointers be found in the international peer-reviewed literature

§or98).

u.b125102050
power on the retina {rnW}

Figure 7. Probability of retinal lesions as afunction of power on the retina. The grey
band shov's the distribution estimated on the basis of the experimental datafromfigure 4.

6. International reports and guidelines

ln the latter part of 1997,the United States Food and Drug Administration (FDA) issued
a waming about the misuse of laser pointers (FDA97). The FDA indicated that such devices
were suitable only for use by adults; although the visual impairment associated with
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short-term exposure was only temporary, it was nevertheless dangerous, certainly if the ex-
posed individual was at the time of exposure engaged in a vision-critical activity, such as

driving.
The World Health Organisation has also published a fact sheet highlighting the health

risks associated with laser pointers (WHO98). In this publication, the WHO drew attention to

the fact that lasers are often incorrectly labelled (class 3A lasers frequently being marked as

class 2). The organization also suggested that class 3 lasers were not suitable for general use

and that only class I lasers should be incorporated in children's toys. Finally, the WHO ad-

vised against the sale ofclass 2 lasers to children. In response to similar advice from Britain's

National Radiotogical Protection Board §RPB), the UK's Department of Trade and Industry

banned the sale ofpotentially dangerous laser pointers (classes 3 and 4)(OHa98).
In many European countries, measures have since been taken to restrict the use of laser

pointers. Several countries, including the Netherlands, have prohibited the sale oflaser point-

ers in class 3A or higher (Abb97, VWS98). The incorporation of class 2 lasers in toys, key

fobs, pens and so on is now illegal as well in the Netherlands. Furthermore, the government

has concluded on basis of research by the Health Care Inspectorate that class 3a and class 2

Iaser pointers are dangerous even in normal use (Beu98, VWS98). Both prohibitions are based

on Section l8c of the Commodities Act, which prohibits "the sale of goods (other than goods

intended for consumption), which by their nature may be deemed intended or suited for pri-
vate domestic use, insofar as it is known or may reasonably be anticipated that, when used in a

way which may be expected, given their intended purpose, they will constitute a threat to hu-

man health or safety."
Britain's NRPB and the German Bundesamt für Strahlenschutz have also ruled that only

class I and class 2 lasers are suitable for use as pointers. Class 3B lasers may only be used for
certain purposes, and then exclusively by specially trained individuals. Both organizations

have recommended that only class I and class 2 lasers should be allowed on general sale, and

that even these lasers should be accompanied by comprehensive information (Abb97 , BfS98,

NRPB98, OHa98, SSK98).
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LICHTEINWIRKUNGEN AUF DIE NACHBARSCHAFT
GRENZWERTE UND REGELUNGEN

EFFECT OF LIGHT ON THE VICINITY
LIMITING VALUES AND REGULATIONS

R. Borgmann, Bayerisches Landesamt ftir Umweltschutz

Zusammenfassung

Ftir die Lästigkeit von Lichtimmissionen in der Nachbarschaft von Beleuchtungsanlagen
werden Beurteilungskriterien vorgestellt, die zum Vollzug der Umweltschutz- und Baugesetze
erforderlich sind. Die physikalischen Größen Leuchtdichte und Beleuchtungsstärke sind in
Verbindung mit der Position und Ausdehnung der ktinstlichen Lichtquellen für die
Beleuchtungssituation maßgebend. Es werden Grenzwerte für eine erhebliche Belästigung
festgelegt sowie Hinweise füLr die umweltfreundliche Gestaltung von Beleuchtungsanlagen
gegeben.

Summary

Annoyances caused by immissions of light in the vicinity are represented. The assessment of
these phenomena is necessary relative to legal regulations on enviromental protection and on
buildings. 'fhe physical values illuminance and brightness, and the positions and extension of
artificial lights are relevant to the situation of illumination. Limiting values to a serious
annoyance are laid down, and some instructions are pointed out to pleasant illuminations in
view of environment.

1 Einleitung

Zunehmender Einsatz technischer Lichtquellen in der alltägtiehen Umwelt, wie
Beleuchtungsanlagen an Verkehrswegen und Sportstätten, Lichtstrahler ftir Werbe- und
Sicherheitsanlagen, hat Lichtimmissionen zu einer Ursache von Belästigung der Nachbarschaft
und der ,A'llgemeinheit werden lassen tll. Ftir die Messung und Beurteilung von
Lichtimmissionen wurden in den 70er Jahren verschiedene Grundsatzuntersuchungen
durchgeff,ihfi, unter welchen Umgebungsbedingungen und ab welchen lichttechnischen Werten
Lichtimmissionen zu erheblichen Belästigungen führen können. Die Ergebnisse dieser
Untersuchungen sowie die Erfahrung bei der Überprtifrrng von Beschwerden über unangenehme
Beleuchtungssituationen wurden in Beurteilungs- und Regelwerken wie der Licht-Richtlinie des
Länderausschusses ftir Immissionsschutz [6] und in der Publikation Nr. 12 der Lichttechnischen
Gesellschaft [7] zusammen gefasst und bilden die Grundlage für die Genehmigung und Betrieb
von Beleuchtungsanlagen.
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2 Begriffe

Licht ist physikalisch befiachtet eine elektomagnetische Welle mit Wellenlängen von 380 nm

(Grenzbereich zur I-IV-strahlung) bis 780 nm (Grenzbereich zur Infrarot-Stratrlung). Das Auge

bewertet diese Welle in Form von Lichtstrahlen, die auf die Netzhaut aufoeffen, nach Amplitude
(Helligkeit bzw. Intensität) und Frequenz (Lichtfarbe). Der Wahmehmungsbereich des Auges

reicht von wenigen Lichtquanten bis zu einer Leuchtdichte von l0' cd/m'. Die Empfindlichkeit
des Auges ist auch von der Wellenlänge des Lichts (Farbe) abfuingig. Man unterscheidet die

Bewertungskurve ftir das "Tagsehen" V(1,) und das "Nachtsehen" V'(1"). Im mittleren

Wellenlängenbereich (Grün) ist die Empfindlichkeit am größten'

Die Beleuchtungssituation am Immissionsort wird durch die folgenden physikalischen und

geometrischen Begriffe beschrieben:

Lichtstrom <D: Strahlungsleistung einer Lichtquelle, bewertet mit V(1,) in Lumen (lm)

Beleuchtungsstärke E: Quotient aus dem senl«echt auf die beleuchtete Fläche A auffreffenden

Lichtstom @ und dieser Fläche Lux (lx) a lnVr*

E- 0 t cosa

A
Gleichung I

cr : Neigungswinkel der beleuchteten Fläche 
^Lr

Strahlungsrichtung

Leuchtdichte L: Helligkeit eines Beleuchtungskörpers oder einer angestrahlten Fläche

in cd/m2

Raumwinkel C)s: Projektion der vom Immissionsort aus gesehenen Fläche A der

Lichtquelle S auf eine Kugeloberfläche in Steradiant (sr)

.^)- A
§e 

2
Gleichung 2

Eine Vollkugel hat einen Raumwinkel C) von 4nsr - 12,5 sr.

Für einen Kegel mit dem Öffnungswinkel o gilt:

CI - 2n(l - cos a / 2) Gleichung 3

O : 0,000239 sr bei einen Messwinkel ü: 1o
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3 Auswirkungen von Lichtimmissionen

Als Immissionsquellen werden künstliche (technische) Lichtquellen betrachtet, die auf den
Immissionsort einwirken. Dazu gehören

Scheinwerfer zur Beleuchtung von Sport- und Freizeitstätten,
Straßenleuchten,
Liclrtreklamen,
Beleuchtete Gebäudefassaden,
Fenster von stark ausgeleuchteten Arbeitsräumen
Wachstumsbeleuchtung von Gewächshäusern
Scheinwerfer von Kraftfahrzeugen,
technische Einrichtungen wie z.B. Schweißanlagen oder Hochfackeln.

Die in der Nachbarschaft von Beleuchtungsanlagen aufoetenden Lichteinwirkungen bewegen
sich im Bereich der Belästigung. Physische Schäden können in der Regel ausgeschlossen
werden. Laser, deren Anwendung spezielle Vorschriften zum Schutz der Beschäftigten und zum
Schutz der Nachbarschaft und Allgemeinheit regeln, bleiben hier außer Betracht.

Lichtimmissionen als Umwelteinwirkungen können sich für einen Betroffenen auf folgende Art
bemerkbar machen:

3.1 Raumaufhellung:

Auftrellung des Wohnbereiches, insbesondere Schlafzimmer, aber auch Wohnzimmer, Terrasse
oder Balkon, durch in der Nachbarschaft vorhandene Beleuchtungsanlagen oder Leuchtkörper,
die zu einer eingeschränkten Nutzung dieser Wohnbereiche führt. Die Auftrellung wird durch die
Beleuchtungstärke in der Fensterebene Ep beschrieben.

3.2 Blendung:

Bei der Blendung durch Lichquellen wird zwischen der physiologischen und psychologischen
Blendung unterschieden. Während die physiologische Blendung, bei der das Sehvermögen durch
Streulicht im Glaskörper des Auges vermindert wird, bei Immissionssituationen im allgemeinen
nicht aufoi4 werden die Anwohner häufig durch psychologische Blendung belästigt, selbst
wenn sich die Lichtquelle in gröISerer Enfemung befindet, so dass sie im Wohnbereich keine
nennenswerte Aufhellung erue:ugl,. Die Belästigung entsteht durch die ständige und ungewollte
Ablenkung der Blickrichtung zur Lichtquelle hin, die bei großem Unterschied der Leuchtdichte
der Lichtquelle zur Umgebungsleuchtdichte eine ständige Adaptation des Auges auslöst. Ftir die
Störwirkung sind datrer die Leuchtdichte L5 der Lichtquelle im Verhältris z;r
Umfeldleuchtdichte und der Raumwinkel, vom Behoffenen (tmmissionsort) aus gesehen,
maßgebend.

Bei aufüilligen Lichtquellen in der Näihe von Straßenverkeluswegen ergeben sich ftir die
Sehaufgaben des Verkehrsteilnehmers besondere Probleme, bei denen die physiologische
§ichterkennung anderer Verkehrsteilnehmer oder von Hindernissen) und die psychologische
Blendung (Ablenkung der Blickrichtung von der straße) beachtet werden mtissen.
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Für das Ausmaß einer empfirndenen Belästigung bei Lichtimmissionen sind neben den

messtechnisch erfassbaren Größen wie Beleuchtungsstärke und truchtdichte auch nicht-physi-

kalische Faktoren wichtig, wie beispielsweise das Bewusstsein der Angemessenheit und
Notwendigkeit einer Beleuchtungsanlage, die Einstellung alm Verursacher, der

Gesundheitszustand des Betroffenen und seine momentanen Aufgaben bzrv. Tätigkeiten. Dabei
ist auch die Rücksichtslosigkeit des Verursachers oder eine vom Betroffenen vermutete

Rücksichslosigkeit von Bedeutung. Weiter spielen Ansprüche an die Umgebungssituation,
Gewöhnung oder Sensibilisierung gegenüber einer Lichtsituation, individuelle Empfindlichkeit
usw. eine Rolle. Ftir eine allgemein gtiltige Beurteilung sind daher Konventionen er{orderlich,

die sich weitgehend auf physikalische und geometrische Grtißen stützen und durch wenige

subjektive Parameter, die durch wirkungsbezogenen Lästigkeitsuntersuchungen bestätigt

wurden, ergänzt werden.

3.3 Bewegte Lichtstrahler

Zu Werbezwecken werden auch bewegte Lichtstahler (sog. S§beamer) eingesetzt. Sie sind am

Nachthimmel weithin sichtbar und können zu lrritationen und Ablenkungen der Autofahrer,

verbunden mit einer Erhöhung des Unfallrisikos führen. Außerdem ist eine ungestörte

Betrachtung des Stemenhimmels in einem weiten Bereich nicht melu möglich. Die Lichtstrahler

bewirken aber weder eine Aufrrellung ihrer Umgebung noch lösen sie eine Blendung aus, da die

Lichtquellen selbst nicht einsehbar sind. Sie entziehen sich damit den bisher genannten

Beurteilungskriterien. Die ftir derartige Anlagen erforderliche baurechtliche Genehmigung kann
versagt werden, wenn die Sicherheit des Verkehrs geftihrdet ist oder die Kommunen von ihrem
Gestaltungsrecht Gebrauch machen und solche Werbeanlagen per Satzung verbieten.

3.4 Bewegter Schatten und Lichtblitze

Beleuchtungs- und Abschattungssituationen, die durch natärliche Lichquellen wie die Sonne

entstehen, werden durch die Baugesetze geregelt (Mindestabstand von Gebäuden zum

Nachbargrundstück oder morimale Bauhöhe). Durch die Mndkraftanlagen, die zunehmend auch

in der Näihe von Wohngebäuden betrieben werden, ergeben sich bewegte Schatten im Zeitaum
von einigen Minuten bis über eine Stunde, die eine Wohn- oder auch Büronutzung der

beaufschlagten Räume erheblich stören und zum Teil fast unmöglich machen. Außerdem fteten

bei Rotorblättem mit glänzender Oberfläche Lichtblitze auf, die in Abhängigkeit vom
Sonnenstand ebenfalls über mehLrere Minuten die benachbarte Bebauung erreichen. Der

Läinderausschuss ftir Immissionsschutz (LAI) hat in seinem Unterausschuss ,,Recht" festgestellt,

dass der periodische Schattenwurf und die Lichtblitze (Disco-Effekt) als ,,äihnliche

Umwelteinwkkungen" im Sinne des § 3 Abs. 2 BImSchG einzushrfen sind. Der Arbeitskreis

,,Lichtimmissionen" des LAI bereitet z,x Zeit eine Beurteilungsrichtlinie für diese

Umwelteinwirkungen vor.
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4 Beurteilung von Lichtimmissionen

Im folgenden werden Beurteilungsverfahren und Anhaltswerte angegeben, die bei
Lichteinwirkungen von Beleuchtungsanlagen in der Nachbarschaft nicht überschritten werden
sollen. Bei deren Unterschreitungen ist i.A. die Lichteinwirkung als nicht erheblich belästigend
anzusehen.

4.1 Raumaufhellung

Mess- und Beurteilungsgröße ftir die Raumauftrellung ist die Vertikal-Beleuchtungsstärke Ep am
Immissionsort bei Aufenthaltsräumen in der Fensterebene, bei Balkonen oder Terrassen in dem
Bereich, in dem Wohnnutzung als allgemein üblich anzusehen ist.

Als Grenzwert für die Raumauflrellung bei einer üblichen Wohnraumnutzung wurde von
Harfrnann et al. [8] 3 lx in der Fensterebenen im Rahmen einer Feldshrdie ermittelt. Bei
sensibler Nutzung der Räume (Ruhe- und Schlafraum) wurde eine Absenkung auf I lx für
erforderlich gehalten [5,9]. Bei der Begutachtung von Beschwerdefrillen über Raumaufhellung
hat sich gezeigt, dass bei Beachtung der Regeln der Lichttechnik in den meisten Fällen der Wert
von 3 lx eingehalten werden kann. Bei I lx kann ein größerer Aufivand an Schutz- und
Minderungsmaßnatrmen erforderlich werden.

Aufgrund zahlreicher Untersuchungen von Beschwerdelällen wurde nachstehendes

Beurteilungsschema entwickelt. Dabei erschien es sinnvoll, wie bei den Regelwerken des Lärm-
und Erschütterungsschutzes - z.B. TA Lärm [2] - die Anhaltswerte nach der Gebietsnutzung zu
differenzieren.

4.1.1 Anhaltswerte für die Vertikal-Beleuchtungsstlirke bei Beleuchtungsanlagen von
gewerblichen, Freizeit- und Sportanlagen

Anhaltswerte der Vertikal-Beleuchtungsstlirke Er, die von einer Beleuchtungsanlage in ihrer
Nachbarschaft nicht überschritüen werden sollen, sind in Tabelle I enthalten. Eine Beleuchtungs-
anlage kann auch aus mehreren Einzelleuchten oder Leuchtengruppen bestehen. Beitäge von
Lichtquellen anderer Betreiber sind getrennt zu erfassen und in die Beurteilung mit
einzubeziehen. Bei dieser Beurteilung wird von den üblichen Verhältrissen der
Umgebungsbeleuchtung in den jeweiligen Gebieten ausgegangen.

Täbelle I bezieht sich auf zeitlich konstantes und weißes oder ann?ihemd weißes Licht, das
mehrmals in der Woche jeweils länger als I h eingeschaltet ist. Wird die Anlage seltener - z.B.
bei Sportstätten oder bei Ladevorgängen aufBetriebshöfen - oder ktirzer betrieberU gelten auch
ftir die in Zeile 1 genannten Gebiete die Werte der Znrle2.

Beleuchtungsanlagen mit zeitlich veränderlichen Betriebszuständen hinsichtlich Helligkeit oder
Farbe sind i.a. Iästiger als zeitlich konstante Lichtquellen. Wirkungsuntersuchungen, aus denen
Lästigkeitsfaktoren abgeleitet werden könnten, gibt es dazu nicht. Es wird empfohlerq den
gemessenen Ma:rimalwert der zu beurteilenden Beleuchtungsanlage mit einem Faktor zwischen
1 und 5 z.u multipläeren. Bei Lichtanlagen, die grelles farbiges Licht aussenden, wird
empfohlen, den Messwert mit einem Faktor zwischen I und 2 zu multiplizieren, je nach der
subjektiv empfrmdenen Auftilligkeit des Lichtes gegenüber gleich hellem neutralweißem Licht.
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Der nach der Multiplikation erhaltene Wert ist mit den Anhaltswerten der Tabelle I zu
vergleichen.

Tizbelle l: Anhaltswerte f", die Vertikal-Beleuchtungsstül@ Ep on Fenstern von

Wohnungen, hervorgerufen von Beleuchtungsanlagen von gewerblichen,

Freizeit und w cihrend der Dunke ls tunden.

4.1.2 Anhaltswerte der Vertikal-Beleuchtungsstärke von Beleuchtungsanlagen öffentlicher
Straßen

Aus Gründen der Verkeh,rssicherheit und der allgemeinen Sicherheit ist eine angemessene

Staßenbeleuchtung im öffenflichen Interesse. Aus der Sicht der Verkehrssicherheit werden in
DIN 5044, Teil I [0] für die mittlere Leuchtdichte auf der Fahbahn Richtwerte der

Nennleuchtdichte Ln in Abhäingigkeit von der baulichen Gestaltung sowie der Verkehrsbelastung

der Straße angegeben. Abhängig von der Höhe der projektierten Nennleuchtdichte auf der

Fahrbatrn werden die Werte der Tabelle 2 als Grenzwerte für die Vertikal-Beleuchtungsstärke Ep

in der Fensterebene der Randbebauung empfohlen.

Diese Werte dürfen bei der Planung neuer Anlagen nicht überschritten werden. Überschreitungen

der empfohlenen maximal zul2issigen Werte nach Tabelle 2 bei bestehenden Anlagen sollten

beseitigt werden, wenn dies mit verhältrismäßigem Aufivand möglich ist .

Sind aufgrund der örtlichen Verhältnisse Abstände der StrafJenlampen zur Hauswand kleiner als

4 m nicht zu vermeiden, können die Werte der Täbelle 2 derzeit nicht immer eingehalten werden.

Wird die Beleuchtungsanlage regelmäßig weniger als I Stunde/Tag eingeschaltet, gelten auch ftlr die

n Zeile I genannten Gebiete die Werte der Zeile 2.

Kemgebiete können in Einzelfttllen bei geringer Umgebungsbeleuchtung aruchZeile 3 zugeordnet

werden.
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Irnmissionsort
(Einlnrirkungsofi)

Gebietsart nach BaTNVO [4]

I
1

Kurgebiete, Ikankenhäuser, Pfl egean-

staltenl

I

reine Wohngebiete (§3)
allgemeine Wohngebiete ( §4)
besondere Wohngebiete (§ 4a)

Kleinsiedlungsgebiete (§ 2)
Erholungsgebiete (§ I 0)

J 1

2

3
Dorfgebiete (§ 5)
Mischeebiete (§ 6)

5 1

8)
9)

Kerngebiete (§ 7)'
Gewerbegebiete (§

Industrieeebiete (§

15

2

Vertikal-Be leuclrtungsstärke Er
in lx

nach6hbisz}h ln_6h

4 5



StrafJennutzung Nennleuchtdichte Ln

in cd/m'
DrN s044 [0]

Vertikal-Beleuch-
tungssttirke

E, in lx

Wolmstraf3e, nur Anli egerftrnktion 0,3
.t3
J

54

l0
15

Strafjen mit Sammelfimktion 0,5
I

l15

Dr.rchgangsstraf3en
2

15

2A

Tabelle 2; Anhaltswerte der Vertikal-Beleuchfimgsstülce Er an Fenstern von

Aufenthaltsr(wmen in Wohnungen, die an einem mafigebenden Immissionsort von

der nicht überschritten werden sollten.

4.2. Blendung durch einzelne Lichtquellen im Gesichtsfeld

Als Konvention zur Berechnung von Anhaltswerten der maximal tolerablen Leuchtdichte L.*
einer technischen Blendquelle wird nach [8] für den Bereich des Nachbarschaftsschutzes

folgende Beziehung festgelegl:

Gleichung 4

I.: Mitrlere Leuchtdichte der l0o-Umgebung der Lichquelle in cd/m2. Falls die Umfeld-
leuchtdichte [o kleiner als 0,1 cd/m2 ist, wird in Anlehnung an Hartnann et al. [8] mit Lu = 0,1

cd/m2 gerechnet.

f)s: Raumwinkel der vom Immissionsort aus gesehenen Blendlichtquelle S in sr.

k: Fak:or zur Festlegung der Anhaltswerte in Tab. 3

Die mittlere Leuchtdichte Ls der zu beurteilenden Lichtquelle (siehe Abschnitt 3.2.) soll die nach
Gleichung (a) und Tabelle 3 berechneten Anhaltswerte L.* nicht überschreiten. Dies gilt für
zeitlich konstantes Licht, das mehrmals in der Woche jeweils länger als I h angeschaltet wird.
Wird die lurlage seltener - z.B. bei Sportstätten - oder ktirzer betrieben, können ähnlich wie im
Abschnitt 3.1.1 je nach Einzelfall auch höhere Leuchtdichte-Werte, als nach Gl. (4) enechnet,
zugelassen werden.

Zeitlich veränderliches Licht ist im allgemeinen lästiger als zeitlich konstantes Licht gleicher
manimaler kuchtdichte. Wirkungsuntersuchungen gibt es dazu jedoch nicht. Es wird
vorgeschlagen, die gemessene Leuchtdichte Ls der zu beurteilenden Blendquelle je nach
subjektiv empflrndener Störwirkung mit einem Faktor zwischen I und 5 zu multiplizieren und
dann diesen Wert mit den Anhaltswerten nach Gleichung (4) zu vergleichen.

Gilt auch für Straßen mit einer Nennbeleuchtungsstärke von 3 lx
Gilt auch ftir Straßen mit Nennbeleuchtung 7 lx

-rtrL^*_ ko{ä
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Der Anwendungsbereich von Gleichung (4) wird auf eine

Umgebungsleuchtdichte 0,1 cdlm2 < L< l0 cd/m2 und einen

Raumwinkel der Lichtquelle zwischen I 0 -7 sr < Cls < l0 -2 
sr beschränkt.

Die Anwendung des Beurteilungsverfahrens gilt nur unter der Voraussetzung, dass vom
Immissionsort ars bei üblicher Position der Blick zur Lichtquelle hin möglich ist. Als
Blickrichtung wird dann dieser Blick zur Lichtquelle hin angenomnen, weil sich das Auge im
allgemeinen unwillktirlich zu einem hellen Strahler hinwendet, wenn sich ein auftilliges
Sehobjekt im Gesichtsfeld befindet [9].

Tabelle 3: Proportionalitasfalaor k zur Festlegung der zulcßsigen mittleren Leuchtdichte L*
technischer

AIs Ausgangspunkt zur Festlegung des Zahlenwertes k wird nach [8] eine tolerable Leuchtdichte
L.o : 1000 cd/m'z für Os : I * I ga sr und Lu : 0,1 cd/m2

angesehen. Daraus ergibt sich ein Wert für k: 32.Illlit dieser Festlegung werden die in Tabelle 3

angegebenen Zahlenwerte abgeleitet, die nach der baulichen Nutzung des Gebietes, in dem ein
Immissionsort liegt, und nach Tages- und Nachtzeiten gestaffelt sind. Auf Grund von
umfangreichen Untersuchungen an Sportanlagen zeigle es sich als erforderlich, eine weitere

Unterscheidung der ZeiüEiume in frühe und späte Abendstunden in Anlehnung an die 18.

BImSchV [3] einzuführen.

Ftir Straßenleuchten ist die Einhaltung der Anhaltswerte aus Gleichung (4) in Verbindung mit
den k-Werten aus Tabelle 3 anzustreben.

Besteht eine Beleuchtungsanlage aus mehreren einzelnen Leuchten, so muss die Leuchtdichte
jeder einzelnen Leuchte zumindest unterhalb der oben beschriebenen Werte liegen. Dabei

wird die Störwirkung u.U. zu gering eingestuft, da die Belästigung durch die Gesamtanlage

5 Wird die Beleuchungsanlage regelmäßig weniger als eine Stunde pro Tag eingeschaltet, gelten auch fltr die in

Zeile I genannten Gebiete die Werte der Zeile2.
6 Kemgebiete können in Einzelfällen bei geringer Umgebungsleuchtdichte (l-.<0,1 cd/m'z) auch Zeile 3

zugeordnet werden.

Prop ortional itätsfaklor k

6 h - zah 
l 
ro h -22h lrrh - 6 h

Imrnissionsort
(Einwirkungsort)

Gebietsart nach § BaUNVO [4]

32 32I Kurgebiete, Krankenhäuser, Pfl egeanstaltens 32

2

reine Wohngebiete (§ 3 Baulrl-Vo)
allgemeine Wohngebiete (§ 4 BaUNVO),
besondere Wohngebiete (§ 4a BauNVO),
Dorfgebiete (§ 5 BatNVO)

96 64 32

Mischgebiete (§ 6 BaUNVO) 160 96 32

Kerngebiete (§ 7 BaultrVO)u,
Gewerbegebiete (§ 8 BaUNVO),
Industriegebiete (§ 9 BaUNVO)

160

4
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stärker ist als die durch eine einzelne Leuchte allein. Gesicherte Ergebnisse über die
Summenwirkung mehrerer Leuchten liegen jedoch bisher nicht vor.

5 Anforderungen an die Gestaltung von Beleuchtungsanlagen

Die Beleuchtungsanlage sind nach dem Stand der Beleuchtungstechnik zu errichten und zu
betreiben:

Beschränkung der Beleuchtung nur auf die gewünschten Flächen
- Auswahl geeigneter Leuchten, die ihr Licht möglichst auf das zu
beleuchtende Objekt begrenzen und wenig in die Umgebung abstrahlen
"Planflächenstrahler"(s. Abbildung 1 )

Vermeidung der direkten Einsicht auf die Strahlungsquellen
- geeigneter Standort und Lichtpunkthöhe,
- geeigneter Neigungswinkel der Leuchten
- Abschirmblenden

Einhaltung der empfohlenen Werte
- Vertikal-Beleuchtungsstärke nach Abschnitt 4.1 .1 oder 4.1.2
- Leuchtdichte nach Abschnitt 4.2

Reduzierung der Lichtabstrahlung insgesamt; Verkürzung der Einschaltzeiten;

Ersetzen von beweglichen und zeitlich schwankenden Lichtquellen durch stationäre
uncl konstante Lichtquellen;

Ab,lunkeln von großer von innen beleuchteten Fensterflächen durch Jalousien oder
Rollos.

Reflektor

Abbildung L' Asymetrischer Strahler (P lan/l achenstrahler)
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SOLARE UV-STRAHLUNG IN DEUTSCHLAND
- MESSUNGEN DES BfS/UBA-UV-MESSNETZES

SOLARUV IRRADIATION IN GERMANY
- UV MONITORING OF BfSTBA-UVNETWORK

M.Steinmetz
Bundesamt fi,ir Strahlenschutz

Zusammenfassung

Die UV-Strahlung ein wichtiger, ständig zu überwachender Umweltparameter geworden und
einer kontinuierlichen stratrlenhygienischen und ökologischen Bewertung zu unterziehen.
Demzufolge betreiben das BfS zusrunmen mit dem UBA in Assoziation mit weiteren
Institutionen schon seit 1994 ein tlV-Monitoring mit bis zu 8 Stationen in Deutschland.
Neben einer ausftihrlichen technischen Beschreibung des Meßaufbaus, der Meßwerterfassung
und der Funktion der Meßnetzzentrale werden ebenfalls UV-Meßergebnisse präsentiert. Dabei
wird sowohl auf den Einfluß atrnosphfischer Parameter eingegangen als auch auf die
strahlenhygienische Bewertung der Messungen.

Summary

With the evaluation of the measurements with regard to UV radiation has become an
important environmental parameter which has to be monitored permanently and to be

evaluated with regard to radiation hygiene and ecology. Therefore, BfS has operated in
Germany since 1994 a UV monitoring project with up to 8 stations, together with UBA and in
association with other institutions. In addition to a detailed technical description of the
measuring set-up, the registration of measured values and the function of the measuring
centre, UV measurement results are presented as well. It is dealt with the influence of
atmospherrc parameters and also radiation hygiene.

1 Einleitung

Die Sonne ist die wichtigste UV-Strahlenquelle. Ihre UV- Intensität in Bodennähe ist
ausreichend hoch, großen Einfluß auf die Gesundheit des Menschen, sowie auf terrestrische
und aquatische Ökosysteme auszuüben. Eine Abnahme des Gesamtozongehaltes und eine
damit verbundene Zunahme der solaren UV-Strahlung würde diesen Einfluß weiter erhöhen.

Demzufolge ist die LlV-Stahlung ein wichtiger, ständig zu überwachender Umweltparameter
geworden und einer kontinuierlichen strahlenhygienischen und ökologischen Bewertung zu
unterziehen.

Obwohl schon vor Jahren an verschiedenen Orten UV-Meßkampagnen durchgefühn
wurdenl'2, um mögliche Konsequenzen zu studieren, sind die veröffentlichten Daten teilweise
widersprüchlich. Dies kann möglicherweise auf kompensatorische Effekte in der Atnosphäre
und/oder nicht ausreichend präzis messende Geräte zurückgeführt werden.
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Vor diesem Hintergrund hat der damalige Bundesminister ftir Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit Prof. Töpfer schon 1993 veranlaßt, daß die ihm nachgeordneten obersten
Bundesbehörden Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und Umweltbtrndesamt (UBA) ein UV-
Meßnetz aufbauen. Seit 1994 beteiben beide Behörden ein UV-Monitoring mit qualitativ
hochwertigen Geräten

2 Aufbau und Betrieb des UV-Meßnetzes

2.1 Aufgaben

Eine der wichtigsten, aus dem ersten Abschnitt abgeleiteten Aufgaben ist es, ausreichendes
Datenmaterial über die Exposition der vorhandenen solaren LlV-Strahlung in Deutschland zu
erhalten. Für eine wissenschaftliche Berichterstattung ist es daher erforderlich, das Meßnetz
so aus zulegen, daß an den strahlenklimatologisch wichtigsten Standorten in Deutschland
kontinuierlich und spekral aufgelöst die UV-Strahlung in Erdbodennähe gemessen werden
kann.

Die spekrale Auflösung ist nicht nur Hinblick auf die Universalität der physikalisch erfaßten
UV-Daten von Wichtigkeit, sondern auch die unterschiedliche Wichtung des BfS und des

UBA ist ein Grund ftir dieses Meßverfahren. Nur auf diese Art kann eine Bewertung der
Wirkung der UV-Bestrahlung unter dem Gesichtspunkt der Strahlenhygiene und Ökologie
erfolgen.

Eine weitere wichtige Aufgabe im Rahmen der Tätigkeiten des BfS ist es, die Bevölkerung
über die vorhandene und erwartete UV-Exposition zu informieren, sowie Empfehlungen von
Schutzmaßnahmen im Rahmen der gesundheitlichen Aufklärung zu erarbeiten bzw.
bestehende zu überarbeiten.

Aus diesen Aufgaben lassen sich sowohl die Spezifikationen der einzelnen Meßgeräte an den

Stationen als auch die Struktur und das Management des Meßnetzes ableiten.

2.2 Meßstation

Aufgrund der von BfS und UBA unterschiedlich vorgenommenen Bewertungen ultravioletter
Stratrlung sind spekhal aufgelöste Messungen unabdingbar. Nach eingehender E raluation in
Arbeitsgesprächen r:nd Meßgerätevergleichen wurde als Spektralradiometer ein BENTHAM
DM 150 Doppelmonochromator Meßsystem ausgewählt''4. Die Messung des solaren UV-
Spektrums stellt gerade für den kurzen Wellenlilngenbereich hohe Anforderungen an das

Meßsystem. Innerhalb weniger Nanometer äindert sich die Intensität um mehrere Zehner-
Potenzen.. Dieses erfordert eine hohe Linearität der Stromverstärkerstufen, hohe
Systemempfindlichkeit und hohe Wellenläingenauflösung. Die entsprechenden

Systemparameter sind in Tab.l aufgefüihrt.

Trotz hoher Qualiüit mußte das kommerziell erworbene Meßsystem sowohl hard- als auch

softwaremäßig an die spezielle Aufgabenstellung angepaßt werden. Zum Einen wurde eine
Eingangsoptik mit hoher cos-Anpassungs verwendet, deren Prototyp im Lichttechnischen
Institut der Technischen Universität Berlin entworfen wurde. Trotz Raumklimatisierung
wurde der Monochromator zusätzlich in eine thermostatisierte Box (l0,5oC) gestellt, um die
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Tab. I System- und Me/Sparameter des Spehralradiometers

Wellenlängenauflösung
Wiederholgenauigkeit
Spaltbreite
holographische Gitter
Streuverhalten
Systemempfindlichkeit

Wellenltingenbereich 290-450 nm
Schriuweite (UV-AruV-B) 0,5 l5 nm
Meßstart (Sonnenaufgang) ll2hnach
Meßende (Sonnenuntergang) | /2h vor
Meßzeit/Spektmm ca. 90sec
Meßintervall 6 min

0,036 nm
I 0,07 nm
1,0 nm
2400 l/mm
> 10-7

10-6Wm2

Temperaturstabilisierung des Systems zu optimieren. Die Temperatur der Antriebsmechanik
für die Gitter wird laufend kontrolliert. AIs Detektoren finden selektierte UV-empfindliche
Photomulriplier (Bialkali) mit einem Dunkelstrom von weniger als l0 pA Anwendung.

Mit obig aufgeftihrten Anpassungen kann somit die solare UV-Strahlung mit ausreichender
Genauigkeit, Auflösung und Reproduzierbarkeit erfaßt werden. Der Aufbau des modular
gestalteterr Meßsystems (Abb.l) ist so konzipiert, daß alle empfindlichen Baugruppen, wie
Doppelmonochromator mit Photomultiplier und Elektronik innerhalb des Gebäudes in einem
klimatisienen Raum untergebracht sind. Nur die Eingangsoptik bef,rndet sich außerhalb des
Gebäudes auf dem Dach und ist über ein 4 m langes Lichnvellenleiter-

Abb.l: Sclhematischer Au/bau einer Me/Sstation des B/S/UBA mit Zusatzgerciten

bündel mit dem System verbunden. Auf diese Weise kann das System unter nahezu
konstanten Laborbedingungen arbeiten. Zur Erhöhung der Langzeitstabilität des Meßsystems
wird jedoch zusätzlich der Doppelmonochromator in einer auf + 6,56o temperierten Box
betrieben. Die Eingangsoptik ist horizontal ausgerichtet und erfaßt sowohl die direkte als die
auch diffirs gestreute Himmelsstrahlung (Globalstrahlung). Die jeweilige
Umgebungsabschattung der Eingangsoptik liegt an den Meßstationen unter 5".

Jeden Abend nach Meßende senkt sich eine Haube über die Eingangsoptik und hebt erst kurz
vor Meßbeginn des darauffolgenden Morgens wieder ab. In dieser Haube ist ein 35W-
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Hilfsstrahler integriert, der jeweils um Mittemacht für ca. 30 min eingeschaltet wird. Nach
einem 15 minütigen Einbrennen der Lampe nimmt das lfV-Meßsystem 5 Spektren auf. Der
Mittelwert dieser Spekhen wird mit denen der vorherigen Nacht verglichen. Erst bei höheren
Abweichungen als 5Yo erfolgt eine Neukalibration des Systems. Als positiver Nebeneffekt hat
sich herausgestellt, daß die Haube wirkungsvoll die Eingangsoptik vor zu starker
Verschmutzung schützt.

Jede Meßstation ist z:tr Zeit neben dem UV-Meßsystem darüber hinaus mit einem
Hilfsstrahlermodul zur Überwachung dessen Systemempfindlichkeit und einem Pyranometer
zur Erfassung der Gesamtglobalbestrahlung ausgerüstet. Alle klimarelevanten Parameter wie
Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck und Bewölkung werden zeitgleich von möglichst
benachbarten Meßstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erfaßt und zur Verftigung
gestellt.

Die solare LlV-Strahlung wird in einem Wellenlängenbereich von 290 bis 450 nm gemessen.

Die Bestrahlungsstärke kürzerer Wellenlängen ist in unseren Breitengraden so gering, daß sie

mit den derzeit zur Verftigung stehenden Meßsystemen nicht mehr meßbar ist. Mit einer
Bandweite von 1 nm kann der scharfe Abfall im kurzwelligen UV-Bereich zwischen 290 und
320 nm noch ausreichend hoch aufgelöst werden. In diesem Wellenlängenbereich beträgt die
Schrithveite 0,5 nrn, im langwelligen Bereich 5 nm. Zw Überprtiflrng der
Wellenlaingenstabilität des Systems wird die Fraunhoferlinie 393,65 nm mit hoher Auflösung
in j edem Spektrum registriert.

Kurzzeitige Vertinderungen der UV-Strahlung, z.B. an bewölkten Tagen, können durch eine
relativ kurze Zeit anr Messung eines Spektrums (90 Sekunden) und geringe Zeitintervalle
zwischen 2 aufeinanderfolgenden Messungen (6 Minuten) noch erfaßt werden.

Neben der UV-Strahlung erfaßt ein Pyranometer von ICPP und ZONEN, das standardmäßig
im DWD eingesetzt wird, zu Kontrollzwecken die Gesamtglobalstrahlung mit einer
Genauigkeit von I Wm2. Die Messungen erfolgen im zeitlichen Tumus von 5 sec. FüLr den

Zeitraum der Meßaufrrahme eines LIV-Spektrums werden der Mittelwert und die
Standardabweichung ermittelt und im Systemrechner abgespeichert.

Zum Anderen mußte die mitgelieferte Software umfassend überarbeitet werden, um überhaupt
einen eigenständigen Ablauf der Meßroutinen zu erlauben incl. der Überwachung der
wichtigsten Systemparameter (AUTOSCAN).

Alle Daten eines Tages werden zu einem Datensatz im sog. NASA-AMES-Format
zusammengefaßt und sowohl im Systemrechner gespeichert als auch mit Hilfe eines Modems
über Telefonleitung der Meßzentrale zugeführt.

An der Meßstelle Zingst werden kontinuierlich sämtliche meteorologisch relevanten Größen
ermittelt. Daher ist diese Meßstation prädestiniert, wichtige Untersuchungen zur Interpretation
und zur UV-Prognostik der solaren tlV-Strahlung im Rahmen des gemeinsam betriebenen
UV-Meßnetzes durchzuftihren.
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2.3 Meßnetz

Das UV-Meßnetz des BfSTBA besteht aus den 4 Meßstationen Zingst an der Ostsee,
Offenbach in der Nähe von Frankfurt, Schauinsland im Schwarzwald und Neuherberg am
Stadtrand von Miinchen. In Neuherberg ist zusätzlich die Meßnezentrale angesiedelt, die
zttsätzlich die Qualitätssicherung und Speicherung der Meßdaten übernimmt.(Abb.2). Bei der
Auswahl der 4 Meßstationen wurden die personelle und instrumentelle Infrastmktur der
beiden Behörden, sowie Unterschiede in Breitengraden, Höhenlagen, im Klima und in der
Lufttrtibung berücksichtigt. Eine Assoziation mit weiteren, auf diesem Gebiet tätigen
Institutionen btindelt die UV-Aktivitäten, die deutschlandweit bisher dazu unternommen
worden sind. Dazu gehören die Christian Albrechts-Universität zu Kiel (CAU),

Abb.2 (inks) UV-MelSnetz des BJS/UBA mit assoziierten Stationen der Christian Albrechts-
Universitrit zu Kiel (CAU), der Bundesawtalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit (
BAUA), dem Landesamt fiir Umweltschutz Bayern (L/U) und dem Meteorologischen
Observatorium Potsdam des Deutschen lletterdienstes (DWD) Abb.3 (rechß) Schematischer
AuJbau des MelSnetzes, bestehend aus den Mefistationen (graue Kdstchen), (1r,1) Modemserver,
(R) Rechner, (S) Server, (D) Druckereinheit, (H) Host und (V) Videosenter

die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit (BAuA), das Landesamt für
UmweltschutzBayem(LfU) und das Meteorologische Observatorium Potsdam des Deutschen
Wetterdienstes (DWD). Besonderes Ziel dieser Assoziation ist eine Verbreiterung der
Datenlage und eine Erhöhung der Qualitätssicherung.

Jede Nacht nach Beendigung des Meßzyklus werden die Datensätze jeder Meßstation über das
öffentliche Telefonnetz vom Modemserver der Meßnetzzentrale abgerufen und zusätzlich die
interne Ulu jedes Stationsrechners mit der ,,universal time coordinated"-Zeit (UTC)
synchronisiert. Dieses geschieht durch ein Zeitimpuls des Modemservers, der seinerseits
durch eine Funkuhr ständig mit dem signal des Langwellensenders DCF 77
zeitsynchro,nisiert.wird.
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Nach Abruf werden die Datensätze über das BfS-Datennetz einem PC zugeftihrt, der die

Datensätze sichtet, Tagesprotokolle von den Systemparametern und strahlenhygienisch
bewerteten UV-Daten erstellt und die ausgewerteten Daten dem Institutsrechner (Server)

übergibt. Der Ausdruck der Tagesprotokolle wird vom Druckerrechner übemommen. Die
langfristige Speicherung aller Datensätze erfolgt im Zentralrechner des BfS in Salzgitter
(Host), auf den ebenfalls das UBA Zugriff hat.

Für die Öffentlichkeitsarbeit werden von Frühjahr bis Herbst aktuelle UV-Meßwerte und eine
UV-Prognose bereitgestellt. Dazu erfolgen zusätzlich tagsüber um ca. 13 Uhr UTC,
entsprechend 15 Uhr MESZ, Abrufe schon verdichteter UV-Daten von den Stationen. Des

weiteren werden aktuelle Wetterdaten über den DWD-Server in Offenbach von den

Wetterstationen abgerufen, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft der UV-Meßstationen
befinden. Im Modemserver selber werden die entsprechenden lfV-Werte mit dem

entsprechenden Symbol des Bewölkungsgrades zusammengefügt und über den Zentralrechner

in Salzgitter in das Internet gestellt. Zusätzlich werden die Werte, die die Region Bayem
betreffen, über den Modemserver dem Videotext-Server des Bayerischen Fernsehens

übermittelt.

2.4 Qualitätssicherung

Jedes Meßsystem wird im Frühjahr und im Herbst kalibriert, daneben werden notwendige

Servicearbeiten durchgeftihrt. Neben einer täglichen visuellen Kontrolle über die einzelnen

Gerätefunktionen können vom Stationspersonal auch kleinere Wartungsarbeiten

vorgenornmen werden. Die Eingangsoptik wird regelmäßig jede Woche gereinigl. Zur
kontinuierlichen Prüfung der Systemempfindlichkeit verftigt jede Meßstation über eine

automatisierte 35W-Hilfsstrahlereinheit. Zusätzlich wird in zweimonatlichen Abständen ein

Ringvergleich mit einer transportablen 1000W-Lampe durchgeführt. Nur bei größeren

Abweichungen wird eine Neukalibration des Systems vorgenommen.

Die Prüfung der Wellenlängengenauigkeit geschieht parallel zrt der der

Systemempfindlichkeit. Darüber hinaus wird bei jeder Meßaufrrahme die K-Fraunhoferlinie
bei 393,36 nm genau vernessen, d.h. in jedem registrierten Spektrum sind etwaige

Wellenlängenverschiebungen dokumentiert.

Die Meßnetzzentrale verfügt über ein eigenes optisches Kalibrierlabor mit einem

Referenzspektralradiometer BENTHAM DTM 300, in dem die Kalibrierlampen,

Meßkomponenten und die Software laufend geprüft und entsprechend des technischen

Standards verbessert.werden. Dadurch ist der hochwertige Standard der Meßsysteme

sichergestellt.

3 Strahlenhygienische Bewertung

Das Ausmaß der UV-induzierten biologischen Effekte wird einerseits durch die Intensität,

Dauer und spektrale Zusammensetzung der W-Strahlung, andererseits durch die individuelle
personelle Konstitution bestimmt. Für eine strahlenhygienische Bewerhrng der solaren UV-
Strahlung sind zrvei Schritte erforderlich6. Zunächst muß bekannt sein, welche biologischen

Folgeerscheinungen mit der UV-Bestrahlung in kausalem Zusammenhang stehen. In einem

998



zweiten Schritt werden deren Risiken ftir eine gesundheitliche Geftihrdung quantitativ
abgeschätzt.

Aufgrund der geringen Eindringtiefe ultravioletter Strahlung beschrtinken sich biologische
Effekte auf die Organe Auge und Haut. Schädigungen im Auge und an der Haut können in
akute, d.h. nach kurzer Bestrahlungsdauer sofort einsetzende und chronische, d.h. nach
langzeitiger Bestrahlungsdauer spät einsetzende unterschieden werden.7.

Für die strahlenhygienische Bewertung sind vor allem die Wirkungsspekhen für das
Erytheml7, für die frtihzeitige Hautalterung und füLr die Hautkrebsentstehung bedeutsam. Nach
dem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand haben alle drei Wirkungskurven einen
ähnlichen Verlauf.

Ftir die oben genannten Fragestellungen sind daher spektral hochaufgelöste Messungen
unabdingbar. Nur mit dieser Meßart können aus einer einzigen Meßreihe Dosiswerte
unterschiedlicher biologischer Effekte bestimmt werden. Auch bei etwaigen späteren
Änderungen der Wirkungsfunktionen kann immer wieder auf dieselbe Meßreihe
zurückgegriffen werden. Die Anforderung an die Meßtechnik ist dementsprechend hoch, da
die spektrale Verteilung der solaren UV-Strahlung starken nattirlichen Schwankungen
unterworfen ist und die Meßwerte für die einzelnen Spektralwerte deutlich geringer ausfallen
als ein über den gesamten Spektralbereich erfaßter Wert.

4 Ergebnisse

4.1 Atmosphärische Einflußgrößen auf die UV-Strahlung

Die Filterfunktion des atmosphärischen Ozons ist für die solare [IV-Stra]rlung stark
wellenlängenabhängig. Mit kleiner werdender Wellenltinge unterhalb ca. 330 nm fiillt die UV-
Bestrahlungsstärke immer stärker ab. Man spricht daher auch von der sog. UV-B-Kante.
Dieser Abfall ist in allen gemessenen bodennahen UV-Spektren deuflich zu erkennen, wie

1.ErO1
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Abb.4: unS1ewichtete W-MelSspehren des Neuherberger Mefisystems im Sommer und Winter
Einflufi von Sonnenstand und Bewölkung auf die bodennahe UV-Strahlung. UV-Spelaren bei
Harem (-) und stark bewölhem Himmel ( ) im Monat Juni und bei Harem Himmel (.)
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z.B. in Abb.4. Unterhalb von ca. 280-290 nm ist die UV-Bestrahlungsstärke selbst im
Sommer in unseren Breitengraden nicht mehr nachweisbar.

Neben dem Gesamtozongehalt der Atmosphäre ist die Sonnenhöhe der wichtigste Parameter,

der die bodennahe L|V-Strahlung beeinflußt. Die Sonnenhöhe variiert mit dem Tag, Jatr und
Breitengrad. In Deutschland erreicht die Sonne eine maximale Höhe von 58o im Norden und
65" im Süd"r, im Winter eine maximale Höhe von 12o bzvt. l2o. Mit dem Sonnenstand ändert
sich die Intensität und spektrale Zusammensetzung der UV-Strahlung. In Abb. 4 oben ist
deutlich zu sehen, wie sich in Abhängigkeit des Sonnenstandes im Bereich der sog. UV-B-
Kante die Spektren bis zu l0 nm verschieben. Darüberhinaus ist der Intensitätsabfall im
kurzwelligen Bereich um bis zu 1,5 Größenordnungen höher als im l2ingerwelligen Bereich.

Allerdings läßt sich aus dem Vergleich der Spekfen nicht erkennen, im welchem Verhältris
direkte zu diffus gestreuter UV-Strahlung stehen. Im Januar, bei niedrigen Sonnenständen,

durchläuft die UV-strahlung einen längeren Weg durch die Atmosphäre als im Juni. Die
Anzahl der Streuprozesse ist größer und demnach auch der Anteil der diffus gesteuten

Strahlung an der Globalstrahlung. Das Verhältnis von direkter zu diffirser UV-Strahlung ist
zum jeweiligen Sonnenhöchststand im Winter ca l:2, im Sommer umgekehrt ca. 2: l.

Beim Durchgang durch die Erdatmosphäre wird die extraterrestrische LlV-Strahlung weiterhin
signifikant durch Wolken geschwächte. Die Intensitätsminderung wird in erster Linie dwch
Streuprozesse an deren Wasserhopfen und/oder Eiskristallen hervorgerufen. Abb.4 oben zeigt

füLr die Meßstation Neuherberg im Sommer den Einfluß der Bewölkung auf die tlV-Strahlung.

Da Wolken in Größe, Typ und Höhe über Erdboden stark variieren können, ist besonders bei

teilweise bewölktem Himmel eine Angabe über die Schwächung der UV-Strahlung sehr

schwierigro. In diesem Punkt zeigen auch die existierenden Stahlungstransfermodelle ihre

größten Unsicherheiten. In einigen Fällen kann die Abschwächung bis zu 90% betragen. Auf
der anderen Seite kann durch zusätzliche Rückreflexionen an \olken in Richtung Boden die

UV-strahlung in Bodennähe um ca. l0olo höhere Werte annehmeh als an wolkenlosen Tagen.

Dunst, Spurengase, sowie Luftverunreinigungen in der Atrnosphäre beeinflussen die

Abschwächung der UV-strahlung eher wenig. Der Einfluß der Bodenbeschaffenheit und

damit zusätzlicher Rückreflexionen (Albedo) ist mit ca. 5Yo in der Regel eher gering. Höhere

Werte von bis zu 20Yo teten bei sandigem Boden, von bis an 80Yo bei verschneiten

Oberflächen auflo. Aus diesem Grund ist besonders im Gebirge auf Schneefeldem mit
gesteigerter UV-Belastung zu rechnen.

Der derzeitige kontinuierliche Abbau der stratosphärischen Ozonschicht beeinflußt die UV-
Strahlung in einem Spektralbereich, in dem die UV-Strahlungswerte sehr klein, die

biologische Wirkung jedoch sehr groß ist. Deshalb haben auch kleine Anderungen des

Ozongehaltes ein durchaus emstzunehmendes Geftihrdungspotential2a.

4 .2 Stratrlenhygienische Meßergebnisse

Entsprechend Kapitel 3 stellt der Sonnenbrand für eine gesundheifliche Bewertung der tIV-
Strahlung einen geeigneten Indikator dar. Deshalb wurde zunächst aus den physikalisch

gemessenen UV-Daten abgeleitet, welche "sonnenbrandwirksame" UV-Dosis in jeweils 30

Minuten auf den Erdboden einstrahlt. Ein Bezugszeitraum von 30 Minuten wurde gewählt,

weil einerseits ungeschützte und nicht lichtgewöhnte Haut in ungefiihr dieser Zeit im Sommer

in unseren Breitengraden eine Hautrötung erfahren kann, andererseits sich im Tagesverlauf
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die UV-Strahlung in dieser Zeit noch nicht so stark ändert. Ftir die Ermittlung dieser
"sonnenbrandwirksamen" 30-min-UV-Dosiswerte wurden die an einem Tag aufgenommenen
Spektren zunächst mit der Erythem-Wirkungsfunktion (CIE) gewichtet und über den
Wellenlängenbereich von 290 bis 400 nm integriert. Dies ergibt die zu der jeweiligen Meßzeit
resultierende "sonnenbrandwirksame" UV-Bestrahlungsstärke E"u. Durch Multiplikation mit
dem Meßzeitintervall 6 Minuten erhält man daraus "sonnenbrandwirksame" 6-min-UV-
Dosiswerte. Eine Zusammenfassung von 5 dieser Werte in einem Zeitraum von 30 Minuten,
jeweils 15 Minuten vor bis 15 Minuten nach jeder halben bzw. vollen Stunde, ergeben die
obigen aufgeführten 30 min-uv-Dosiswerte in der Einheit [J"/m2l30 min]. Diese
erythemgewichteten Halbstundenwerte dienen vor allem der aktuellen Berichterstattung.
Abb.5 zeigt ftir einen Tag diesen Jahres exemplarisch Tagesgänge der erythemgewichteten
Halbstundenwerte ftir alle 4 Meßstationen. An diesem Tag herrschte in ganz Deutschland
§onniges F'riihsommerwetter. Der Tagesgang der UV-Strahlung an allen 4 Stationen hat einen
glockenftirmigen Verlauf. Mit abnehmendem Breitengrad erhöht sich erwartungsgemäß der
mittägliche Wert, zwischen Zingst mit 54"N (oben rechts) und Offenbach mit 50.N (oben
links) stäirker als zwischen offenbach und Neuherberg (unten rechts) mit 48'N. Dqsweiteren
ist die Steigung im vormittäglichen und nachmittäglichen Verlauf in Neuherberg steiler als in
Zingst. Dies ist darauf zurückzuführen, daß mit höheren Sonnenständen ein zunehmend
höherer UV-B-Anteil und damit biologisch wirksamerer UV-Anteil den Erdboden erreicht
(siehe 4.1 .)
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Weiterhin ist den Grafiken zu entnehmen, daß schon im Frühsommer in unseren

Breitengraden zur Mittagszeit Werte von 250 Jlm2l30 min und damit innerhalb einer halben
Stunde ein Sonnenbrand möglich ist. Das bedeutet, daß ein Sonnenschutz erforderlich ist. Im
Zeitraum 8-14 Uhr UTC bzw. 10-16 LIhr MESZ ergeben die außummierten MED-I/2-
Stundenwerte ftiLrNeuherberg und Schauinsland Teiltagessummenwerte von über 10 MED.
Die nächstfolgende Abbildung 6 zeigt die Jahresverläufe der erythemgewichteten
Halbstundenwerte (hED) für Neuherberg im Zeitraum 1994-1997. Die einzelnen Spitzenwerte
geben den jeweilgen hED um II Llhr UTC, also nahezu Sonnenhöchststand eines Tages

wieder.

A88.6 Jahresverklufe der erythemwirksame Halbstundenwerte für Neuherberg im Zeitraum

1994-1997. Horizontal: Zeitachse in Tagen, vertikal: erythemgewichtete Halbstundenwerte

inJ/m'

Wie stark die bodennahe UV-Strahtung vom Sonnenstand abhängt, zeigen vor allem

Vergleiche der Einstrahlung zur Sommer- und Winterzeit (bis zu einem Faktor von 10). Der

Einfluß eines völlig wolkenbedecktem Himmels mit starkem Niederschlag auf die UV-Werte

kann im Sommer so hoch sein, daß sie in der Größenordnung von Werten liegen, die im
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winter an klaren Tagen zu verzeichnen sind. Entsprechend des geringeren
Gesamtozongehaltes in der 2. Jahreshälfte sind bei gleichen Sonnenständen im Frühjahr und
Herbst (2.8. Tag 100 und Tag240) im Herbst höhere 30 min UV-Dosiswerte als im Frühjahr
zu messen.

Höhere Informationsdichte bieten Farbflächendiagramme, die in der horizontalen Achse die
Tage eines Jahres, in der vertikalen diejeweils halben Stunden haben. Entsprechend der Höhe
der hED-Werte sind farbig markierte Kästchen aufgeftihrt. Durch die dosisabhängige
Farbmarkierung kann die Variation der erythemwirksamen UV-Dosis über den Tag und das
Jahr quantitativ gut verfolgt werden. Diese und weitere Informationen befinden sich in den
BfsTBA-Jahesberichten, die über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Institutionen
erhältlich sind.

5. Bewertung der Ergebnisse

Durch die erst vor kurzem aufgenommene regelmäßige Erfassung der bodennahen UV-
Strahlung ist noch keine vergleichende Einschätzung der UV-Bestrahlungssituation zu
früheren Jahren in Deutschland möglich. Allerdings lassen sich am Beispiel 1994 erste
Aussagen machen.

Die höchsten erythemgewichteten Dosis-Stundenwerte des Jahres 1994 traten
erwartungsgemäß im Süden Deutschlands auf. }i4,it 765 Jedm" am 24Jvrri in Neuherberg
(48'N) unrl mit 756 J"flm- am22.Jwi in Schauinsland (48'N) lagen diese deutlich höher als
mit 666 Jeff/m- am 5.Juli in Offenbach (50'N) und 590 J"fy'-- am 2.Juli in Zingst (54.N).
Daß die Ilergstation Schauinsland mit 1205 m Höhe über NN keinen höheren, sondern
geringftigig geringeren Wert als die Station Neuherberg mit 493 m über NN gemessen hatte,
liegt daran, daß Zingst, Offenbach und Neuherberg um 12 Uht MEZ (Sonnenhöchststand),
Schauinsland witterungsbedingt um l3 Uhr den Tageshöchstwert hatte.

Da die UV-Strahlung auch innerhalb eines Tages starken Schwankungen unterliegt, reicht zur
Beschreibung der UV-Strahlungssituation die alleinige Darstellung des maximalen
erythemgewichteten Dosis-Stundenwertes während eines Tages nicht aus. Zumindest ist die
zusätzliche Kerurtnis der Tagessummendosis vonnöten.

Korrespondierend zu den Tagen mit den höchsten erythemgewichteten Dosis-Stundenwerte
des Jahres 1994 wurden in Neuherberg und Zingst mit 5127 Jeff/m" bzw. 4210 Jedm-
ebenfalls die höchsten Tagessummenwerte des Jahres 1994 ermittelt. Offenbach und
Schauinsland hatten witterungsbedingl an den entsprechenden Tagen nur 3235 Jsff/m" bzw.
4670 J"fim- gemessen. Deren höchste Tagessummen des Jahres traten gleichzeitig am l l.Juli
mit 4369 J"d-- bzw. mit 4766 l"flm" auf. Die häufigeren Meßausftille der Station
Schauinsland vomehmlich im Juni sind auf Stromausfülle infolge Blitzeinschlag
zurückzufirhren.

Die korrespondierenden Erythemschwellendauem für ungeschützte und nicht lichtgewöhnte
Haut des Hauttyps II betrugen an den Tagen mit der jeweils höchsten UV-Bestrahlung um die
Mittagszeit für Neuherberg und Schauinsland jeweils 20 Minuten, für Offenbach 21 Minuten
und ftir Zitgst25 Minuten. Entsprechend den Abbildungen 8 und 9 betrug die Zeit, in denen
die uv-Belastung als hoch eingestuft wird (>500 J"6/m'7Stunde, entsprechend einer
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Erythemschwellendauer von <30 Minuten) in Schauinsland, Neuherberg und Offenbach bis zu
5 Stunden und in Zingst bis zu 2 Stunden am Tag. Diese hohe UV-Belastung dauerte,
teilweise witterungsbedingt mit einigen Unterbrechungen in Schauinsland von der 16.-

33.Woche, in Neuherberg von der 18.-34.Woche, in Offenbach von der 20.-29.Woche und in
Zingst von der 23.-32.Woche.

Ftir eine Abschätzung der IfV-Daten hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit der Messungen
wurden die eigenen Meßdaten mit berechneten UV-Literaturdaten verglichenll,l2. Es zeigte
sich gute Übereinstimmung im Bereich von ca. l\-2\Yo.Ein weiterer Vergleich zwischen
Modelldaten und den Messungen erfolgte mit dem Strahlungstransferprogramm Heliondar3.

Obwohl dieses Programm in erster Linie ftir Fragestellungen im Bereich der Solarenergie
entwickelt wurde und demnach ftir den UV-Bereich nicht optimal einsetzbar ist (kürzeste
Wellenlzinge 300 nm, Stützwellenl2ingenraster 5 nm), haben UV-Variationsrechnungen
Übereinstimmung im Bereich vorl l0-20o/o ergeben.

Mit Aufnahme der Veröffentlichung von UV-Meßdaten in Form von Jahresberichten werden

der Öffentlichkeit erstmals strahlenhygienisch bewertete Daten verschiedener Standorte

Deutschlands präsentiert. Nach einer Phase der Konsolidierung können seit mehreren Jahren

kontinuierlich Messungen durchgeflihrt werden, deren Fehlergrenzen in akzeptabler Größe

von < l0oÄ liegt . Trotzdem sind ftir die kommenden Jahre Maßnahmen vorgesehen, die

Quatität der UV-Daten weiter zu verbessem. Dazu gehören in erster Linie eine automatische

Systemüberwachung vor allem der Parameter Empfindlichkeit und Wellenlänge sowie
Vergleichsmessungen mit einem Referenzspektralradiometer und die Teilnahme an

Meßgerätevergleichen.

6 Aktivitäten

6. t Wissenschaftliche Tätigkeiten

In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule München wurden an der Referenzstation

Neuherberg bisher 4 Diplomarbeiten durchgeführt. Bezüglich des Meßsystems wurde das

Abbildungsverhalten der verwendeten Eingangsoptik untersucht und eine automatische

Prüfeinheit der Systemempfindlicirkeit entwickelt. Eher unter strahlenhygienischem Aspekt

wurde die UV-Stabilität von Sonnenschutzrnitteln und die UV-Durchlässigkeit von Textilien

untersucht .Darüberhinaus wurden in mehreren Meßkampagnen Vergleichsmessungen

zwischen Spektralradiometer und Polysulphonefrlmen (PSF) bzw. Biofilmen durchgeführt .

O .Z öffentlichkeitsarbeit

Für die Öffentlichkeit werden ganzjährig aktuelle UV-Indexwerte via Internet und Videotext

zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden von März bis September für die nördliche,

mittlere und südliche Region Deutschlands 3-Tages-UVl-Vorhersagen erhoben und über

dieselben Medien verbreitet. Näiheres steht dazu im Textbeitrag ,,IIV-Index als Maßzahl für
die Untenichtung de Bevölkerung über die aktuelle UV-Belastung".

Das UBA veröffentlicht regelmäßig Monatsberichte mit Daten aus seinem Luftmeßnetz. Seit

171252 1994 enthalten diese Monatsberichte auch Informationen über die UV-Messungen.

Besondere Aufmerksamkeit ist den Halbstundenmitteln (d.h. Mittel tiber je 5 Messungen) der

1004



globalen Bestrahlungsstärke bei einer Wellenlänge von 300 nm im Monatsverlauf gewidmet.
Diese Größe wurde gewählt, weil sie in der "IfV-B-Kante" des Spektrums liegt, im Bereich
hoher biologischer Wirksamkeit und gut mit den Bestratrlungsstärken bei benachbarten
Wellenlängen korreliert. Des weiteren reagiert diese Größe empfindlich auf die wichtigsten
LlV-Einflußgrößen wie Sonnenstand, Bewölkung, Gesamtozon, etc und erreicht an jedem Tag
des Jahres Vy'erte oberhalb der Meßgrenze. In der Gesamtschau sollte die globale
Bestrahlungsstärke bei 300 nm damit ein Bild liefern, das im qualitativen Sinne repräsentativ
ftir die Messungen ist.
In mehrfacher Folge wurde das Meßnetz in der Öffenflichkeit präsentiert, z.B. bei Tagen der
offenen Tür, Umweltüagen und auf nationalen und internationalen Messen..
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UV-INDEX ALS MASSZAHL r.tJR DIE TJNTERRICHTIJNG DER BEVÖLKERIJNG
üsrn DIE AKTUELLE SoLARE w-BELASTUNG

W INDEXAS A MEASURE TO INFORM THE PUBLIC ABOUTACTUAL SOLARW
EXPOSURES

M.Steinmetz
Bundesamt flir Strahlenschutz

Zusammenfassung

Vor allem infolge eines geäinderten Freizeit- und Sozialverhaltens ist die Hautkebsinzidenz
deutlich steigend. Dabei hängt das individuelle Risiko, an einem Hautkrebs zu erkranken,
hauptsächlich von den persönlichen Gewohnheiten bezüglich der Sonnenexposition ab.

Demzufolge kann eine kontinuierliche Unterrichtung über die aktuelle und Kurzzeit-
vorhergesagte Höhe der solaren UV-Süatrlung zusilnmen mit der Information über geeignete

Schutzmaßnahmen sehr hilfreich sein. Vorrangiges Ziel ist es, das Bewußtsein der

Öffentlichkeit gegenüber den Risiken der UV-Bestrahlung zu schäirfen. In diesem

Zusammenhang soll ein UV-Index als Tageshöchstwert der bodennahen,

sonnenbrandwirksamen LlV-Strahlung das Interesse an der solaren UV-Problematik wecken
und den Zusammenhang mit anthropogenen Anderungen bewußt machen. Mit seiner Hilfe
könnte somit langfristig das Verhalten der Bevölkerung in Richtung einer verbesserten

Strahlenschutzvorsorge gelenkt werden.

Summary

Skin cancer incidence has clearly been increasing, in particular as a result ofa modified spare

time and social behaviour. The individual risk to suffer from skin cancer mainly depends on
personal habits regarding exposure to the sun. Therefore, continuous information on the actual

and short-term forecasted level of solar [fV radiation together with information on proper
precautions may be very helpfrrl. The priority aim is to focus the awareness of the public with
regard to the risks of UV radiation. ln this connection a UV index as daily maximum level of
near-surface, sunbum-effective UV radiation is to arouse the interest of the public in the solar
[fV issue and to make aware the connection with anthropogenic modifications. With its help,
the behaviour of the population could, thus, in the long term be directed towards an improved
radiation protection precaution.

1 Einleitung

Seit mehreren Jahren wird in Deutschland mit Sorge eine deutliche Zunahme an

Hautkrebsneuerkrankungen in der Bevölkerung beobachtet. Diese Entwicklung ist vor allem
auf eine übermäßige Sonnenexposition zurückzuführen, die insbesondere auf einem
veränderten Freizeitverhalten und der daraus resultierenden verstärkten UV-Belastung beruht.
Darüber hinaus kann diese Entwicklung zusätzlich ungtinstig durch einen möglichen Anstieg
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der solaren Belastung beeinflußt werden, der auf einer weiteren Abnahme der Ozonschicht
beruht u,21.

Da das individuelle Risiko UV-induzierter gesundheitsschädigender Wirkungen hauptsächlich
von den persönlichen Gewohnheiten in Bezug auf die Sonnenexposition abhängt, empfiehlt
die Strahlenschutzkommission (SSK), die Bevölkerung im Rahmen eines integrierten,
langfristig angelegten Gesundheitsprogramms über die Höhe der solaren UV-Strahlung
kontinuierlich zu unterrichten und über geeignete Schutzmaßnahmen zu informieren [3]. Dazu
gehört sowohl die Dokumentation der vorhandenen UV-Belastung durch aktuelle Meßwerte
als auch eine Prognose der UV-Belastung ftiLr die jeweils nä,chsten Tage.

Um die Sonnenexpositionsgewohnheiten der Bevölkerung und die gegenwärtige
gesellschaftliche Ansicht, wonach Sonnenbräune mit guter Gesundheit zusammenhängt, zu
verändern, bedarf es langfristig angelegter Maßnahmen. Dazu sollten alle relevanten sozialen
und wissenschaftlichen Gruppen zusammenarbeiten, umfassende Aufldärungskampagnen zu
entwickeln und umzusetzen. Daher werden diese Kampagnen in vielen Ländern in
Zusammenarbeit mit verschiedenen medizinisch/wissenschaftlichen Gesellschaften, der
Regierung und spezialisierten Privatinstitutionen sowie karitativen Organisationen (2.8.
Krebsberatungsstellen) organisiert.

2 Aufgaben und Ziele

Vorrangiges Ziel bei der Unterrichtung ist es, das Bewußtsein der Öffentlichkeit gegenüber

den Risiken der UV-Bestahlung zu schärfen. In diesem Zusammenhang ist der solare UV-
lndex für die Durchführung von Programmen zur Aufklärung der Öffenflichkeit über die
gesundheitlichen Gefahren übermäßiger [IV-Expositition von zentraler Bedeutung.

Als Maß ftiLr die gesundheitlichen Wirkungen relevanter UV-Werte kann der solare UV-Index
zur Warnung der Menschen vor dem an einem bestimmten Tag möglichen Grad der
Geführdung eingesetzt werden. Somit ist er ein Instrument zur Lebenserhaltung und
Krankheitsverhütung und kann die Kosten des Gesundheitswesens erheblich senken, sofern
sich durch seine Beachtung die Exposition der Bevölkerung verringert.

Zt den Zielgruppen müssen vor allem junge Menschen gehören, da akute UV-Exposition in
der Kindheit und Jugend zu einem erhöhten Risiko von Hautkrebs, besonders von
möglicherweise tödlichem MM ftihren kann. Die Menschen sollten auch über Wirkungen wie
lfV-induzierte Hautalterung und Augenkrankheiten informiert werden.

Weiterhin soll ein UV-Index das Interesse an der solaren UV-Problematik wecken und den
Zusammenhang mit anthropogenen Änderungen bewußt machen, um mit seiner Hilfe
langfristig das Verhalten der Bevölkerung in Richtung einer verbesserten

Strahlenschutzvorsorge zu lenken. Die Umweltgröße UV-Index ermöglicht es, die ftir die
Gesundheit wichtigen Aktivitäten und den Aufenthalt im Freien optimal zu gestalten

Der solare UV-Index sollte verwendet werden, um hervorzuheben, daß das Risiko
gesundheitsschädigender Wirkungen durch UV-Expositionen nicht auf die Sonnenexposition

im Auslandsurlaub beschränkt ist, sondem auch aus der alltäglichen Exposition im Land
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resultiert. Dabei sind dem Geftihl des Wohlergehens, das Menschen aus Aktivitäten im Freien
beziehen, die potentiellen Risiken der solaren UV-Stahlung gegenüberanstellen.

Ein dauerhaftes, ausgewogenes und dabei abwechslungsreiches Informationsangebot bietet die
beste Gewähr dafür, langfristig Verhaltensänderungen ztt erzielen. Es ist allerdings immer
darauf zu achten, daß der UV-Index sich ausschließlich auf UV-Strahlung der natürlichen
Strahlungsquelle Sonne und aufkeine aus künsflichen Strahlenquellen bezieht.

3 Wissenschaftliche Grundlagen des UV-Index

Die Exposition des Menschen durch Sonnenstrahlung kann zu akuten und chronischen
Wirkungen auf die Gesundheit führen [4]. Hauptsächlich sind die Haut, die Augen und das

Immunsystem betroffen. Akute Wirkungen der UV-Exposition umfassen vor allem Erytheme
(Sonnenbrand) der Haut und Photokeratitis des Auges. Zu den ch,ronischen Wirkungen
bezüglich des Auges gehören vor allem die Katarakt, bezüglich der Haut gehören eine
frtihzeitige Hautalterung und Hautkrebs.

Die hauptsächlichen Risiken und die Probleme, die im Zusammenhang mit [IV-Exposition ftir
das Gesundheitswesen relevant sind, konzentrieren sich auf den Hautkrebs und die Katarakt.
Eine umfassende Übersicht und kritische Bewertung der gegenwärtigen Erkenntnisse entfuilt
das Umweltgesundheitskriterien-Dokument EHC 160 "Ultraviolette Strahlung" der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)[5].

3. I Biologische Wirkungen

Der am ehesten bemerkbare akute Effekt zu hoher UV-Exposition ist das Erythem, die
bekannte Hautrötung, die als "Sonnenbrand" bezeichnet wird. Zusätzlich zum Erythem
entwickeln die meisten Menschen auch eine Bräunung durch UV-stimulierte Melaninbildung
und eine Verdickung der äußersten Hautschichten ("Lichtschwiele"), die sich innerhalb
weniger Tage nach der Exposition zeigt [6].

Beim Hautkrebs als bedeutsamster chronischer Effekt wird grob in Basal- und
Stachelzellkarzinome einerseits und maligne Melanome andererseits unterschieden. Bei
Ersteren gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen solarer UV-Exposition und
Krebsentstehung, und das Risiko ist auf die bisher aufgenommene UV-Strahlung bezogen.
Deren Inzidenz htingt vom Phenotyp ab und herrscht eher bei weißen Bevölkerungsgruppen
vor. Das Auflreten von Basal- und Stachelzellkarzinomen korreliert mit den Körperstellen, die
am häufigsten durch Sonnenstrahlung exponiert werden. In bestimmten Ltindern besteht eine
deutliche Beziehung zwischen erhöhtem Aufoeten und abnehmender geographischer Breite.

Maligne Melanome treten deutlich weniger häufig auf, sind aber die hauptsächliche
Todesursache durch Hautkrebs und stellen ein bedeutendes Problem des Gesundheitswesens
für weiße Bevölkerungsgruppen dar. Das Risiko, an malignem Melanom zu erkranken,
korreliert mit genetischen und persönlichen Eigenschaften, aber auch mit der
Sonnenstrahlenexposition [7,8]. Der st?irkste Risikofaktor, der bisher für maligne Melanome
Weißhäutigen gefunden wurde, ist eine große Zahl atypischer Muttermale. Es gibt Hinweise
darauf, dafJ die Exposition durch Sonnenstrahlung in früher Kindheit ein ursilchlicher Faktor
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bei der Entwicklung solcher Muttermale sein kann. Die Inzidenz von malignen Melanomen in
weißen Bevölkerungsgruppen steigt generell mit abnehmender geographischer Breite. Die
höchste aufgezeichnete lnÄdenz besteht in Queensland, Australien, die niedrigsten Raten sind
in Teilen von Asien nachgewiesen.

Entsprechend der optischen Eigenschaften des Auges sind bei UV-Schädigungen vornehmlich
die Horn- und Bindehaut betroffen. Photochemische Reaktionen ftihren zu Entzündungen der

Hornhaut (Photokeratitis) mit Latevzeiten von 6-12 Stunden. Die Schfiigung ist meist
reversibel, jedoch sehr schmerzhaft. Sie dauert ca. l-2 Tage.

Das Risiko einer Linsentrtibung ist bereits durch die natürliche Umgebungsstrahlung erhöht.

Mit zunehmender Lebenszeitbestrahlung steigt die Zunahme an Altersstar, über l/3 der
erkrankten Personen sind über 70 Jahre alt. Die Grtinde liegen einerseits an einer
zunehmenden UV-Transmission der Hornhaut und dadurch bedingten erhöhten
Strahlenbelastung der Linse, andererseits an der fehlenden Reparaturmöglichkeit der Zellen
im Linsenzentrum nach einem photobiologischen Schaden. Die Katarakt ist die häufigste
Ursache von Erblindung weltweit [9,10,].

Die Daten über UV-induzierte Immunsuppression sind vorläufig. Weder ein
Wirkungsspektrum noch eine Dosis-Antwort-Beziehung sind bisher aufgestellt worden [l].
Es ist allerdings bekannt, daß schon minimale Sonnenexpositionen in der Größenordnung von
I MED (minimale erythemale Dosis) zu einem erhöhten Risiko von viralen, bakteriellen und
Pilzinfektionen fiihren können. Es gibt Hinweise darauf, daß der Verlauf einer HfV-
Erlaankung durch Sonnenexposition modifiziert werden kann

3 . 2 Stratrlenhygienische Bewertungskriterien

3 .2.1 Wirkungsspektren

Die oben aufgefrihrten rü/irkungen der UV-Stahlung sind stark wellenlängenabhtingig.
Sowohl für das Auge als auch für die Haut ist der kurzrvellige UV-Bereich bis ca. 300 nm
biologisch hoch wirksam und ftillt bei längeren Wellenlängen steil ab. Aus diesem Grund muß
die jeweilige biologische Wirksamkeit ftir jede einzelne Wellenläinge, d.h. ein biologisches
Wirkungsspektrum ermittelt werden. Dieses relative Wirkungsspektrum wird auf die
Wellenlänge maximaler Wirksamkeit normiert. Nach Verknüpfung mit der physikalisch
gemessenen UV-Bestrahlung erhäilt man sodann die biologisch wirksame UV-Bestrahlung für
die jeweilige biologische Wirkung. Allerdings sind bei dieser Vorgehensweise zu erwartende

synergistische Effekte nicht berücksichtigt. In Abbildung I ist o.a. Prozedur gralisch

dargestellt.

3.2.2 Auswahl des Zielorgans

Die Geometie der Bestahlung sowie die Zusammensetzung des solaren Spektrums

beeinflussen das gesundheitliche Risiko. Beim Auge bewirkenar Zeit hoher Sonnenstände

die Augenbrauen eine effektive Abschath,rng. Vor allem bei niedrigen Sonnenständen, jedoch

mehr als l0 Grad über dem Horizont, reagiert das Auge natürlicherweise mit "Blinzeln"
(Augen zusammenkneifen) oder teilweisem Schließen der Augenlider. Diese Verhaltenswei-
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Abb.l Bewertung von solaren UV-Spehren. Abbildung zeigt ein typisches solares W-
Spektrum im Sommer in Neuherberg zur Mittagszeit ohne Bewölhtng (strichpunhiert), ein
Bewertungsspehrum (hier CIE, durchgezogen, in rel. Einheiten) und das mit diesem Spehrum
bew ertete,solare UV-Spehrum (punktiert)

sen schützen demnach bei zu starkem Lichteinfall - mit entsprechend hohem UV-Anteil - das
Auge relativ gut Auf diese Weise kann die UV-Belastung der Cornea auf maximal 5%
gegenüber der der Kopfolatte reduziert werden. Ohne Berücksichtigung dieser Reaktionen
wäLrde die UV-Belastung am Augenlid angenährt 20%o gegeniber der auf eine horizontale
Fläche fallende sein [2]. Dieses gilt allerdings nur bedingt für dunstige Tage, an denen die
UV-Strahlung im wesentlichen erhalten, aber der blendbare sichtbare Strahlungsanteil (Licht)
reduziert ist und durch den dadurch eingeschränkten Blinzeleffekt die UV-Exposition der
Hornhaut und Linse größer sein kann als an einem sonnigen Tag. Weiterhin sind bei der UV-
Exposition der Augen Bodenreflexionen zu berücksichtigen, wie das Phänomen der
Schneeblindh eit zeigl.

Aufgrund höherer unkontrollierter Exposition stellt die solare UV-Strahlung ftir die Haut ein
sehr viel größeres Geftihrdungspotential dar als für das Auge. Für eine strahlenhygienische
Bewertung sind deshalb vor allem die Wirkungsspektren für das Erythem, für die frtihzeitige
Hautalterung und ftir die Hautkrebsentstehung bedeutsam.

Die Beobachtungen deuten darauf hin, daß die relative spektrale Wirksamkeit der einzelnen
Wellenlängen des UV-Strahlungspektrums ftir die Bräunung (Melagonese), flir die
LichtentztiLndung (Erythembildung), für die Erzeugung von Hautkrebs (Karzinogenese) sowie
ftir die vor:zeitige Hautalterung (Elastose) sehr ähnlich ist. Daher kann keine Bestrahlung eine
einzige gervünschte Wirkung allein erzeugen, ohne gleichzeitig auch die anderen Effekte zu
verursachen.

Da das Er.vthem, als am ehesten bemerkbarer akuter Eflekt, eine Schlüsselfunktion füLr das
Bewußtsein der biologischen Wirkung solarer l-IV-Stahlung einnimmt, steht ftir die
strahlenhyp;ienische Bewertung und die Öffentlichkeitsarbeit die erythemwirksame UV-
Strahlung im Vordergrund.

3 .2.3 Indiv:rduelle Reaktionsbreiten

Die Empfindlichkeit der menschlichen Haut bezüglich der UV-Strahlung ist individuell
verschieden. Entsprechend der Reaktion auf Sonnenbestrahlung unterscheidet man mehrere
Hauttypen. Die UV-Exposition, die notwendig ist, um eine gerade erkennbare Rötung der
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Haut zu erzeugen, wird als "Minimale Erythemdosis' (MED) bezeichnet; sie schwankt je nach

Person und nach dem Hauttyp. Bei lichtungewohnter Haut beträgt die minimale Erythemdosis

beim Hauttyp I etwa 150 J/m'z, beim Hauttyp 1I250 Jlm2, beim Hauttyp trI etwa 350 J/m'zund

beim Hauttyp IV bis zu 450-500 J/m'.

Durch die Homschichtverdickung ("Lichtschwiele") und Pigmentierung ("Bräunung") kann

sich die Haut in gewissen Grenzen gegenüber höherer Strahlung schützen. Diese Verdickung
wirkt im Sinn einer Abschwächung der UV-Stahlung, die in die tieferen Hautschichten
vordringt. Dieser Schutz hat nach l0- bis l2-tbgiger Exposition jeweils unterhalb der

minimalen erythemalen Dosis seine höchste Wirkung erreicht. Die Anpassungsftihigkeit der

Haut wie auch die initiale Erythemschwelle zeigen große Schwankungen von Person zu

Person und kann im Extremfall bis 4O-fach höher schützen.

Im Vergleich zu Erwachsenen sind die äußersten Hautschichten von Kindern und alten

Menschen dänner und reagieren auf die UV-Strahlung entsprechend empfindlicher.

Genetische Faktoren wie Anzahl von Naevi und blaue Augen sind ein hoher Risikofaktor ftir
die Ausbildung eines malignen Melanoms. Experimentelle Studien haben bei

Melanompatienten geringere Schwellenwerte der minimalen erythemwirksamen Dosis und

länger andauemde Erytheme im Vergleich zu Kontollen nachgewiesen. Weiterhin kann es

durch einige Erkrankungen zu erhöhter Lichtempfindlichkeit der Haut kommen.

3 .2.4 Individuelle Exposition

Wie hoch die tatsächliche Exposition im Vergleich zur terrestrischen UV-Strahlung ist, hängt

einerseits von der Art der gew?ihlten Schutzmaßnahmen ab, andererseits davon, welche

Aktivität das Individuum im Freien gerade ausübt. Beim Sonnenbad ist die W-Belastung
natürlicherweise maximal, bei Bewegung im Freien dagegen reduziert.

In Abhängigkeit zum Sonnenstand können die Hautareale, die senl«echt zur jeweiligen

Sonnenstahlung gerichtet sind, bis zum 1,3 fachen der erythemwirksamen Dosis erhalten, die

aufeine horizontal ausgerichtete Fläche füllt [13].

Personendosimetrische Messungen haben ergeben, daß Tennis spielen, Segeln und

Schwimmen Expositionswerte zeigen, die bis nr 80% der natürlichen UV-
Umgebungsstrahlung erreichen. Wandem und Gartenarbeit in nur teilweise direkter

Sonnenstrahlung hingegen erbrachte Expositionswerte von nur ca.30% [14].

Durch geeignete Schutzmaßnahmen kann die Exposition einer Person deutlich reduziert

werden. Der Aufenthalt im Schatten verringert die UV-Strahlung infolge der

Himmelstahlung nur um etwa 60-70%. Die Verwendung geeigneter Kleidung hingegen kann

die tlV-strahlung bis zum 40-fachen reduzieren. Seit kurzer Zeit sind Textilien im Handel,

die die Höhe des jeweiligen UV-Schutzfaktors deklarieren. Sonnenschutzrnittel, die als

Schutzmaßnahme erst an dritter Stelle stehen, werden mit Lichtschutzfaktoren von über 20

angeboten.
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4 Meßgrö[Je UV Index

4.1 Definition

Als UV-Index wird von der Weltmeteorolgieorganisation (WMO), der
Weltgesundheitsorganisation (WHO), der intemationalen Kommisssion zum Schutz vor
Nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen

(LINEP) der "Global solar index" empfohlen. Dieser
Index wwde auf Initiative des BfS auf einem Treffen in
Neuherberg 1994 auf Basis der bisher existierenden
unterschiedlichen Indices harmonisiert I I 5]. Dieser
globale solare Index ist definiert als Aquivalent dem
zeitgewichteten Tageshöchstwert der sonnenbrand-
wirksamen Bestrahlungsstärke in Wm2, multipliziert mit
40. Dabei entsprechen 25 mWm' einem UV-Index von

Abb.2: Logo des gobalen 1, 50 mWm'z einem UV-Index von 2 usw. Die zeitliche
solaren Ul'-Index (JVI) Mittelung, die auch bei stark wechselnder Bewölkung

praxisnahe Werte gestattet, beträgt 10-30 Minuten. Das
BfS verwendet bei seinen Angaben eine zeitliche Mittelung von 30 Minuten. Die biologisch
wirksame Bestrahlungsstärke ist das Produkt der spektralen Bestrahlungsstärke am Erdboden
und der relativen spektralen Standard-Erythemwirksamkeit nach CIE [6], integriert über den
UV-Bereich bis 400 nm Wellenlänge. Als biologischer Effekt wurde deshalb das Erythem
gewäihlt, da dieses als am ehesten bemerkbarer akuter Effekt strahlenhygienisch als wichtigste
biologische Wirksamkeit gegenüber solarer UV-Strahlung einzustufen ist.

Der [IV-Index nimmt im Winter Werte zwischen 0 und I an, im Sommer werden bei
wolkenlosem Himmel und durchschnittlichem Gesamtozongehalt der Atmosphäre Werte um
6 in Norddeutschland, von 7 bis 8 in Süddeutschland erreicht. Bei erniedrigten Ozonwerten
können vor allem in den höchsten Lagen der stiddeutschen Mittelgebirge und in den Alpen
höhere Werte erreicht werden. Wesentlich häufiger als wolkenlosen Tage sind Situationen mit
regional sehr unterschiedlichem Bedeckungsgrad. Dieser Parameter ist besonders variabel und
kann die Uv-Strahlung um bis zu 80Yo reduzieren. Der Einfluß der Lufttrübung auf die UV-
Strahlung ist dagegen vergleichsweise gering.

4.2 Anforderungen an eine UV-Index-Prognose

Die Belasturg des Einzelnen hängt sowohl von der auf den Erdboden auflreffenden UV-
Stahlung als auch von der tatsächlich aufgenommenen UV-Dosis ab. Aus
strahlenhygienischen und meteorologischen Gründen sollte eine UV-Prognose daher in
Übereinstimmung mit der Stahlenschutzkommission (SSK) die folgenden Kriterien erfüllen
ltTl:

l. Der prognostizierte UV-Index soll möglichst die tatsächlich erwarteten
Bestrahlungsverhiiltrisse für die Vorhersageregionen wiedergeben. Eine Angabe ftiLr sonnige
wetterverhältnisse kombiniert mit schwächungsfaktoren für bestimmte
Bewölkungsverhältnisse mag durchaus der Öffentlichkeit den starken Einfluß der Bewölkung
zeigen, sollte jedoch aus Gründen der Praktikabilität und möglichen Fehlbarkeiten in der
Beurteilung der jeweils vorliegenden Bewölkung eher vermieden werden.

x
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2. Durch starke individuelle Reaktionsbreiten gegenüber der IfV-Strahlung ist die Forderung

bezüglich der Genauigkeit der Vorhersage als eher niedrig anzusetzen. Die
Anpassungsfiihigkeit der Haut durch den Aufbau einer Lichschwiele und durch die Bräunung

wie auch die initiale Erythemschwelle zeigen große Schwankungen von Person zu Person.

Neben unterschiedlicher, hauttypabhängiger Erythemschwellenwerte von ca. 150 - 500 J/m'z

kann der individuell erreichbare Hautschutz im Extremfall bis zum 40fachen gesteigert sein.

Daraus ergibt sich füLr akute Hautreaktionen eine Schwankungsbreite von über 100 bei ein und

derselben UV-Strahlung.

Weiterhin gilt es zu berücksichtigen, daß durch die unterschiedlichen Freizeitaktivitäten auch

unterschiedliche Sonnenexpositionen bedingt sind. Nach ersten Studien liegen diese im
Bereich von ca. 30-130o/o der Umgebungs-UV-Strahlung und erhöhen demzufolge eher den

Betrag der Schwankungsbreite.

Aufgrund großer Schwankungsbreiten in der individuellen Konstitution, aber auch der

tatsächlich aufgenommenen UV-Stratrlung kann der LIV-Index demnach nur die Funktion

eines Richtwertes ftir den jeweiligen Gefiihrdungsgrad durch UV-Stahlung übernehmen. Aus

diesem Grund ist es empfehlenswert, den UV-Index nur als ganzzahligen Wert, ggf. zur

sicheren Seite gerundet, anzugeben. Gavzahlige Werte ftrdem darüber hinaus die

Einprägsamkeit der Werte in der Bevölkerung und zeigen eine eindeutige Verbindung zu der

4-stufigen strahlenhygienischen Bewertungstabelle. Aus der ganzzahligen Darstellung der

UVI-Werte leiten sich auch die weiteren Anforderungen an eine Vorhersage ab.

3. Im Interesse der Öffentlichkeit soll sich die räumliche Auflösung der Vorhersage an den

bevölkerungsreichen Flächenl2indern und den für die Touristik wichtigen Regionen wie
Bergland und Küste orientieren. Begrenzt durch eine garuz-ahlige Abstufirng der UVI-Werte
ergeben sich zwischen Nord- und Süddeutschland ca. 3 bis 4 Regionen. Eine detailliertere

Verteilung des UV-Index mit unterschiedlichen Zahlenangaben wird nur durch die Variabilität
der Bewölkung möglich. Diese Vorgehensweise täuscht allerdings eine Genauigkeit vor, die

nicht gewährleistet werden kann und aus stahlenhygienischer Sicht nicht benötigt wird.
Lokale Besonderheiten ftir z.B. Naherholungsgebiete der Ballungsräume könnten in
gesonderten Textbeiträgen zu den Vorhersagen erwähnt werden.

4. Die zeitliche Auflösung der Vorhersage des UV-Index soll in den Sommermonaten April-
September zeitlich kurze Abstände aufireisen. In dieser Zeit sind Stahlenschutzmaßnahmen

gegenüber Sonnenbrand empfehlenswert oder sogar notwendig. Unter Berücksichtigung des

Freizeitverhaltens der erwachsenen Bevölkerung ist eine Prognostik vor allem ftiLr das

jeweilige Wochenende wichtig. Um einer täglichen potentiellen UV-Belastung in den

Urlaubsregionen, aber auch bei Kindern und Jugendlichen im Alltag sowie bei beruflich
exponierten Erwachsenen Rechnung zu tragen, empfiehlt sich eine Prognostik auch für die

übrigen Wochentage.

ln den verbleibenden Jahreszeiten soll die Öffentlichkeitsarbeit auf einem Basisniveau mit
einer zeitlichen Auflöung von monatlichen Abständen fortgefthrt werden. Auf diese Weise

können die Schutzempfehlungen "verinnerlicht" und strahlenhygienische Bewertungen zu

Wintersportgebieten oder Femreisen abgegeben werden.

5. Zur Dokumentation der eingetretenen Belastung und zur Stärkung des Vertrauens in die

Vorhersage sollen die Meßergebnisse des Vorzeitaums zusätzlich übermittelt werden. Die
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Dokumentation der kontinuierlichen terrestrischen UV-Messungen ist auch ein wichtiger
Beitrag, um Auswirkungen von anthropogenen Anderungen der Ozonschicht aufdie belebte
und unbelebte Umwelt des Menschen rechtzeitig zu erkennen.

4.3 Ermittlung der UV-Vorhersagen

In Deutschland erstellen das BfSfuBA in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst
(DWD) w?ihrend der Monate März bis September UV-Prognosen ftir die Öffentlichkeit. Oie
Grundlage der UV-Vorhersagen bilden die kontinuierlich erfaßten UV-Meßwerte der acht
Stationen des BfSfuBA-Meßnetzes und assoziierter Institutionen sowie die gleichzeitige
Registration der jeweiligen Wettersituation an diesen Stationen.

Durch permanente statistische Auswertung der inzwischen auf mehrere tausend
angewachsenen Datensätze konnten zwischen UV-Strahlung und Wettergeschehen
ausreichend genaue Konelationskoeffizienten bestimmt werden. In Kenntnis des
Wettergeschehens, das von den Meteorologen des BfS (Quetle: DWD-Daten) für die jeweils
nächsten 3 Tage vorhergesagt wird, und unter weiterer Berücksichtigung des jeweils aktuellen
Sonnenstandes wird der entsprechende UV-Index aus dem bestehenden Datenbestand
ermittelt.

Bei diesem Verfahren werden kurzzeitige Schwankungen des Gesamtozongehaltes nicht
berücksichtigt. Es ist allerdings zu bedenken, daß diese in den relevanten
Vorhersagezeiträumen unter l0% liegen. Darüber hinaus wird der UV-Index weitaus stärker
durch die Bewölkung beeinflußt, die sich wesentlich häufiger ändert. Die UV-Prognose ist für
72 Stunden gtiltig und umfaßt die Vorhersagegebiete nördliches, mittleres und südliches
Deutschlarrd. Der UV-Index des BfS wird als ganzzahliger Wert angegeben. Die Prognose ist
zustunmen mit weiteren Textinformationen im Intemet ftiLr jedermann frei zugänglich.

Eine genaue Analyse der vorhergesagten Uvl-Prognosewerte [18] mit den tatsächlich erfaßten
UV-Meßwerten aus dem Jahr 1997 zeigen in ca. 60%o genaue Übereinstimmung. Wird eine
Abweichung von * I im Sinne einer strahlenhygienisch ausreichend genauen Vorhersage mit
berücksichtigt, so steigt die Genauigkeit der Vorhersage fi.ir die 3 Gebiete auf über 80% an.

Neben dern BfS erstellt der DWD auch UV-Prognosen, die in erster Linie auf einer
Strahlungstransferrechnung mit separater Gesamtozon- und Wettervorhersage beruhen. Die
UV-Prognose ist für 24 bzw.48 Stunden gültig, umfaßt ll Regionen und ist kommerziell
erhältlich.

4.4 Präsentation des solaren UV-Index von BfSAJBA

Unter der ,,Homepage" www.bfs.de veröffentlicht das BfS unter anderem in 3 Rubriken alle
für die Öffentlichkeit relevanten Informationen zw UV-strahlungssituation in Deutschland. tn
der Rubrik ,,Meßnetz" wird täglich um 15:30 MESZ für die 8 Meßstationen Westerland/Sylt,
ZingstlOstsee, Dortmund, Potsdam, Langen/Frankfurt, Kulmbach, Schauinsland/Schwarzwald
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Abb 3a (links) : Teigliche Internet-Darstellung der an den 8 Stationen alauell gemessenen

UV-Strahlung in Form von UVI-Werten und Wettersymbolen (sonnig,wolkig, bedech, Regen)

Abb 3b(rechts): Darstellung der 3-Tages-UVl-Prognose fiir das nördliche, mittlere und

südliche Deutschland mit Wettersymbolen

und München der jeweils aktuell gemessene UV-lndex mit entsprechendem Wettersymbol

gezeigt (Abb.3a). In einem Vermerk wird darauf hingewiesen, daß bei gleichbleibender

Wetterlage die Kenntnis des UVI-Wertes vom Vortag auch Prognosen für den aktuellen Tag

in der entsprechenden Region gestattet.

In der Rubrik ,,Prognose" wird in dem Unterverzeichnis ,,Deutschland" jeweils am Montag,

Mittwoch und Freitag für das nördliche, mittlere und südliche Deutschland die 3-Tages-UV-

Vorhersage mit entsprechendem Wettersymbol (Abb.3b) gezeigl. In zusätzlichen kurzen

Textbeiträgen werden, der Jahreszeit angepaßt, lnformationen über die Wirkung der UV-
Strahlung und Verhaltensempfehlungen gegeben.

In dem Unterverzeichnis ,,Welt" sind für die wichtigsten Femreiseziele die maximal

möglichen UVI-Werte für alle 12 Monate des Jahres aufgeführt. Diese Werte sind mit Hilfe
des Strahlungstransfermodells STAR tl9] für sonnige Tage und dem langzeitig

durchschnittlichen Gesamtozongehalt ermittelt worden.

In der Rubrik ,,UV-Index" gibt es in 3 Unterverzeichnissen Informationen über die

verschiedenen Hauttypen, Erläuterungen zum UVI mit einer Tabelle über die Einteilung der

UVI-Werte in unterschiedliche Belastungskategorien, verbunden mit Zeitdauem, die zum

Erreichen eines Sonnenbrandes ftihren können (Tab.l) und Tips zum Schutz vor UV-

Strahlung.
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Tab.l: Ul/I-Tabelle mit Schutzhinweisen und Zeitenfiir Hauttyp II bei ungebrianter Haut

UVI 8 und mehr UV-Belastung sehr hoch, Sonnenbrand in weniger als 20 min möglich,
Schutzmaßnahmen unbedingt erforderlich

UVI5bisT UV-Belastung hoch, Sonnenbrand ab 20 min möglich,
S chutzmaßnahmen erforderl i ch

U\/I 2bis 4 UV-Belastung mittel, Sonnenbrand ab 30 min möglich,
S chutzmaßnahmen empfehl enswert

UVI0bisl UV -B el astung ni edri g, S onnenbrand unwahrsche inl i ch,
Schutzmaßnahmen nicht erforderlich

Zum Sonnenschutz wird vor allem darauf hingewiesen, daß die Haut langsam an längere
Sonnenbestrahlung gewöhnt werden sollte, Kleinkinder besonders gut vor starker
Sonnenbestrahlung zu schützen sei und für empfindliche und nicht lichtgewöhnte Haut ein
Lichtschutzfaktor von mindestens l5 empfohlen wird.

Ftir die nördliche und südliche Region Bayems ist auf ebenfalls 4 Seiten im Videotext des
Bayerischen Fernsehens BR3 ein uv-strahlenhygienischer Bericht n) sehen. In
Zusammenarbeit mit dem LfIJ Bayem sind tihnlich der Präsentation im Intemet, die Meßwerte
der stationen Kulmbach und München, die jeweilige 3-Tages-uv-prognose, obige uvl-
Klassifi zierungstabelle und maximale Welt-UVI-Werte aufgeftihrt.
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MESSUNGEN DER ERYTHEMGEWICHTETEN Try-STRAIILT]NG T]]\D
SPEKTRALE CHARAKTERISIERT'NG VERSCHIEDENER lry-
STRAIILENQUELLEN MIT DEM BIOCEIP WOSPOP. EIN NEUARTIGER Try-
DETEKTIONSFILM.

MEASUREMENT OF THE ERYT}IEMAL WEIGHTED IIV-RADIATION AND
SPECTRAL CHARACTERISATION OF DIFFERENT TIV-RADIATION SOURCES WITH
TIIE BIOCHIP WOSPOR@ - ANEWTry-DETECTION FILM

Lothar Quinter4 Hans Holtschmidt, Firma BioSense GbR, Mörnerstr 45,53332 Bornheim;
Tel.: +49122221934090,Fax: +4912222193,1091, e-mail: mail@biosense.de, internet http://www.biosense.de

Zusammenfassung

Biosense hat ein Breitband UV-Dosimeter mit dem Namen WoSpor@ auf biotechnologischer
Basis entwickelt. Es ist ein Filmdosimeter für die Detektion von ultravioletter Stratrlung. Als
fotosensitives Target werden Bakterienspore,n vom Tlp Bacillus subtilß eingesetzt. Der Film
ist in ein Wasser und Staub geschütztes Gehäuse eingeschlossen. Ein zusätzliches spezielles
Filter/Optik Systern garantiert ein Aktionsspektrum, welches dem CIE IvIED Aktionsspektrum
(Erythem) (290 - 380 nm) entspricht. Es ist der erste Br€itbandfilmdosimeter für UVA und
UYB (YioSpor blue line). Die Meßgenauigkeit des Systems liegt bei 10%; getestet im Ver-
gleich zu Spektroradiometern in verschiedenen nationalen ,,nd intemationalen Blindtests. Ver-
schiedene Dosimeter§pen ermöglichen Meßbereiche zwische,n 0,05 und über 300 MED. Ein
zweites Produkt (WoSpor red line) stimmt setn gut mit der Responivity Kurve des DNA
Aktionsspektrums (Setlow 1974) für die spekhale Region UVC - IJVA überein.

Sumnury

BioSense has dweloped a broadband-UV-dosimeter on a biotechnological basis called
YioSpor@ .It is a film dosimeter: for the detection of UV-radiation The photo sensitive target
on the film surface are bacterial spres (Bacillus subtilis). This film is encapsuled in a wa-
terldust protected casing. An additional special filter-optic s)rstem guarantees an action
spectrum which fits to the CIE MED action spectrum (285 - 380 nm). It is the first broadband
dosimeter filrn for UVA and UYB (WoSpor blue line). The accuracy of the ssem is about
10%; tested in interconparisons with spectroradiometers in different national and international
blind tests. Different §pes allow the measurement from 0,05 MED up to 300 MED. A second
product (VioSpor red line) fits with its responsivity curue to the DNA action spectrum for the
spectral region UVC - IIVA.
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1 Das System

Das UV-Dosimetriesystem WoSpor@ ist ein integrierendes UV-Meßsystem auf der Basis eines

biologischen Fotofilmes. Da.s YioSpor@ UV-Dosimetriesystem besteht im wesentlichen aus drei

Kornponenten:

Einem biologischen UV-sensiblen Fotofikq einem speziellen Filteroptiksystem und dem schüt-

zenden Dosimetriegehäuse.

Zwei unterschiedliche Produktlinien ermöglichen unterschiedlichste Anwendungsbereiche:

VioSporo blue line wrd. WoSpor@ red line. WoSpor@ blue line errnöglicht die Erythem gewich-

tete UV-Dosimetrie imIJVA und LIVB-Bereich; YioSpor@ red line ist für die DNA gewichtete

UV-Dosimetrie optimiert

2 Das Meßprinzip

Der [fV-sensible, biologische Fotofilm YioSpor@stellt das Herzstück dieser völlig neuartigen

Technologie dar. Der Aufbau des Detektorfikns VioSpor@ ist dabei den UV-sensiblen Kom-
ponenten der Haut nachenpfunden (,§instliche Haut') (siehe Figur 1):

UWStrahlurrg
Vi*Sp*r

ä*l{m*mhrair Sp'r*nl"r*iic

Fr*teift#

t$*s*l
Dr{A

htaut

Prat*ins

Lipid*

*'u&

&t

Figur 1:

a. die W-Jilternde Wirhng der Oberhautschichten bewirla ein spezielles Filtersystem;

b. die Erythembildung der DNA-haltigen Hauhellen wird in Form einer Filmresponse

durch immobilisierte Sporen nachgebildet.

*Wfuffi**,*#**
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Die Besonderheit dieses Filmes: er frrnktioniert auf einer biologischen Basis [1]. Damit ist er in
der lage, die Wirkungen der W-Strahhmg auf menschliche Haut sehr gut zu imitier€r Wis-

senschaftlich betrachtet: WoSpor@ blue line hat nahezu das gleiche Eryfindliclrkeitsprofil wie

die menschliche Haut; die CIE-MED Kurve nach DIN EN 60334 Teil 2-27 Dez'97 bal.
IRPA wird annähsrnd exakt nachenpfimden (Figur 2) [2].

10 10

0.1 0.1

0.01 0.01

0.001 0.001

0.0001 0.0001

290 3{'0 3r0 320 330 340 350 360 370 380

Wellenlänge [nml
Figur 2:

Das Empfindlichlrei*profil von entspricht nahezu dem Empfindlicl*ei*proJil der menschli-

chen Haut zur Ereugung eines Erythems bei einem unvorgebröunten Hauttyp II (CIE-MED

Kurve nach DIN EN 60334 Teil 2-27)

Das Empfindlichkeitsprofil von l/ioSpor@ red line ist dem DNA Aktiorsspelcnrm nach Setlow

(1974) 13) nachenptunden (nicht gezeig[).

Anstatt durch die Oberhautschichten zu dringen" um dann mit der DNA der Hautzelle,n zu rez,-

gieren, durchdringl die Strahlung die inrnobilisierten Sporeir im Detektorfitr- Je stärker die

Strahlungsdosis, desto mehr Sporen werden geschädigt bzw. abgetötet. Geschädigte bzw.

getötete Sporen sind nicht mehr in der Lage sich zu Bakterien zu entwickeln. Aber nur Bakte-

rien lassen sich nach dem anschließe'nden Entwicklungsprozeß des Fitns nachweisen und foto-
metrisch detektieren. Das Maß geschädigter Bakteriensporen ist also ein direktes Maß für

Qualität und Intensität der detektierten UV-Shablung. Statt d€r Schädigung menschlicher

Hautzellen werden durch die Strahlung Sporen abgetötet.
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Durch die exakte fotometrische Quantifizierung der Abtötungsrate im exponierten Filrn läßt

sich dic minimale Erytheminduktionsdosis (I\ßD) für den Hauttlp II (kaukasischer Typ) der

entsprechende,n Shahlung ermitteln. Dazu wird der vermessene Wert mit den fotometrisch

errnittelten Werten des internen Eichstandards (Kalibierung) eines jeden Films individuell ver-
glichen und ausgewertet (Figur 3 und Diagramm). Die Absolutkalibrierung wurde durch in-
vivo Verzuche an Probanden und mit Bestrahlungssteirkestandards (s.u) erstellt.

32,O mm

+
I 9,0 mm Wossergeschütäes Gehöuse

+
Dichtung

Diffusoffiem

Filterqrstem

Blende

VioSpor-film

Dichtung

Rückwund
Messbereich

Kollbrbrberelch
VerschluB
mlt StotlryonschluB

VioSpor-film
lnduvicluelle Nurnerlerung

Figur 3:

AuJbau des YioSpor@ UV-MelSsystems

3 Meßgenauigkeit

Das WoSpor@ Meßsystem ist im UV-A und L-IV-B Bereich (285nrn bis 400nm) einsetzbar! Je nach

Auslegung des Filteroptiksysterns (s.u.) kam es 0,05 bis 300 MED erfassen. Seine

Datenreproduzierbarkeit liegt bei +/-IU/oi damit liegt es im Meßgenauigkeitsbereich der besten

anr Zeit existierenden UV-Meßgeräte wie Doppetnonochromatoren etc. Das Besondere ist
jedoch das noch von keinem anderen integralen Meßverfahren erreichte Errpfindlichkeitsprofil,
das dem der npnschlichen Haut gleicht (Figur 2). Dies vermeidet fehlerhafte Werte bei W-B-
armen Lichtbedingungen, wie z.B. bei Messungen hinter Fensterglas, in Innenrärnen, bei
niedrigstehender Sonne etc. WoSpor@ nimmt damit eine Spitzerposition unter den UV-Dosime-
tern aller Art ein. Durch die Optimierung des Systems kaon üb€r den gesamten detektierbaren
Dosisbereich die Linearität der Filmrespons gewährleistet werden (siehe Figur 4).
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Linearität der VioSp or Respons
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Yiospor@

Das Meßqntem zeichnet sich also durch eine sehr hohe Genauigkeit bei gleichzeitig hoher

Aussagekraft und Zwerlässigkeit aus. Im Folgenden sind einige wichtige Referenzen des UV-
Meßry,stems WoSpor@ und nationale und internationale Meßvergleiche und die Meßgenauigkeit

[u.a.4] gezeigl:

o Photochem, Photobiol., Quintern et al (1996), 158-166:

Sptembeschreibung (Detektor plus Filter) und Testung an verschiedenen Strahlenquellen (TL
12,TL 01, TL 09, TL 08), erste in-vivo-Vergleiche

o J.Microbiol.Biotechnol, Furusawa et al (1998) 597 - 603:

SFternvalidi€rung an der Sonne (Blind-Tests, Linearität, Absolutgenauigkeit bei hoch und

niedrig stehender Sonne, VioSpor@ -Genauigkeit ca. +/-1296! Testung (Blind Test) der

VioSpor@ -Response bei 303, 312 und 365(!) nm)

r S)rstemrergleich im nationalen Gerätwergleich (Doppelmonochromatoren)Lgg7 n Ganniscll
Poster zusammen mit Seckmeyer et al auf ECTIV 1998 in Helsinki Blind-Tests. VioSpor@ -
Genauigkeit a, +/- I 0oÄ !

o Systemvergleich auf europäischer Ebene (1998):

Veröffentlichung gQlant.Blind-tests. VioSpor@ -Genauigkeit ca. +/- 7 %ol

a l

I
a

a

I

I
a

Jril
a
a

I
a
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o Daneben wurde VioSpor@ in 1998 im Vergleich zu einem RB-meter der WMO und zu anderen

frisch kalibrierten RB-metern (von unsene,n Kunden) eingesetzt. Blind-tests. VioSpor@ -
Genauigkeit ce +/- 10 bis 15 %!

o Zrr Tant wird auf europäisch€r Ebene ein umfangreich€n Meßgerätwergleich durchgefübrt, bei
dern Spekhoradiometer akMitierter europäischer Labors im Vergleich mit VioSpor@ bei der
Vermessung von Solarien mit den verschiedensten Larpen als UV-Quelle eingesetzt werden"

o Weiterhin existieren laborinteme Daten zu in-vivo-Vergleichen mit unterschiedlichen UV-
Strahlenquellen"

Zur Einordnung der Meßgenauigkeit:

o Der Bericht ,lt\e 1997 Status of Solar UV Spectroradiometry in Gsrmanf Results fiom
the National Intercoryarison of UV Spectroradiorcters'@and 55-1998, Seite 5) in Gar-
misch Partenkirche,n grbt als Meßgenauigkeit für die vergliechenen Spekhoradiometer +/-
15%nl

4 Meßbereiche

Um möglicbs hochwertige Meßergebnisse nt erzielen, wtrd YioSpor@ blue linö in fünf ver-

schiedenen Tpen (0 - III+) angeboten Die erfassbaren Dosisbereiche ersfrecken sich von 0,05

bis ca. 300 MBD; die Meßergebnisse können in MED bzvt. Jlm2 angegeben werden (siehe

Tabelle l). Der DosisbereichvonVioSpor@red linehegf.zwischen 0,1 und 10 J/m2.

Tabelle I:
MelSbereiche YioSpor@ blue line und Yiospor@ red line in MED ba,v. J/m2

reü line

Meßbereiche
MED 0,05 .4 0,1 '9 0r2 - 20 0,3. 33 variabel bis

300
DNA

gewichtet

JrnP 12,5. 1000 25 -2250 500 - 5000 75. 8250 variabel bis

75000
0,1 - 10

vergleichbare

Dosis

1 .4 MED

ein Wlntertag

ca.20 MED

ein

Sommertag
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5 Anwendungsbereiche

Zwei unterschiedliche Produktlinien ernxiglichen unterschiedlichste Anwendungsbereiclr:
I/ioSpor@ blue line errröglicht die Erythem-gewichtete UV-Dosimetrie im IIVA und UVB-
Bereich; WoSpor@ red line ßt für die DNA gewichtete UV-Dosimetrie optimiert. Dem eirt-

spreche,rd sind die S§eme optimiert für (siehe auch Tabelle 2):

= Überwachung natür{icher und künsflicher [IV-strahlenquellen
VioSpor@ eignet sich henrorragend für den Einsatz zur Vermessung solarer Strahlung, von
Sonnenbänken (einschl. WA!) und vieler anderer ktinstl. Uv-Sfahleirquellen AIs Er-
gebnis werden MED, SED or J/m2angegeben

. Sonnenstrahlung [4] [5]
o UV-Stratrler am Arteitsplatz & Frdznrt

o Sonnenbänke GÜV-Zertifizierung)
o therapeutische Strahler (IV-Therapie)

:+ Ilochwertige Pensonendosimetrie

VioSpor@ ist das erste Filmdosimeter für die Persone,ndosimetrie, das gleichzeitig UVA
und UVB Strahlung vennessen karur Aufgrund seiner korpakterL sehr robusteir und delr-

noch leichten Bauweise ist es sehr einfach und nalrezu üb€rall anwendbar. Wege,n seines

großen dpamischen Bereiches (ie nach Typ von 0,05 bis 300 MED) ist es für Messungen

im Bereich von Minute,n bis Monaten einsetzbar. Alle Dosimeterfilme werde,r zu Doku-

mentationszwecken für mindestens 10 Jalre archiviert.
o In der Medizin (Epidemiologie, Probandenkonholle)

o Am Arbeitsplatz (Chemische Industrie, Mdizin)
o In der Freizeit (Urlaub, Sport, Kinder etc.)

= In Medizin, Forochung, Umwelt und Meteorologie

Die hohe Qualität von VioSpor@ garantiert exakte Ergebnisse mit einer Präzision wie sie

in der wissenschaftlichen Foschung benötig werden Jeder Meßfilm hat die gleiche Quali-
tät. Der Einsatz des Systems ermöglicht den Erhalt eines ÜberUlicts üb€r den Uv-status
einer begrenzten Region irurerhalb eines gegebenen Zeitfensters (simultane Dosisintegra-

tion an rmterschiedlichen ften). Detailierte und präzise Informationen für die Forschung

sind das Ergebnis. Extreme Unweltbedingungen wie Unterwassermessung€xr sind kein
Problern

o Medizin (Dermatologie, Ophthalmologie, etc.)
o Biowissenschaften (hologie, Botanih Mikrobiologie)

' ".T:,'#ffi,trLllääHr, ch) 14 I
o Weltraumforschung
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= [IV-Transmissionsmessungen

Die Bestimnrung der LIV-Transmission durch Kleidung und durch opaque tvlaterialien ist

beim Einsatz konventioneller Methoden in großes Problerq weil die gestreute Shahlung
nicht korrekt bestimmt wird. Das VioSpor@ UV-Dosimetrie System ist geeignet die
Schutzfaktoren vor Erythem-induzierender Stratrlung bei allen Arten von Stoffen und an-

deren opaqen Materialien zu bestirnrren
o Filter (optische Filter)

o Gläser (UV-Intran4parenz)
o Krmststoffe

o Textilien (LlpF-Bestimmung) t6l

= Allgemein

o Aufgrund seiner Robustheit eipet sich der Einsatz von YioSporo besonders in
Bereichen schwieriger tiu§erer Bedingungen während der Meßzeit (Freiland, unter

Wass€r, Personendosimetrie unter realistischen Bedingung€n etc.)

o Aufgrund seiner sehr leichten Handhabbarkeit in der Anwendung bei hoher

Zwerlässigkeit in der Meßgenauigkeit ist das System besonders interessant fliLr

meßtechnische 13i6rt rrnd fachfremde Anwender, die ,pul' an den reinen 14"66.r*
interessiert sind (Forscher anderer Fachgebiete, Z,ertlfuierer, Privatkunden etc.)

Tabelle 2:

Anwendungsbereiche von WoSpor@ blue line und WoSpor@red line:

Zwei unterschiedliche Produhlinien ernöglichen unterschiedlichste Anwendungsbereiche:

WoSpor@ blue line ermöglicht die Erythem gewichtete W-Dosimetrie im WA unclUVB-Be-

reich; YioSpor@ red line istlür die DNA gewichtete Ult-Dosimetrie optimierr.

Anwendungen
Pet§onen-

dosimetrie
ral + + + + I'I

Uberwachung von
UV-Strahlern

+ + + + +

überwachung von
Ste ri I isati onsstra h lern

l-- r-- +

Bestimmung von UV-

Tran sm i ss i on sfakto ren
--r + + + r--
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6 System standardisierung

Das VioSpor@-System unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle. Die Systemkalibrierung
wird mittels in-vivo Vergleichsmessungen und Kalibrierungen mit einem Bestrahlungsstär-
kestandart durchgeführt. Die wellenlängenspezifische Kalibrierung von WoSpor@ erfolgte
durch Messungen am Okasaki-spektrogiafen in Japan (Lanpenleistung rücldihrtar auf das

amerikanische Bestrahlungsstärkenormal des National Institute of Standards (NIST) der
usA).

7 Technische Daten

Allgemeine Daten

o Detektionsprinzip Biotechn. Verfahren (ktinstl. Haut)
o Gewicht je nach T1p: l0 - 20 g
o Maße o:3amngHöhe9mm

VioSpor blue line III+: A:32nm, Höhe l2mm
o Energieverbrauch unabhängig von einer Energiequelle;

ohne Batterie
o Arbeitstemperatur fCl -20 bis +50
o Arbeitsfeuchtigkeit [% rel. Feuchtigkeit] 0 bis 100
o Lagerungsbedingungen vor und nach Exposition

Tenperatur ["C] +4 bis +25
rel. Feuchtigkeit [%] 20 bis 80

o Lagerungshaltbarkeit vor und nach Exposition jeweils drei Monate
o Zusätze Befestigungshilferl Stativanschluß etc.
r Spezielle Eigenschaften geschützt gegen Wasser/Staub
o Option geschützt für Messungen bis 20 m

Wassertiefe

Spezifikationen

o Spektrale Empfindlichkeit

. Empfindlichkeit gemäß CIE MED [nm]

o Winkekrbhängrgkeit
o Wellenlängengenauigkeit
o Absolute MED Kalibrierung l%)
o Daten Reproduzierbarkeit l%1
. Detektierbare min. und nulx. Dosis tl\{EDI

CIE erythemal gewichtet (blue line)
DNA Aktionsspektrum (red line)
290 bis 380 (Daten in MED; J/m2) für
(blue line)
250 bis 380 (Daten in Jlnfi fin red line)
Cosinus korrigiert
+ 0,00
rl0
r10
YioSpor blue line I: 0,2 - 2A
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WoSpor blue line III+:3 - 300
o DynamischerBeneich @.1ü
o Mar. Strahlungsse,ryfindlictrkeit [Wcp/cm'z] ca. l0-7 für den gesamten Spekhalbereich

: eine Strahlenintensität von
ca.0,1 MED/24Std

o lvlax Strahlungsintensität [Wc*/cm'] ca. L}2;entspricht ca. 1000 MED/Std
o Spektrale Charakterisierung der Strahlenquelle spezielle Eigenschaft vonblue line:

Angabe des wirksamen Speltralbereiches:
Genauigkeit dieser Bestimnung + 5 bis l0 nm im UV-B Bereich

+ 10 bis 15 nmimUV-ABereich
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Kapitel 15

Aktuelle Themen

- Elektromagnetische Felder





.WIRKUNG UND BEWERTUNG GEPULSTER ELEKTRISCHER, MA-
GNETISCHER UND ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

EFFECTS AND ASSESSMENT OF PULSED ELECTRIC, MAGNETIC AND ELEC-
TROMAGNETIC FIELDS

Werner Heinrich
Universität Erlangen Nürnberg, Lehrstuhl für Elektrische Energieversorgung, Erlangen

Zusammenfassung

Gepulste elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder kommen heute in vielen
Bereichen zur Anwendung. In diesem Beitrag wird aufbauend auf den physiologischen
Wirkungen gepulster elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder ein Ver-
fahren zu ,ieren Bewertung vorgestellt.

Summary

Today pulsed electric, magnetic and electromagnetic fields are used in many areas. Based

on the ph1'siological effects of pulsed electric, magnetic and electromagnetic fields a ner'v

method for the assessment of these fields will be presented.

1 Einleitung

Während in der Vergangenheit gepulste elektrische, magnetische und elektromagnetische
Felder nur in wenigen speziellen Anwendungsgebieten vertreten waren, findet man sie
heute in first allen Bereichen, rvie z.B. industriellen Prozessen oder medizinischen Ver-
fahren. Ihre Verbreitung wird sich aufgrund des verstärkten Einsatzes von modernen
Leistungshalbleitern und digitalen Steuerungs- und Regelungsverfahren in Zukunft noch
beschleunigen, da sie gegenüber kontinuierlichen oder quasi-kontinuierlichen Signalen oft
erhebliche Vorteile besitzen oder neuartige Prozesse und Verfahren durch ihren Einsatz
erst ermöglicht werden.

Leider haben entsprechende Regeln, Richtlinien, Normen und Vorschriften, die den Schutz
von Personen in elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern sicherstel-
len, mit der rasanten Entwicklung auf dem Gebiet der Verwendung von gepulsten Feldern
lange Zeit nicht Schritt halten können. Der Anwender fand keine, unzureichende oder nur
schwer anvrendbare Hinweise zur Bewertung gepulster elektrischer, magnetischer und elek-
tromagnetischer Felder. Erst in neueren Veröffentlichungen sind Ansätze zur Behandlung
dieser Thematik anzutreffen, die aber teilweise sehr unvollständig bleiben [5].

Dieser Beitrag stellt aufbauend auf den physiologischen Wirkungen gepulster elektrischer,
magnetischer und elektromagnetischer Felder ein Verfahren zu ihrer Bewertung vor.
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2 Physiologische Grundlagen

Betrachtet man die physiologischen Wirkungen elektrischer, magnetischer und elektroma-
gnetischer Felder in Abhängigkeit von der Frequenz, so überwiegen im Frequenzbereich
bis etwa 30 kHz die Reizwirkungen. Im Bereich von ca. 30 kHz bis 100 kHz ist eine ste-
tige Abnahme der Reizwirkungen und eine Zunahme der Wärmewirkung zu beobachten.
Letzerc überwiegen für Frequenzen oberhalb von 100 kHz.

Grundlage dieser physiologischen Effekte ist eine Veränderung der elektrischen Gewebe-
feldstärken, die sich aufgrund von Influenz und Induktion durch die äußeren elektrischen,
magnetischen und elektromagnetischen Felder ergibt.

Während bei Wärmewirkungen ein direkter Zusammenhang mit den äußeren Feldgrößen
beobachtbar ist, existiert bei Reizwirkungen eine Schwelle, die überschritten werden muß,
um eine Erregung auslösen zu können. Die Auslösung einer Erregung hängt jedoch auch
vom zeitlichen Verlauf der Anderung der elektrischen Gewebefeldstärke bzw. der Strom-
dichte im Gewebe ab: Zu geringe zeitliche Anderungen dieser Größen (zu niedrige Fre-
quenzen) und zu kurze Reize (zu hohe Frequenzen) können auch bei hoher Reizstärke
keine Erregung auslösen [1, 6, 7].

Für Frequenzen bis etwa 300 . . .500 Hz kann pro Impuls bzw. Halbperiode ein Reiz aus-
gelöst werden. Bei Frequenzen oberhalb von einigen kHz sind abhängig von der Frequenz
mehrere bis viele Perioden notwendig, um eine Erregung auszulösen [2, 3].

3 Zulässige Werte

Der Schutz von Personen vor unzulässigen Expositionen durch elektrische, magnetische
und elektromagnetische Felder wird durch die Festlegung von frequenzabhängigen Basis-
werten sichergestellt. Als Basiswerte werden international üblich die elektrische Strom-
dichte im Körper, die spezifische Absorption, die spezifische Absorptionsrate und die Lei-
stungsdichte betrachtet.

Aus den Basiswerten abgeleitete Werte sind so festgelegt, daß selbst unter Zugrundelegung
der ungünstigsten Expositionsbedingungen der elektrischen, magnetischen und elektro-
magnetischen Felder die Basiswerte nicht überschritten werden. Diese abgeleiteten Werte
werden angegeben, da sie im Gegensatz zu den meisten Basiswerten direkt oder einfacher
gemessen oder berechnet werden können.

Um eine unzulässige Exposition unter allen Umständen zu vermeiden, sind in den Basis-
werten und somit auch in den abgeleiteten Werten zum Teil erhebliche Sicherheitsfaktoren
enthalten. Im Niederfrequenzbereich bedeutet dies, daß durch die äußeren elektrischen,
magnetischen und elektromagnetischen Felder keine Erregungen ausgelöst werden können,
während im Hochfrequenzbereich Erwärmungen weitgehend vermieden werden.

Insbesondere die Basiswerte, aber auch die meisten abgeleiteten Werte sind Effektivwerte
und gelten für sinusförmige Vorgänge einer Frequenz.

Mehrfrequente Vorgänge oder komplexe Signale, deren spektrale Zerlegung bekannt ist,
werden über Summenformeln bewertet.

Dieser Ansatz ist im Prinzip auch für die Behandlung und Bewertung von gepulsten
Feldern denkbar. Für eine gute Nachbildung der originären Expositionsbedingungen im
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Frequenzbereich ist es jedoch notwendig, eine ausreichende Anzahl von Spektrallinien zu
berücksiclrtigen, was einen erhöhten Aufwand bedeutet und die praktische Anwendbarkeit
einschränkt.

Welche Anzahl von Spektrallinien als ausreichend bezeichnet werden kann, hängt sehr
stark vom zeitlichen Verlauf des Signals ab. Werden aus praktischen Gründen zu wenige
Spektrallinien berücksichtigt, besteht die Gefahr, daß eine unzulässige Exposition nicht
als solche erkannt wird und somit der Personenschutz nicht gewährleistet werden kann.

Das nachf,rlgende Verfahren vermeidet diese Nachteile, da es direkt im Zeitbereich arbeitet
und zur Ilewertung nur die Zeitverläufe der elektrischen und magnetischen Feldstärke
benutzt.

4 Gepulste Felder

Im folgenclen wird nur das Magnetfeld betrachtet, wobei meist Formeln für die magneti-
sche Flußdichte angegeben werden. Es lassen sich jedoch auch äquivalente Aussagen für
die magnetische Feldstärke und das elektrische Feld herleiten.

Wie bereits erwähnt, gelten die z.B. in [4, 5] angegebenen zulässigen werte nur für si-
nusförmige Vorgänge einer Frequenz.

Damit ist:

B(t):B'sinart (1)

mit u :2;rf .

Über das Induktionsgesetz erhält man den Zusammenhang zwischen Stromdichte im Ge-
webe und der magnetischen Flußdichte:

J: n.r .dB(t)
zdtQ)

Dabei wird angenommen, daß der magnetische Fluß eine kreisförmige Fläche mit Radius
r gleichförmig durchsetzt.

Kernaussage von Gleichung (2) ist, daß nur dann eine Stromdichte im Gewebe induziert
wird, wenn die magnetische Flußdichte sich ändert. Hat die magnetische Flußdichte einen
konstanten Wert oder ist sie nicht vorhanden, so wird durch sie auch keine Stromdichte
im Gewebe verursacht.

Zur Bewertung der Induktionswirkung muß also die zeitliche Ableitung der Funktion B(t)
näher betrachtet werden.

qP : uT.cosu,t (s)

Die Ableitung und somit auch die Induktionswirkung erreicht ihren maximalen Betrag,
wenn gilt: lcosr,,,tl : 1.

Daraus folgt:

ldB(r) I

lffl_* :,8 :2Jirf B (4)
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Dabei stellt B den Spitzenwert und B den Effektivwert der magnetischen Flußdichte dar

t8l.

Mit Hilfe der Gleichung (4) können nun die z.B. in [4, 5] angegebenen zulässigen Wer-

te für die magnetische Flußdichte in entsprechende Werte für die zulässigen zeitlichen
Anderungen der magnetischen Flußdichte überführt werden.

5 Bewertung gepulster Felder

Das nachfolgende Verfahren eignet sich zur vereinfachten Bewertung von gepulsten Fel-

dern, die aus einer zeitlichen Abfolge von sinus-, trapez-, dreieckförmigen oder exponen-

tiellen Einzel- oder Mehrfachpulsen und Pausen oder Gleichfeldanteilen bestehen.

5.1 Frequenzbereich 0 Hz bis 100 kHz

In diesem Frequenzbereich ist die elektrische Stromdichte im Gewebe der einzige Basis-

wert. Dieser ist als Effektivwert für sinusförmige Vorgänge einer Frequenz angegeben.

Der Effektivwert einer Größe G berechnet sich aus seiner Zeitfunktion G(t) gemäß

G-
1 rTt

i J, Gz(t)dt (5)

wobei die Integrationszeit fi zunächst frei gewählt kann. Bei periodischen Funktionen wird
als Integrationszeit üblicherweise die Periodendauer oder ein Vielfaches davon verwendet.

Um den Fehler bei beliebigen Zeitverläufen klein zu halten, sollte die Integrationszeit nicht
ntktvz gewählt werden.

Für die folgenden Betrachtungen wird als Integrationszeit fi maximal eine Sekunde

gewählt.

Besteht die Zeitfunktion G(t) im Intervall fi nur aus einem einzelnen Impuls der Länge r,
an dem sich eine Pause anschließt, so ergibt sich für Zeiträume T1 ) r ein gegenüber dem

Fall ?j : r um den Faktor ffi B..inguter Effektivwert. Der Effektivwert, z.B. des Ba-

siswertes, bleibt also unverändert, wenn man bei gepulsten Feldern für Integrationszeiten

T1) r "* \E höhere Werte zuläßt.

Um den Personenschutz auch bei extrem kurzen Impulsen r K. Tt sicherzustellen, muß

die zulässige Überschreitung nach oben beschränkt werden. Dazu wird der maximale Ge-

wichtungsfaktor I/-* eingeführt, wobei

E
tl! sv^* (6)
vT

stets einzuhalten ist.

Mit Hilfe von Bild 1 werden folgende Kenngrößen zur Beschreibung gepulster Felder de-

finiert:

Anstelle der Größe G sind bei magnetischen Feldern die magnetische Feldstärke fI oder

die magnetische Flußdichte B einzusetzen. G(t) kennzeichnet wiederum die Zeitfunktion,
während G den Spitzenwert beschreibt.
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0

xp,
T T

Bild 1: Definitionen von Kenngrößen zur Beschreibung gepulster Felder

7 gibt die zeitliche Dauer eines Impulses (bzw. Impulszuges) mit der anschließenden Pause
an. Bei pe:riodischen Vorgängen mit Zeitdauern 7 bis zu 1 Sekunde ist ?j : 7, während
für nichtperiodische Vorgänge oder periodische Vorgänge mit Zeitdauern T von mehr als
1 Sekunde gilt: ?i: 1 t.

T für7(1s
Tr: (7)

1 s sonst

Die Zeitdauer einer Feldänderung wird durch den Parameter rp beschrieben. Bei sinus-,
dreieck- oder trapezförmigen Signalverläufen ist dies die Zeit für den Signalanstieg oder
-abfall vorr Null auf den positiven oder negativen Spitzenwert bzw. vom positiven oder
negativen Spitzenwert auf Null.

Die ErmitlJung von rp bei exponentiellen Signalverläufen ist nach Bild 2 vorzunehmen.
Der expont:ntielle Signalanstieg wird dabei durch eine Sinusfunktion mit gleicher Steilheit
zum Zeitpunkt t:0 ersetzt.

Sind die Z,eitdauern rp; der positiven oder negativen Flanken unterschiedlich, so ist der
kleinste W:rt aller rp; für die weiteren Berechnungen heranzuziehen.

rp : min(rp;) (8)

Da sich Induktionswirkungen nur ergeben, wenn sich das magnetische Feld ändert, wird
über die Größe zp die zeitliche Summe aller Feldänderungen i im Zeitintervall fi berechnet.
Pausen und Gleichfeldanteile bleiben dabei außer Betracht. Es gilt:

I D*t für sinus-, dreieck- und trapezförmige Signalverläufe
_ _) 7t): 1 

- 
(9)

I Lr.o für exponentielle Signalverläufe(,;

Während für sinus-, dreieck- und trapezförmige Signalverläufe die notwendigen Größen
direkt aus dem Signalverlauf abgelesen werden können, wird für exponentielle Signal-
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- (nt2)
1-e

G(t)
A
G

BiId 2: Ermittlung der Parametet rp und rg bqi exponentiellen Signal-
verläufen i

verläufe die Hilfsgröße 16 eingeführt. Diese wird so festgelegt, daß die Steilheit der Expo-
nentialfunktion auf 5% ihres Maximalwertes abgeklungen ist.

Die Stärke der Induktionswirkung ist gemäß Gleichung (2) von der zeitlichen Anderung
der magnetischen Flußdichte oder magnetischen Feldstärke,abhängig. Um auch andere als

sinusförmige Signalforr;ren bewerten zu können, wird die durch eine Sinusschwingung im
Nulldurchgang vorgegebene Steilheit als maximal zulässige Größe definiert. In Bild 1 ist
anschaulich dargestellt, wie z.B. ein dreieckförmiger Signalverlauf einer Sinusschwingung
einbeschrieben werden kann. Ein ähnliches Vorgehen ist natürlich auch für die steigenden
und fallenden Flanken von trapezförmigen Signalverläufen möglich. In beiden Fällen wird
die maximal zulässige Steilheit nicht erreicht, wodurch die notwendige Sicherheit gewähr-

Ieistet bleibt. Auch bei exponentiellem Signalverlauf stellt die Steilheit des berechneten
Sinus eine obere Abschätzung dar, die von der Exponentialfunktion nur zum Zeitpunkt
f:0erreichtwird.
Da, z.B. in [4, 5], die zulässigen Werte über der Frequenz tabelliert sind, muß den Impulsen
noch ein Frequenzwert zugeordnet werden.

Aus Bild l ergibt sich die zur Bewertung des Vorgangs maßgebende füequenz zu:

1f: +',, (10)

Wie bereits beschrieben, werden bei diesem Vorgehen die von einer Sinusschwingung vor-
gegebenen maximal zulässigen Steilheiten für die Anderung der magnetischen Feldgrößen

bei den anderen betrachteten Signalformen nicht erreicht.

Da die Steilheiten begrenzt sind, nimmt der Effektivwert der induzierten Stromdichte
aufgrund der Pulsung ab, da stets gilt: ri I 71. Soll der Effektivwert auch bei gepulsten

Signalen unverändert bleiben, so sind für kürzere Zeiten größere Steilheiten zulässig, wenn

0
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sich entsprechende Pausen anschliessen. Dieses Vorgehen ist auch physiologisch durch das

Lapicque'sche Gesetz gerechtfertigt. Mathematisch läßt sich dies durch die Einführung
eines zusätzlichen Gewichtungsfaktors V in Gleichung (4) beschreiben:

l1&l - uB.v - 2J2nf B.vI dr 1,,, 
-

tT FOr

l; rür ,E <vÄu*

(1 1)

mit

V- (12)

V^^* sonst

Der Parameter V*o gewährleistet die Sicherheit auch bei extrem kurzen Impulsen und
kann entsprrechend den Schutzanforderungen gewählt werden. An Arbeitsplätzen [4] gilt
ein grundsätzlicher Wert von V^o :8, während für den Bereich der Öffentlichkeit ein
Wert von V^r*:2 diskutiert wird.

5.2 Frequenzbereich 100 kHz bis 300 GHz

In diesem Frequenzbereich sind die vorhandenen Festlegungen noch sehr lückenhaft.

Lediglich im Frequenzbereich von 10 MHz bis 10 GHz existiert die Festlegung, daß der

maximale Augenblickswert der Leistungsdichte, gemittelt über die Pulsbreite, das 1000-
fache der über jeweils 6 Minuten gemittelten Werte der Leistungsdichte nicht überschreiten
darf [4, 5].

Neben Errvärmungseffekten sind speziell bei sehr kurzen und leistungsstarken Impulsen
weitere Efl'ekte, wie z.B. die Kraftwirkung auf Membranstrukturen und die z.B. über der
Zellmembran auftretenden Spannungen zu bewerten, da diese zu Schäden führen können.

Weitere nc,twendige Festlegungen sind deshalb atr Zeit Gegenstand von Untersuchungen.
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EPIDEMIOLOGISCHE STUDIE DEUTSCHLAND
- MESSTECHNISCHE ERGEBNISSE VON RUND 25OO MESSUNGBN IN
DEUTSCHLAND

GERMA].{ CAS E-CONTROL- S TUDY
- MEASI-TREMENTS AND RESULTS BASED UPON MORE THAN 25OO

MEASUR_EMENTS IN GERMANY

Jan Peter {3rigat, Bernd Stormer, Joachim Schü2, Karl Brinkmalul, Jörg Michaelis
Forschungsverbund:
Elektromagnetische Verträglichkeit biologischer Systeme

Technische Universitat Braunschweig

Zusammenfassung

Die elektrische Energieversorgung und die Bahnstromversorgung werden in Deutschland über
ein engmaschiges Verteilungsnetz sichergestellt. Seit Mitte der siebziger Jahre wurden in
Hinblick auf die Wirkung netzfrequenter elektrischer und magnetischer Felder (50160H2)
zahlreiche epidemiologische Untersuchungen in mehreren Ländem durchgeftihrt. Grundlage

ftiLr die Durchführung einer solchen Studie in Deutschland bietet das am Institut frir Medizini-
sche Statistik und Dokumentation der Universität Mainz etablierte Kinderkrebsregister. In den

Wohnungen der teilnehmenden Familien (Fälle) und zusätdicher Kontrollfamilien sind ent-
sprechende Messungen iber 24 Stunden durchgeführt worden. Es zeigt sich, daß nur rund 2oZ

aller Wohnungen exponiert im Sinne der epidemiologischen Fragestellung (B."o- > 0,2pT)
sind. Die .rerursachenden Feldquellen liegen zu rund 60% außerhalb und zu rund 40% inner-
halb der \\iohnhäuser.

Einleitung

Der Forschungsverbund: ,,Elektromagnetische Verhäglichkeit biologischer Systeme" befaßt
sich schon seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Untersuchungen zu den Wirkungen elektrischer
und magnotischer Felder auf den Menschen.

Ein interdisziplinäres Team aus Forschern der Human- und Tiermedizin, der Biologie, der
Chemie, der Physik und der Elektrotechnik untersucht die biologischen Einflüsse elektroma-
gnetischer Felder, wie sie in unserer Umwelt allgegenwärtig sind. An den Forschungsvorha-
ben sind bundesweit über 20 Institute, u.a. an den Universitäten Berlin, Bonn, Braunschweig,
Dortmund, Essen, Hannover, Heidelberg, Mainz und Witten/Herdecke beteiligt.
Die Ergebnisse der Untersuchungen und Studien sind in mehr als 150 nationalen und intema-
tionalen Veröffenflichungen niedergelegt. An zahlreichen Symposien und Kongressen nimmt
der Forschungsverbund regelmäßig mit seinen Mitgliedem teil. Auf diese Weise stehen wir
mit vielen Forschergruppen und der interessierten Öffentlichkeit in Kontakt.
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1. Ziele Der Epidemiologischen Studie

Elektromagnetische Felder geraten immer stärker in die öffentliche Diskussion. Um den häu-
fig nur vage geäußerten Beftirchtungen und Angsten entgegenzutreten, ist es notwendig, fach-
lich und sachlich eindeutige Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen vorweisen zu
können.
Aus diesen GrüLnden hatte sich der Forschungsverbund schon Anfang der 90er Jahre ent-
schlossen, zusuunmen mit dem Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation in
Mainz (Prof. Michaelis) und dem Institut für Hochspannungstechnik in Braunschweig (Prof.
Kämer) die erste epidemiologische Studie in Deutschland zu elektromagnetischen Feldern
und Krebserkrankungen bei Kindem durchzuftihren. Es handelte sich hierbei um eine Fall-
Kontroll-Studie, in die insgesamt 600 Teilnehmer einbezogen wurden, davon 150 Kinder, bei
denen zwischen dem 01.07.1988 und dem 30.06.1992 eine Leukämieerkrankung im Alter
unter 15 Jahren diagnostiziert wurde. Zu diesen Fällen wurden 450 Kontrollen ausgewählt,
davon jeweils 150 gesunde Kinder aus jeweils denselben Gemeinden, 150 Kinder aus dem
gesamten Bundesland sowie 150 Kinder mit anderen Tumoren.
Eine weitere Teil-Studie mit ähnlichem Studiendesign wurde auch in Berlin durchgeführt.
Allerdings wurde hier ein I : I -Verhältnis zwischen Fällen und Kontrollen verwendet.
FüLr den Forschungsverbund ,,Elektromagnetische Verträglichkeit biologischer Systeme" an
der Technischen Universität Braunschweig stand die Erfassung der Exposition mit
SO-Hz-Magnetfeldem für die beteiligte Bevölkerung im Vordergrund. Insbesondere sollte für
die teilnehmenden Kinder, auf Grund des vermuteten erhöhten Leukämierisikos anderer Stu-
dien, die Exposition exakt gemessen werden. Die Untersuchungen beschränkten sich auf die
Erfassung der Magnetfeldexposition im häuslichen Bereich. Insbesondere mußte geklärt wer-
den, ob die in anderen Studien benutäen Kurz- bzw. Spotmessungen ausreichenden Auf-
schluß über eine vorliegende Exposition geben wiirden. Auf Grund der in Deutschland mit
hohem Kabelanteil andersartig aufgebauten elektrischen Infrastruktur war es notwendig, die
typischen Feldstärken und -verläufe und die Feldcharakteristik zu ermitteln. Im Rahmen der
Dissertation von Dr. Stamm wurden am Institut für Hochspannungstechnik die Grundlagen
für die von uns verwendeten Meßverfahren gelegt. Aus den Ergebnissen wurde eine Vorge-
hensweise zur repräsentativen Feldbestirnmung in Wohnungen abgeleitet, die wir als Stan-
dardprogramm frir unsere Studien verwendet haben. Dabei wurden die elektromagnetischen
Felder im Frequenzbereich von 40-800 Hz über 24 Stunden gemessen. Dieses aufivendige
Verfahren ist bisher international einmalig.
Die Ergebnisse des Studienteils in Niedersachsen sind bereits im Februar 1996 der Öffent-
lichkeit vorgestellt worden und anschließend auf dem BEMS-Kongreß (Bioelectromagnetics
Society) in Victoria/I(anada veröffentlicht worden.
Mit den durchgeftihrten Untersuchungen konnten wir zeigen, daß sich die im Ausland durch-
geftihrten Studien nicht aufdie deutschen Verhältnisse bei der elekhischen Energieversorgung
übertragen lassen. Dies liegt einerseits an der Verschiedenheit der Meßmethodik und anderer-
seits an den deutlich niedrigeren Feldstärken in Deutschland. Daher galten in Niedersachsen
nur 1,6 % der Teilnehmer als exponiert (Br**:>0,2pT). Die in Niedersachsen gewonnenen
Ergebnisse waren auf Grund der kleinen Anzahl an Teilnehmern und der wenigen Exponierten
nicht signifrkant. Aus diesen Gründen wurde von uns eine Ausdehnung der Studie auf das

Bundesgebiet angestrebt, um in Regionen mit größerer Bevölkerungsdichte und damit insge-
samt stärkerer Exposition Messungen vomehmen zu können und die Teilnehmerzahl generell
auf ein statistisch sinnvolles Maß zu erhöhen.
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Gleichzeitig bietet sich erst mit der größeren Anzahl an Teilnehmem die Möglichkeit, gezielt
nach bestimmten Confoundem in Untergruppen der Teilnehmer zu suchen. EinZiel ist es da-
her, die Feldbestimmung so durchzuführen, daß Aussagen über die örtliche und zeitliche
Struktur des zugrundeliegenden Feldes möglich sind. Erst mit diesen Daten kann in jedem
Einzelfall die dominierende Feldquelle und -struktur zuverlässig bestimmt werden.
Der Forschungsverbr:nd ftihrt die Studie in bewährter Form mit Beratung und Beteiligung von
fachlich kompetenten Instituten durch. Die Projektleitung plant von Bratrnschweig aus die
Koordinierung und Durchftihrung der Messungen. Mit den folgenden Instituten wird eng zu-
sammengearbeitet:

- Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, Universität Mainz. Prof.
Dr.-med. Jörg Michaelis

- Institut ftir Hochspannungstechnik und elektrische Energieanlagen, Technische Univer-
sität Braunschweig, Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. h.c. Hermann C. Kärner

- Institut für Elektromagnetische Verträglichkeit, Technische Universität Braunschweig,
Prof. Dr. rer. nat. Achim Enders
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2. Methodik

Durchführung von Messungen für eine systematische Bestandsauftratrme der niederfrequenten

magnetischen Felder im häuslichen Bereich für die Frequenzen der elektrischen Energiversor-

CunC (50 Hz) und die Frequenz der Bahn (l62l3Hz).

Die alten Bundesländer sind in drei Arbeitsgruppen eingeteilt worden, mit einem Einsa2en-
trum in Braunschweig und mit mehreren Logistik-Zentren, die jeweils über die jeweilige

technische Ausstattung verftigen. Unsere Regionalgliederung sieht drei Gebiete vor, so daß

r:nsere Mitarbeiter mit den jeweiligen Meßaufträgen montags in Braunschweig starten und

dann mit der Bahn zu den Einsatzzentren fahren. Dort besteht die Aufgabe darin, etwa 10-

12 Messungen in einer Woche durchzuführen. Aus den Erfahrungswerten der vorangegange-

nen Studien ist es unser Ziel, rund 2100 Messungen durchzuführen. Dies entspricht etwa70 oÄ

der verftigbaren 2900 Adressen. Die Messungen sollten zügig in 18 Monaten durchgeftihrt

werden. Wichtig ist, daß für alle diese Messungen die jeweils am längsten bewohnte Woh-

nung vor der Diagnose der Leukämie als relevanter Wohnsitz herangezogen wird.

Alle diese Messungen werden blind durchgeführt. Das bedeutet, daß neben der Projektleitung

in Braunschweig und jenen, die die Messungen vor Ort durchführen, auch die Mainzer Kolle-
gen den Status der Familien nicht kennen. Das heißt, die Kollegen, die zur Messung kommen,

sind nicht darüber informiert, ob es sich um eine Fall- oder eine Kontroll-Familie handelt. Auf
diese Weise soll sichergestellt werden, daß von dieser Seite keine Einflußnahme auf die Mes-

sungen stattfinden kann.

2.1 Meßgeräte

Meßgerät FW2a am Bettende

Ftir die SO-Hz-Untersuchungen werden Meßgeräte

des Typs EMDEX II der Firma Enertech aus den

USA verwendet. Zusätzlich kommen Geräte der

Firma Physicalsystems (FW2a) 
^Lm 

Einsatz, die

speziell für dosimetrische Langzeitaufzeichnungen

entwickelt wurden. Bei beiden Geräte handelt es

sich um kompakte, leichte und portable Geräte, die

netzunabhängig mit Batterien arbeiteten. Mit Hilfe
der induzierten Ströme der drei orthogonal ange-

ordneten Kernspulen wird die magnetische Fluß-

dichte B bis 100/300 pT gemessen. Der Frequenz-

bereich reiaht für das EMDEX von 40-800 Hz. Das

FW2a zeichnet selektiv 16213 und 50Hz auf. Ztx
weiteren Auswertung sind die Daten über eine seri-

elle Schnittstelle auf einen Laptop zu übertragen.

Das EMDEX II kann in zwei verschiedenen ope-

rationsmodi betrieben werden. Das

,,STANDARD"-Prografilm kann mit einer zeitli-
chen Taktrate zwischen 1,5 und 300 Sekunden be-

trieben werden. Die Meßwerte werden als resultie-
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rende magnetische Flußdichte abgespeichert. Das sogenannte ,,LINDA"-Progftrnm (Linear
Data Aquisition)-Programm wird mit einem Meßrad zusaulmen benutzt. Damit können ma-
gnetische Fe,lder über dem zurückgelegten Weg aufgezeichnet werden. Die Meßwerte werden
ftir den gesamten Frequenzbereich (,,Broadband", 40-800 Hz) mit der minimalen Taktrate von
1,5 sec aufgenommen und nach jeder zurückgelegten Entfernungseinheit von einem Fuß
(1 feet: 30,.48 cm) bekommt das Meßgerät einen Impuls. Um Fehlgewichtungen bei Halte-
punkten zu vermeiden, wird bei Pausen über drei Sekunden kein Meßwert mehr aufgenom-
men, sondern erst bei Fortsetzung des Weges mit dem ersten Impuls des Meßrades (maximal
30,48 cm) der nächste Wert gemessen. Die Genauigkeit der Messung ist abhängig von der
Geschwindigkeit, mit der das Meßrad bewegt wird. Bei geringen Laufgeschwindigkeiten wird
eine höhere Genauigkeit erreicht. Die Meßwerte der drei orthogonalen Spulen werden separat
abgespeichert. Das Meßrad verftigt über einen zusätzlichen separaten Entfemungsmesser.
Die resultierende magnetische Flußdichte berechnet sich bei beiden Operationsmodi aus den
einzelnen Feldkomponenten

B*, = B1 +ni+n'z,

Dabei stellen B, , B y und B, die magnetischen Flußdichten der Raumachsen dar.

r043



2.2 Durchführung einer Messung:

Die Messung besteht aus einem schriftlichen Teil,
einer ortsabhängigen Messung mit einem Meßrad

und einer 24-Stunden-Messung. Im ersten Teil
werden mögliche Feldquellen (Freileitungen,

Transformatoren, Bahnstrecken etc.) erfafJt und in
ihrem Abstand nx Wohnung oder ihre Lage in-
nerhalb der Wohnung dokumentiert. Die Wohn-
situation, insbesondere auch die Frage, ob es sich

um Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser,
Wohnblöcke handelt, wird erfaßt. Wichtig flir die

Beurteilung möglicher Feldquellen ist die elektri-
sche Installation, die Art, wie im Haus Warmwas-
ser erzeugt wird, gibt es evtl. Boiler, Dtrchlaufer-
hitzer, und die Art, wie die Heizung abgewickelt
wird. Gleichzeitig werden Daten 

^trRaumordntrng, Verkehrsdichte und Bauart des

Hauses in das Protokoll eingetragen. Eine Skiz-ze

der Wohnung mit Beschreibung der einzelnen

Zimmer gibt einen Überblick über die Wohnungs-

situation. Der praktische Teil besteht aus den

Messungen:
Meßgerät LINDA mit Meßfahrrad

a) Örtliche
Nachdem eine Handskiur angefefüg! wurde, wird die Messung mit einem Meßrad innerhalb
der Wohnung begonnen. Die Bestimmung des örtlichen Feldverlaufs innerhalb der Wohnun-
gen erfolgt mit dem Meßrad und dem Meßgerät Emdex II der Firma Enertech, USA. Mit die-
sem Meßgerät werden die Grundfrequenz 50 Hz sowie die Anteile der drei Raumrichtungen

erfaßt. Es werden mehrere Meßwege (Haus, Flur und alle Zimmer) eingetagen. Diese Meß-

wege werden ergänzt durch eine zusätzliche Spot-Messung innerhalb des Kinderzimmers. Ziel
ist es dann, mit der örtlichen Messung Feldquellen innerhalb der Wohnung zu detektieren

oder den weiteren Feldverlauf extemer Quellen innerhalb der Wohnung aufzuzeigen. Es ist
möglich, Feldquellen zu analysieren und als extem oder intern zu qualifizieren. Zusammen

mit den 24-h-Messungen ist es in der Regel möglich, zwischen internen und externen Quellen
zu unterscheiden.

b) 24-h-Messung:
Dieses Verfahren ist das entscheidende Kriterium ftir unsere Studie, wobei zwei 24-h-

Messungen vorgenornmen werden. Dazu werden zwei Meßgeräte in zwei verschiedenen

Zimmern der Wohnung positioniert. Diese nehmen Meßwerte der magnetischen Flußdichte
im zeitlichen Abstand von 1bzw. 15 Sekunden auf. Eine Messung erfolgt immer im Schlaf-
zimmer des Kindes, als Referenzraum wird der Raum mit einbezogen, in dem sich das Kind
sonst hauptsächlich auftrält. Fär das Kinder- bzw. Schlafzimmer des Kindes wird das Meßge-
rät FW2a der Firrna PhysicalSystems verwendet. Es werden 50 Hz und zusätzlich l6'lrHz
selektiv aufgezeichnet. Als Novum dieser Studie ist festzuhalten, daß neben den magnetischen

Feldem der Energieversorgung auch jene des Bahnstomes (162lt Hz) erfaßt werden. Damit ist
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es dann möglich, die räumli-
che und zeitliche Existenz
dieser Felder nacluuweisen.
Dies ist insofern interessant,
als es zu der Frequenz der
deutschen Bahnen keine in-
ternationalen Ergebnisse gibt.
Das Gerät im Kinderzimmer
wird grundsätzlich zwischen
Matratze und Rahmen des

Bettes geschoben und zwar
an der derr Raummitte am

meisten zugewandten Seite.
Die Ausriclrtung des Gerätes
wird im Protokoll vermerkt,
da die Raumrichtungen x,y,z
einzeln erfäßt werden. Die
Meßgeräte sind ungeftihr so

groß wie die Fernbedienung
eines Ferns,ehers und relativ
unauffiillig. Sie sind gegen

eine Einflußnahme der Kin-
der gesiche rt, denn sie lassen

sich lediglich über Lichtwellenleiter und Laptop ein- und ausschalten. Der Mittelwert, der dort
aufgezeichnet wird, der Median (zeitlicher Mittelwert), ist der entscheidende Wert für die epi-
demiologische Aussage, die frir diese Studie getroffen werden soll. Ein zusätzliches Emdex II-
Meßgerät wird in einem Referenzraum aufgestellt, um die Art und den zeitlichen Verlauf ei-
ner möglichen dominierenden Feldquelle besser zu dokumentieren und die Hauptquelle siche-
rer auswerten zu können. Für beide Geräte wird festgehalten, ob es Nahfeldeinflüsse von orts-
veränderlichen Feldquellen gibt. Mit diesen Messungen erhält man Aufschluß über den tages-
zeitlichen Rhythmus des resultierenden Magnetfeldes. Insbesondere kann auf spezielle tages-
zeitliche Werte zurückgegriffen werden. Dies spielt bei Hypothesen, die auf eine nächtliche
Exposition aufbauen (2.B. Melatoninhypothese), eine wichtige Rolle.

Schlafen Bad Kind
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Garage
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Essen /
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l_>
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Meßwege einer Magnetfeldmessung
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3. Beispiele für typische Messungen und Feldquellen

Es sollen zunächst die Meßergebnisse eines Einzelfalls erläutert werden. Bei dem untersuch-
ten Objekt handelt es sich um den einfachen Fall eines Zweifamilienhauses. In den Darstel-
lungen ist die magnetische Flußdichte über der Entfemung aufgetragen, markante Punkte
können mit Hilfe eines ,,Markers" gekennzeichnet werden.

3.1 Beispiel einer Wohnung

Die Innenmessung Nr. 7 spiegelt
einen nahent konstanten Verlauf
um etwa 0,04 pT wider. Keines-
falls ist z;ttm Ende des Weges

eine Erhöhung der Flußdichte nt
verzeichnen, was auf einen Ein-
fluß des benachbarten Transfor-
mators hinweisen würde. Der
o.a. Transfoflnator hat also be-

reits bei einer Entfernung von
etwa l0 Metern keinerlei nach-

weisbaren Einfluß mehr. Durch
die konzentrierte Verlegung der

notwendigen Nieder- und Mittel-
spannungskabel nrm Anschluß
des Transfornators steigt aller-
dings das Hintergrundfeld etwas

an.

Da die beiden z4-h-Messungen
ähnliche Verläufe zeigen, wird
hier nur die Messung im Kinder-
zimmer betrachtet werden. Es

bildet sich kein konstanter Wert
über den Betrachtungszeitraum,
vielmehr sind ständig schwan-

kende magnetische Flußdichten
z-;tt beobachten. Diese Schwan-

kungen sind nahezu immer vor-

Mey 26.

Magnetische Flußdichte B [pT] über der Zeit

handen und entsprechen dem Tagesgang des Energieverbrauchs, auch erkennbar an dem An-
stieg zw Morgen- und Mittagszeit. Der Median der magnetischen Flußdichte über den ge-

samten Betrachtungszeitraum liegt bei 0,025 pT. Erkennbar ist im Zeitraum von 22:00 Uhr
bis 07:00 Uhr eine Absenkung des Medians auf 0,015 pT. Dies spiegelt ebenfalls den norma-
lerweise niedrigeren Energieverbrauch während der Nachtstunden wider. Durch die 24-h-
Messung erhält man zuverlässige Aussagen über den tageszeitlichen Verlauf des magneti-
schen Feldes und die Möglichkeit zum Überprüfen der Richtigkeit der durchgeführten Kurz-
zeitmessungen.
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3.2 Feldquellen im wohnbereich des Menschen und zusätzliche
Feldquellen als Folge eines Fehlerfalles

3.2.1 Ursac:hen magnetischer Felder in Wohnungen

Als Feldquellen, die von außerhalb wirken können, gelten:
o Freileitungen zur Hochspannungs-Drehstrom-Übertragung bis etwa 100 m Abstand so-

wie Freileitungen mit 400 V (Dorffreileitung)
o Trafostationen, die im Wohngebäude integriert oder an dieses angelehnt sind
r Niederspannungskabel (2.B. unter Fußwegen) mit Stromsummen

Zusätzliche Feldquellen in der Wohnung können sein:
o vagatrundierende Ströme über metallische Rohre
o Hausgeräte im direkten Nahbereich

Die Hochspannungsfreileitungen sind allgemein bekannt und sichtbar. Ein magnetisches Feld
im Umkreis dieser Anlagen ergibt sich auf Grund eines notwendigen Abstandes der Leiter-
seile zueinander und damit eines unterschiedlichen Abstands jedes Seils zum Betrachter. Bei
Freileitungssystemen ist lediglich zwischen den verschiedenen Spannungsebenen zu unter-
scheiden. Bedingt durch die unterschiedlichen Bauarten und die Abstände der stromfrihrenden
Leiter steigt generell das am Erdboden zu messende resultierende Magnetfeld an, obwohl bei
höherer Sp:u:nungsebene in der Regel auch die Masten höher sind und damit die Leiterseile
weiter vom Betrachter entfernt sind. Es ergeben sich die folgenden Abstände, bis zu denen ein
Restfeld einer Freileitung gegenüber einem ohnehin vorhandenen Hintergrundfeld nicht zu
vernachlässigen ist:

o 110/123 kV: ca. 30 m
o 220/240 kV: ca. 50 m
c 3801420 kV: ca.75 m

Aus den angegebenen Meßwerten folgt also, daß je nach Auslastung der Freileitung und Ab-
stand zur \\'ohnung mit einem resultierenden magnetischen Feld bedingt durch die Freileitung
zu rechnen ist.

Transformatorstationen sind meist als geschirmte Feststationen in kleinen Einzel-Bauwerken
oder integriert in bestehende Gebäude ausgeführt. Seltener werden die Transformatoren als
Freiluft-An.tage direkt auf einen Pfahl aufgeständert. In unmittelbarer Nähe des eigentlichen
Transformators entstehen durch den betriebsbedingten magnetischen Fluß recht hohe Feld-
stäirken, die sich jedoch mit der dritten Potenz, d.h. wesentlich schneller als der Abstand des
Betrachters in Metem zum Quadrat gerechnet, abschwächen. Diese Felder werden allerdings
zusätzlich von magnetischen Feldem aus der eigentlichen Energieverteilung auf der Nieder-
spannungsseite überlagert. Diese Felder entstehen aus der räumlichen Verteilung der einzel-
nen Phasen und einer möglichen Unsymmetrie, d.h. Ungleichheit, der Lastströme. In jedem
Fall sind di,o Restfelder einer Trafostation nur im direkten Umkreis, also bis etwa 5-10 m Ab-
stand, deutlich meßbar.

Grundsätzlich gilt schon ftir die Mittelspannung und insbesondere für die Niederspannung,
daß das durch den isolationsbedingten Leiterabstand im Kabel entstehende magnetische Dreh-
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feld so klein ist, daß im allgemeinen keine Beeinflussung von Wohnbereichen aufoitt. Diese

Kompensationswirkung wird durch die Bündelung der Leiter im Kabel erreicht.

Bei der Niederspannungsverteilung muß aber der sogenannten Stromsumme eine größere Be-

deutung als feldverursachende Feldquelle zugemessen werden. Stromsummen bei Nieder-
spannungskabeln treten immer dann auf, wenn auf einem Mehrleiterkabel im Drehstromnetz
ungleiche Ströme auf den Phasen fließen und diese in der Folge auf einem vermaschten Neu-

tralleiter zu einem Strom ungleich Null führen. Eine Stromsumme auf einem Kabel entsteht

dann, wenn ein Teil des hinfließenden Stromes auf einem örtlich getrennten Weg zurückfließt.
Dieses ist nur dann möglich, wenn der rückfließende Strom eine unterschiedliche Netzkonfi-
guration vorfindet. Für die drei Hauptleiter, die im gesamten Netz parallel und mit identi-
schem Leiterquerschnitt verlegt sind, ist diese Voraussetzung nicht erftillt. Grundbedingung

für die Entstehtrng von Stromsummen auf Niederspannungskabeln ist also, daß auf dem Neu-

tralleiter ein Strom fließt und die Summe aller Ströme auf den Leitern eines Kabels nicht Null
ist. Dieses Phänomen wird durch die übliche Praxis eines vermaschten, also weit verzweigten

Neutralleiters begünstigt. In der Folge entsteht ein dem normalen Drehfeld überlagertes ma-
gnetisches Feld, das nur wesentlich schwächer abnimmt als das Hintergrundfeld und damit
auch in größeren Abständen
noch deutlich meßbar ist. Es

zeigt sich, wie deutlich ein klei-
ner Summenstrom die wesent-

lich größeren symmetrischen
Ströme überwiegen kann. Neben
der eigentlichen Stromsumme
auf dem Niederspannungskabel
muß auch noch ein weiterer Fall,
der in direkter Nähe zlr Woh-

nungen auftreten kann, betrach-

tet werden. Von großer Bedeu-
tung sind durchgehende metalli-
sche Rohrsysteme, die in mehre-

ren Häusern in den sogenannten

Potentialausgleich einbezogen

sind. In einigen Fällen stellen
diese Systeme eine ausgedehnte

Erdung dar, obwohl diese Praxis
heute nicht mehr üblich und ge-

wünscht ist. In Frage kommen
vor allem Wasserrohre, da bei
Gasrohren häufig Isolierstücke
eingesetrt werden. In vielen Re-

gionen in Deutschland werden
metallische Rohre seit einigen
Jahren nicht mehr verwendet.
Diese Praxis versperrt diesen

Weg für den rückfließenden
Strom. Trotzdem gibt es noch
einen erheblichen Bestand an
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iilteren Häusem (siehe Berlin) mit entsprechenden metallischen Rohren. Über Strom- und
Wasserrohrnetz kann sich in diesen Fiillen ein Stromschleife bilden, die direkt in das Haus
hineinführt oder im Extremfall gleich mehrere Häuser einbezieht. Als typische Verursacher
einer solchen Stromsumme können neben einer unsymmetrischen Belastung vor allem häusli
che elektrische Warmwasserbereiter genannt werden. Immer dann wenn insbesondere Warm-
wasserboiler über eine 2-aÄige Verkabelung angeschlossen sind, entsteht eine Schleife. Diese
Schleife kommt durch die Aufteilung des hinfließenden Stroms in der Phase und möglichen
Rückweg über die zusammengelegte Null,/Erde und die Rohrmasse zustande. Je nach Haus-
und Netzkonfiguration bleibt die Schleife aufdas Haus begrenzt oder dehnt siöh aufmehrere
Häuser aus.

3.2.2 Beispiele weiterer Messungen

Aus der Vielfriltigkeit des Datenmaterials sollen beispielhaft zwei interessante Messungen
heraus gegrlLffen werden.

a) Außen-Quelle

An diesem Beispiel soll gezeigt
werden, wie sich eine stabile,

stationäre Außen-Quelle in den

Meßergebnissen ausdrückt. Im
vorliegenden Fall handelt es sich

um eine I{ochspannungsfreilei-
tung. Ein nrit einer Stromsumme
belastetes, sehr naheliegendes

Niederspannungskabel würde
jedoch zu ithnlichen Ergebnissen

flihren.
Man erkennt den konstanten
Verlauf der resultierenden Fluß-
dichte bei einer Messung mit
dem Meßrad LINDA. Es zeigt
sich kein llinfluß einer lokalen,
nur eng begrenzt wirkenden

Quelle im Haus. Die Aufteilung
in x-, y-, z-Feldrichtungen be-

stätigt, daß die äußere Quelle
auch im Haus dominiert. Die
y-Komponente ist besonders

stark ausgeprägt, da die senk-

recht in den Erdboden eindrin-
genden Feldlinien vorherrschen
und das lvleßgerät am Meßrad

aufrecht stehend montiert ist.
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Beim Vergleich mit beiden 24-h-
Messungen wird deutlich, daß

die Meßgeräte einen fast identi-
schen Verlauf aufgezeichnet
haben. Der Abstand der beiden
Geräte ist also im Verhältnis des

gemeinsamen Abstandes rur
Quelle ^L 

vernachlässigen. Der
relativ glatte Verlauf der Meß-
kurve deutet auf eine konstante

Feldquelle mit nur geringen La-
ständerungen hin. Gleichzeitig
ist auch der Anteil der soge-

nannten harmonischen Ober-
wellen sehr gering (nicht ge-

zeigt). Ursache in diesem Fall ist
eine in etwa 15 Meter Abstand
am Haus vorbeilaufende Frei-
leitung. Bei besonders starkem

Einfluß eines nahegelegenden

Niederspannungskabels würde
der Verlauf wesentlich unstetiger
ausfallen. Die Ermittlung der

Hauptquelle könnte jedoch prin-
zipiell auf die gleiche Weise
stattfinden.
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b) Interne Quelle

Eine weitere Beispielmessung soll den Einfluß einer internen Feldquelle darstellen. Als be-

sonders interessant haben sich im Laufe der Studie elektrische Einrichtungen zur Warmwas-
serbereitung herausgestellt. Die Einschätzung eines resultierenden Feldes auf Grund der
Kenntnis dieser Geräte ist praktisch nicht möglich. Je nach Anschlußbedingung und hausin-
terner Installation kann man den Einfluß von Boilem und Durchlauferhitzern in den Messun-
gen erkennen oder auch nicht.
Die nebenstehende 24-h-
Messung wurde in einem größe-

ren Wohnblock aufgezeichnet.

Obwohl alle Wohneinheiten mit
Durchlauferhitzern und Boilern
ausgestattet waren, ist der Be-
trieb der Geräte nicht deutlich nt
erkennen. Lediglich kurz nach

21.00 Uhr und 07.00 Uhr kann
der Einschaltmoment eines

Durchl auferhi tzerc angenommen

werden. Erst die örtliche Mes-
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sung mit dem Meßrad läßt die
Situation im Bereich der zentra-
len Energieversorgung erkennen.
Obwohl sic,h die Wohnung in der
4. Etage befindet, bildet sich in
der Mitte ,Jes Flurbereiches ein
deutliches Maximum aus. Dies
erklärt sich durch die notwendi-
ge Versorgung aller elektrischen
Warmwassergeräte im Haus.
Beachtlich ist die große Aus-
breitung a)r Seite hin. Immerhin
wird ein []ereich von rund 10

Metern dtrrch die Feldquelle
dominiert.
Die Aufteilung der Raumachsen

belegt, daß es sich um minde-
stens ein von oben nach unten
senkrecht verlaufendes Kabel
handelt. Die x- und z-
Komponenl.en sind entsprechend

stark ausgeprägt. Externe Quel-
len lassen sich hier ausschließen.
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4. Ergebnisse der bundesweiten Studie (Basis: rund 1840 Messungen)

Die Daten befinden sich derzeit in der Auswertung. Die statistischen Ergebnisse können im
Laufe des Jahres 2000 präsentiert werden. Vorab ist es lediglich möglich, neben der Feld-
quellenanalyse auch die Verteilung der Meßwerte anzugeben.

Insgesamt konnten 1840 Messungen in Wohnungen in den alten Bundesländem zur Auswer-
tung herangezogen werden. Damit wird das eigene Ziel von 2100 Messungen nicht ganz er-
reicht. Allerdings hat sich die Bereitschaft der Bevölkerung (Teilnehmer und Kontrollfamilien
bzw. Nachmieter) zur Mitarbeit als nicht so hoch erwiesen, wie dies aus den vorangegangenen

Studien zu erwarten war. Nimmt man die Messungen aus den füiheren Studien in Niedersach-
sen und Berlin hinzu, stehen für die epidemiologische Auswertung aber immerhin rund 2500
Messungen zur Verfügung

4.1 Aufteilung der Meßwerte nach Klassen

Es ist sinnvoll, die Meßwerte in vier Klassen, entsprechend der internationalen Staffelung

zu unterscheiden. Die Darstellungen zeigen jeweils die Aufteilung der Median-Werte. Für die

Auswertung steht der 50-Hz-Median iber 24 Stunden im Kinderzimmer im Vordergrund.

Daneben betrachten wir die zusammengefaßten Kurzzeitmessungen mit dem Meßrad LINDA,
die Nachtphase als Intervall von22:00 bis 06:00 Uhr und die 162lr-Hz-Werte über'24 Stunden
im Kinderzimmer.

Die Ergebnisse sind zunächst überraschend. Obwohl mit dem bundesweiten Studienteil das

Ziet verfolgt wurde, in Regionen mit wahrscheinlich stärkerer Exposition zu messen, liegt der

Anteil der Exponierten wiederum deutlich unter 50Ä. Dies ist erstaunlich , da in der aktuellen

Studie auch Ballungsräume wie Rhein-Ruhr, Rhein-Main und Rhein-Neckar enthalten sind.

Trotzdem festigen die kleinen Prozente durchaus den Trend aus unserer Niedersachsen-

Studie.

Für die epidemiologische Bewertung bedeutet dies, daß es um so schwieriger wird, Trends
und Risiken zu erkennen. Da die Verblindung erst nach der Auswertung und dem Review alle
Messungen im Herbst 1999 aufgehoben wird, können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine

Aussagen zu den medizin-statistischen Bewertungen gegeben werden.

Die Darstellung der LlNDA-Kurzzeitmessungen als Mittel über die gesamte Wohnung zeigt

bereits deutlich, daß der Anteil der als exponiert geltenden Wohnungen sehr viel geringer als

zum Beispiel in den USA ist. Dies ist als wesentlicher Vorteil unserer Energieversorgung und
-verteilung zu sehen. Die weitgehende Verwendung von Kabeln auf der Niederspannungsebe-
ne und die Tatsache der höheren Spannung in Europa garantiert insgesamt niedrigere Meß-
werte für das magnetische Feld.
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Mediane der Linda-Kurzzeitmessungen (50 Hlz)
Basis: 183 I Messungen

g >= 0,2pT
5g / 3,2o/o

B < 0,05pT
1 183 I 64,60/0

0,1pT q= $ < 0,2pT
179 I 9,80/0

0,05pT q= S q 0,1pT
411 I 22,40/0

Mediane der 24-h-Kindmessungen (50 Hz)
Basis: 1840 Messungen

S >= 0,2pT
30 / 1,60/o

B < 0,05pT
1390 175,50/o

0,1pT q= $ < 0,2pT
108 I 5,90/o

0,05pT q= B q 0,1UT
312 I 17,00/o
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Bei den Messungen über 24 Stunden verstärkt sich dieser Trend, da hier auch die Nachtphase
in der Medianberechnung mit enthalten ist. Für die Auswertung kommen in diesem Fall nur
noch l,60/o der Messungen als exponiert in Frage. Damit zeigt sich auch, daß 98,4Yo atler
Wohnungen (im Falle einer Repräsentativität) den von manchen kritischen Beobachtern ge-
forderten Langzeit-Grenzwert von 0,2pT ohne weiteres einhalten würden. Wertet man die
reine Tagphase von 06:00 bis 22:00 Uhr aus, sind es l,9Yomit Median-Meßwerten =>0,2pT.

Betrachtet man fokussiert nur die Nachphase aus dem Kinderzimmer (22:00 Uhr bis 06:00
Uhr), fällt auf, daß sich der angesprochene Trend noch etwas verstärkt. Dies bedeutet, daß
man mit reinen Kurzzeitrnessungen während des Tages die tatsächliche Exposition :d;ber 24
Stunden und wtihrend der Nachtphase überschätzen wi.irde. Sondersituationen lassen sich ohne
24-h-Messungen nicht erkennen.

Die Nachtphase stellt auch im biologischen Sinn eine besondere Phase dar. Einerseits befindet
sich das Kind relativ lange und kontinuierlich im Aufzeichnungsbereich und die Aufzeich-
nung kann auch noch längere Zeitnach einem relevanten Datum erfolgen, da im wesentlichen
Hintergrundfelder gemessen werden. Andererseits wird von medizinischer Seite der Bedeu-
tung des Schlafes und der damit verbundenen Regenerierung verschiedener Hormone (Mela-
tonin) ein besonderer Stellenwert auch im Hinblick auf maligne Erkankungen beigemessen.
Daher ist es für uns besonders wichtig, bei allen Betrachtungen nicht nur die 24-h-Messungen
sondern auch selektiv die Tag- und Nachtphase trennen zu können. Damit wird es auch mög-
lich sein, die einzelnen Statusgruppen (Leukämien und Kontrollen) ftir einzelne Tageszeiten

Mediane der 24-h-Messungen (50 H;z)
Nachtphase 22:00-06 : 00 IJhr

Basis: 1840 Messungen

B ;= 0,2yT
25 I 1,4o/o

B < 0,05pT
1469 I 79,go/o

0,1pT <= $ < 0,2pT
106 I 5,go/o

0,05pT<=$q0,1pT
241 I 13,10/o
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getrennt auszuwerten und mögliche Unterschiede im Hinblick auf diese Zeitblöcke zu unter-
suchen.

Auffrillig ist in jedem Fall, daß von den insgesamt 30 exponierten Wohnungen (24-h-

Messung) nur 19 in der Nachtphase enthalten sind. Dies bedeutet, daß ll Wohnungen zwar

tagsüber exponiert sind, aber durch die Nachtsenke aus dieser Gruppe wieder herausfallen.

Auf der anderen Seite kommen zu den Nacht-Exponierten 6 Wohnungen hinzu, die zuvor
nicht in der 24-h-Messung als exponiert registriert waren. Erklärungen dazu werden bei der

Betrachtung der Feldquellen unter 4.2 gegeben.

Die Messrurgen an 1621.' Hz (Bahnen) sind insgesamt gesehen eher unaufftillig. Es war unser

Ziel,bei der wahrscheinlichen einmaligen Chance einer Studie mit diesem Umfang, möglichst

viele Daten aus den Messungen zu erhalten. Daher wurde ein Meßgerät verwendet, daß auch

die Basis-Frequenz des Schienenverkehrs mit erfassen konnte. Allerdings ist festzustellen, daß

der Anteil der Exponierten noch geringer wie als 50 Hz ist. Obwohl die Bahnsysteme generell

bis in die .[nnenstädte mit ihren Schienen und Versorgungssystemen fahren und auch die geo-

metrische Anordnung von Leiter und Erde ungünstiger im Vergleich zur Energieversorgung

ist, scheint der wichtige Faktor Abstand die entscheidende Rolle zu spielen. Es ist anzuneh-

men, daß die direkte räumliche Näihe von Wohnungen zu Anlagen der elektrischen 50-Hz-

Versorgung insgesamt doch kleiner als zu den Anlagen des Bahnverkehrs ist.

Mediane der z4-h-Messungen (162 I 3 Hz)
Basis: 17 54 Messungen

S ;= 0,2pT
12 I O,7o/o

B < 0,05ilT
1677 I 95,60/0

0,1pT q= B < 0,2pT
19 I 1,10/0

0,05pT q= $ q 0,1UT
46 I 2,6oÄ
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4.2

In der aktuellen bundesweiten Studie wurde auf das zusätzliche Verfahren einer Außenmes-
sung verzichtet. Der Grund liegt in dem relativ hohen Zeit- und Materialaufiarand, der zu kei-
nen verwertbaren epidemiologischen Fakten führt, sondem allenfalls Erklärungen ftir auff?illi-
ge Meßwerte liefert. Daher ist die Außenmessung mit dem Meßrad von Seiten des Auftragge-
bers nicht in das Meßprogramm aufgenommen worden.

Trotzdem kann für alle stärker exponierten Wohnungen im Ansatz eine Analyse der Haupt-
quelle durchgeführt werden. Voraussetzung dafür sind die Dokumentation der verschiedenen
Wegemessungen und eine optische Bewertung der beiden 24-h-Messungen wie oben be-
schrieben.

Es ist erkennbar, daß tihnlich wie in den vorangegangenen Studien ungeftihr die Hälfte aller
dominierenden Feldquellen außerhalb und die andere Hiilfte innerhalb der Häuser liegt. Nur
etwa20-25%o rühren direkt von Hochspannungsfreileitungen her. Weitere 20Yo sind auf Dach-
ständer und die damit verbundenen Installationen zurückzuführen. Damit wären im Falle einer
Feldberechnung ausschließlich mittels Berechnungsprogftrrnmen rund 60% aller Exponierten
so nicht erkannt worden.

Ein schwieriger Fall liegt bei den sogenannten Dachständem auf der O,4-kV-Ebene vor. In
diesen Fällen trägt einerseits das meistens 4-adrige Versorgungsystem auf dem Dachständer
und andererseits die innerhalb des Hauses häufig in das Treppenhaus oder den Keller geführte
Steigleitung mit voller Leistung für das ganze Haus zu einem nicht unerheblichen Feldanteil.
Eine Trennung in exteme bzrv. inteme Feldquellen kann hier also nicht ganz sauber erfolgen,
obwohl die Bezeichnung extern näher liegt, weil die Dachst?indermethode zunäLchst einmal
ursächlich die Steigleitung bedingt. Unklar ist bis zum jetagen Zeitpunkt, ob bei 4-adriger
Dachständerversorgung (also mit gemeinsamem PEN) eventuell eine schwierige Erdungssi-
tuation entsteht, da der Potentialausgleich mit dem Hauserder nicht zentral an einer Stelle
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durchgeftihrt werden kann bzw. das PEN-Erdungssystem auf dem Dach steht und die Hauser-
de oder eine eventuelle Rohrerdung weit entfernt im Hausanschlußraum vorgenommen wird.

Bei den insgesamt 25 während der Nacht Exponierten sind nur 19 aus den 24-h-Messungen
enthalten. Die neu hinzugekommenen Wohnungen sind durch nur zwei Quellen charakteri-
siert. Entweder sind elektrische Heizsysteme während der Nachtphase aktiv oder es handelt
sich um exteme Felder unbekannter Herkunft. Da allerdings ftir diese Messungen eine klare
Zeitabhtingigkeit von circa 2l:00122:00 Uhr bis in den frühen Morgen erkennbar ist, scheint
es sich um Einflüsse aus der Niederspannungsebene zu handeln. Ursachen mögen benachbarte
Heizsysteme oder Beleuchtungssysteme (Reklame) sein. Hier besteht noch Kl2irungsbedarf.

HSP-Freileitungen
(123-420 kV)

Median
24-h> 0r21rT

Median
24-h < 0,2pT

0-25 m

n
@

' t:)':: ;:t:' t;:..:,:t:!,: t:r.':t:lll:','t::tt;:!t\t::,,1i!::,i?:::

5

o//o
.

.aäüäa;iryi

71,4

n
'

J

o//o
.

ffi ,)o
L;)

26-75 m 2 28,6 23 22,6

76-150 m 0 0,0 44 43,1

> 150 m 0 0,0 32 31,4

Die Tabelle stellt die tatsächlich vorhandenen Freileitungen den gemessenen Werten gegen-

über. Es ist ersichtlich, daß auf Grund der Situation vor Ort in den meisten Fällen eine nahe-

gelegene Itreileitung nicht notwendigerweise auch mit einem stärkeren magnetischen Feld
einher geht. Die Auslastung der Freileitung und die Funktion im gesamten Netzbetrieb sind
also entscheidend ftiLr das resultierende Feld. Eine Abschätzung nw mit Hilfe des Abstands ist
in jedem Fall ungenau und ftihrt zltt einer großen Anzahl
Fehleinschätzungen. Bemerkenswert ist, daß ftir die Kategorien > 75 Metem keine einzige
Freileitung mehr zu Feldstärken > 0,2pT führt.
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5. ßazit

Die vorliegende Studie zeigt im wesentlichen zwei Tatsachen auf, die zumindest im interkon-
tinentalen Vergleich bemerkenswert sind.

Erstens sind deutliche Unterschiede in der resultierenden Feldstärke bedingt durch die Art der
elektrische Energieversorgung festzustellen. Während in den USA und infrastukturell ähnli-
chen Ländem der Anteil der Exponierten mit mehr als 0,2pT mindestens l2-l5oÄ beträgt,
können in Deutschland nur kleine Anteile der Wohnunget (l-2%) als exponiert im Sinne ei-
ner epidemiologischen Fragestellung bewertet werden. Die Ursache ftir diese Unterschiede ist
eindeutig in der Verschiedenartigkeit der elektrischen Energieversorgung zu sehen. Die gerin-
ge Anzahl Freileitungen in Deutschland stellt die geringe Exposition sicher. Die zumeist ver-
wendeten Kabel tragen nur minimal zur Hintergrundbelastung bei.

Zweitens lassen die als dominant erkennbaren Feldquellen erkennen, daß zumindest nur ein
Teil (maximal'lr1 der Feldquellen von außen auf die Wohnungen und Häuser wirken. Je nach
Wohnsituation und Örtlichkeit finden sich einige typische Feldquellen (rund 40%) auch in-
nerhalb der Häuser und müssen damit als unabhängig von der eigentlichen Energieverteilung
gesehen werden. Diese Feldquellen sollten sich durch geeignete Maßnahmen reduzieren las-

sen, sofern aus Sicht der Wissenschaft daa eine Notwendigkeit bestehen wird.

Da sich alle Daten noch in der Auswertung befinden, ist mit einem epidemiologischen Ergeb-
nis nicht vor dem Jahr 2000 zu rechnen. Aufder Jahrestagung NIR 99 der Berufsgenossen-

schaft werden die technischen Daten vorbehaltlich einer weiteren Auswertung im Detail vor-
gestellt.

Mit Blick auf die öffentliche Diskussion ist in diesem Bericht durchgängig von der ,,Feldstär-
ke B" die Rede, auch wenn rein physikalisch an dieser Stelle die Flußdichte gemeint ist. Die
Erfahrung zeigt jedoch, daß eine Flußdichte für einen Laien nicht besonders gut vorstellbar
ist.
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1 Institut Iür Medizinische Statistik und Dokumentation, Universität Mainz
2 Forschungsverbund Elektromagnetische Verträglichkeit biologischer Systeme, Technische
Universitijt Braunschweig / Technische Universität Berlin

Einleitung

Seit 1979 wurden zahlreiche epidemiologische Untersuchungen durchgeführt mit dem Ziel nt
ermitteln, ob ein Zusammenhang zwischen elektromagnetischen Feldem und
Krebserknu:kungen beim Menschen besteht. Ein Schwerpunkt der Forschung war die Frage,

ob Kinder häufiger an Krebs erkranken, wenn sie über lange Zeit dem Einfluß schwacher
Magnetfelder ausgesetzt sind.
Im Februiu 1996 wurden der Öffentlichkeit die Ergebnisse der ersten in Deutschland
durchgefrihrten Studie zu stäirkeren häuslichen elekhomagrretischen Feldem und
Krebserkirnkungen im Kindesalter vorgestellt [], die Teil einer umfassenden

Fallkontrollstudie des Deutschen Kinderkrebsregisters in Niedersachsen war [2]. Hierbei
zeigte sich vor allem, daß ein nur sehr geringer Anteil Kinder gegenüber stärkeren

Magnetfeldem exponiert war (lediglich acht Kinder bzw. l,4Yo aller Studienteilnehmer).
Nominell ergaben sich erhöhte Odds Ratios (Schätzer des sogenannten ,,relativen Risikos")
ftir krebskranke Kinder auf der Basis von vier leukämiekranken und drei nicht erkrankten
Kindern, die statistisch allerdings nicht sigrifikant waren. Bei weiterftihrenden Analysen
zeigtren sich jedoch stärkere Effekte für sowohl jüLngere Kinder als auch stärkere Magrretfelder
während der Nacht. Bei jüngeren Kindem ist der EinIluß einer außerhäuslichen Exposition
gegenüber stärkeren Magnetfeldem kleiner als bei älteren Kindem und somit könnte frir diese

Altersgruppe eine häusliche Messung einer individuellen Exposition besser entsprechen. Eine

Bestimmung der Magnetfeldintensität wäh,rend der Nacht hat den Vorteil, daß sich das Kind
während des Meßzeitraums auch am Ort der Messung aufhiilt, was tagsüber nicht unbedingt
gegeben sein muß. Die Ergebnisse der Studie wurden unter Einbeziehung der Resultate

vorangegangener internationaler Studien und Meta-Analysen [3-4] als schwacher Hinweis auf
eine Assoziation zwischen stärkeren magnetischen Feldern und Leukämieerkrankungen im
Kindesalter gewertet.
Aufgrund der in Niedersachsen beobachteten Seltenheit höherer häuslicher Magnetfelder,
wurde parallell mit einer Ausweitung der Studie auf Berlin begonnen. Bei der Ausweitung der
Studie auf Berlin wurde nach vergleichbarem Verfahren und mit identischer Meßmethodik
gearbeitet, so daß zusammengefaßte Auswertungen der EMF-Studien in Niedersachsen und
Berlin möglich waren [5-6].
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Methoden

Basis für die Identifizierung der leukämiekranken Kinder war das Deutsche
Kinderkrebsregister am Institut füLr Medizinische Statistik und Dokumentation der Universiüit
Malrr:z. Die Rekrutierung nicht erkankter Kinder erfolgte über das Einwohnermeldeamt
Berlin.
Bei den Messungen wurden zwei verschiedene Meßverfahren eingesetzt. Der tageszeifliche
Verlauf des Magnetfeldes wurde mit je einem station?iren Meßgerät nber 24 Stunden im
Kinderzimmer und im Wohnzimmer der betreffenden Wohnung aufgezeichnet (24h-
Messung). Der räumliche Verlauf des Magnetfeldes wurde während einer Begehung der
gesamten Wohnung mit einem Meßrad ermittelt (Kurzzeitmessung), so daß auch der Einfluß
lokaler Feldquellen innerhalb der Wohnung auf die Intensität des häuslichen Magrretfeldes
beurteilt werden konnte. Bei einer Umgehung des Hauses mit dem Meßrad wurde das

Magrretfeld in der Umgebung aufgezeichnet, was die Detektion der Feldquelle bei erhöhten
Meßwerten unterstützte. Das für die Messungen eingesetzte Meßgerät, EMDEX II, mißt
innerhalb einer Frequenzbandbreite von 40 bis 800 Hz und wurde auf 50 Hz kalibriert. Bei
den stationliren Messungen wurden alle 15 Sekunden Meßwerte erhoben, bei der Messung mit
dem Meßrad wurden ungefdhr 3 Meßwerte pro Meter aufgezeichnet.

Im Vordergrund der Beurteilung der Meßergebnisse stand der Median der 24h-Messung im
Kinderzimmer in der vor der Diagnosestellung am l2ingsten bewohnten Wohnung. Der Median
bietet den Vorteil einer stabilen Charakterisierung der im Tagesverlauf im Mittel
aufgetretenen Magrretfeldintensität. Als ,,höher exponiert" wurde in Anlehnung an

intemationale Studien und das Vorgehen bei der Niedersachsenstudie die Erfassung von
Magnetfeldem mit einer Flußdichte von über 0,2pT festgelegt. Wie bei den Auswertungen der
Niedersachsenstudie, wurden auch der sogenannte Nachtwert, der dem medianen Magnetfeld
im Kinderzimmer zwischen 22 wd 6 Uhr entspricht, der Mittelwert aus den Medianen der
24h-Messungen im Kinderzimmer und Wohnzimmer und der Wert der Kurzzeitrnessung
betrachtet.

Ergebnisse (Berlin)

Von den 67 Familien mit leukämiekranken Kindem, die an der bundesweiten Fall-
kontollstudie partizipierten, konnten fnr 47 Messungen des Magrefelds vorgenommen
werden (70%). 147 Familien mit nicht erkankten Kindem kooperierten in Berlin, für 86

konnte eine Messung durchgeftihrt werden (59%). Hauptgründe für die zusätzlichen Ausftille
waren, daß die inzwischen in der zu messenden Wohnung lebenden Nachmieter des

Studienteilnehmers ihr Einverständnis zur Messung nicht erteilten, daß die relevante
Wohnung weit außerhalb Berlins lag oder die relevante Wohnung nicht mehr existierte. Die
geringere Teilnahmerate von Familien nicht erkrankter Kinder in Ostberlin führte dazu, daß

unter den leukämiekranken Kindem 49Yo am läingsten in einer Ostberliner Wohnung lebten,

unter dennicht erkrankten Kindern aber lediglich 34%.ballen Auswertungen wurde deshalb

der Faktor West-Ost als Einflußgröße berücksichtigt.
Bei den Messungen wurde nur in l0 Wohnungen ein medianes Magnetfeld von über 0,2pT
gemessen. Dies entspricht einem Anteil von Wohnungen mit stärkeren Magretfeldern von
7,5Yo, der im Ostteil der Stadt mit ll,5oÄ höher lag als im Westteilrit 4,9o/o.

Bei einem Cutpoint von 0,2pT für den Median der 24h-Messung im Kinderzimmer waren
jeweils fünf leukämiel«anke Kinder und nicht erkrankte Kinder höher exponiert. Dies

entspricht einem Anteil von 10,60/o höher exponierten F?illen und 5,8% höher exponierten

Kontrollen. Unter Berücksichtigung der Maüchkriterien Alter (Einjahresaltersklassen),
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Geschlecht und Stadtteil (Ost/West) und der Adjustierung nach dem Sozialstatus der Familie
(weniger hoch/troch) errechnete sich ein Odds Ratio von 1,2. Damit ergab sich im Sinne der
zu Studienbeginn formulierten Hauptfragestellung ein eher unaufüilliger Befund.
Für den Nachtwert errechnete sich auf der Basis von 4 höher exponierten leukäimiekranken
und 2 nicht erkrankten Kinder ein statistisch nicht sigrrifikant erhöhtes Odds Ratio von 1,9.

Für die Untergruppe der 0 bis 4jährigen ergaben sich nominell höhere Odds Ratios von 4,6 für
den Median der 24h-Messung im Kinderzimmer und 3,4 ftir den Nachtwert. Beide Ergebnisse
sind statistisch nicht signifikant. Die Berlin-Studie liefert somit insgesamt keinen deutlichen
Hinweis auf eine Assoziation zwischen stärkeren häuslichen Magnetfeldem und dem
Aufoeten von Leukämien im Kindesalter. Jedoch zeigten sich im Ansatz die auch schon in
Niedersachsen gefundenen Trends mit höheren Odds Ratios ftir jüngere Kinder und ftir
stärkere Magrretfelder wäihrend der Nacht.

Ergebnisse (Niedersachsen und Berlin)

lnsgesamt standen für eine gemeinsame Auswertung der EMF-Studien in Niedersachsen und
Berlin 176 an Leukämie erkrankte Kinder und 414 nicht erkrankte Kinder zu Verfügung. Die
beiden Studiengruppen wurden stratif,rziert nach Alter, Geschlecht und Ost-/Westdeutschland,
zusätzlich wurde in allen Analysen der Urbanisierungsgrad der Region (städtisch, gemischt
städtisch-läindlich, Iändlich) und der Sozialstatus (üblich, höher) berücksichtigt.
Für den Median der 24h-Messung im Kinderzimmer der vor Diagnosestellung am längsten
bewohnten Wohnung ergibt sich ein statistisch nicht aufldlliges Odds Ratio von 2,3. Für den
Nachtwert ergibt sich ein statistisch auffiilliges Odds Ratio von 3,8. Ebenfalls auffiillig ist das

Ergebnis, wenn der Mittelwert der Mediane der 24h-Messungen in Kinder- und Wohnzimmer
betrachtet wird. Für die zweite Methode der Expositionserfassung, die Kurzzeitmessung,
ergibt sich ein statistisch nicht signifikant emiedrigtes Odds Ratio von 0,7.
Betrachtet man lediglich die Untergruppe der 0 bis 4jährigen, so liegen sowohl ftir den
Median der 24h-Messung im Kinderzimmer als auch den Nachtwert die Odds Ratios über 7
und somit deutlich höher als für Kinder aller Altersgruppen. Weil die Berechnungen
allerdings nun nur noch auf 307 Studienteilnehmem basieren, sind die Risikoschätzer sehr
ungenau und vermutlich zu hoch. Beide Vertauensbereiche schließen jedoch die Eins nicht
ein und sind somit statistisch signifikant.
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse präsentiert Tabelle 1. Tabelle 2 gibt eine Übersicht für
die 0 bis 4jtihrigen Kinder.

Diskussion der Ergebnisse

Die Erweiterung der EMF-Studie auf Berlin konnte die Globaltendenz der Nieder-
sachsenstudie und damit die a priori definierte Hypothese nicht bestätigen. Im Vorfeld der
Studie wurde der Median der 24h-Messung im Kinderzimmer als Parameter definiert, der am
geeignetsten eine individuelle Exposition durch Magnetfelder schäta. Das adjustierte Odds
Ratio lag für dieses Expositionsmaß für einen Cutpoint von 0,2pT bei 1,2. Explorativ in
Niedersachsen beobachtete Assoziationen wurden in Berlin tendenziell bestätigt:
Assoziationen zeigen sich sowohl ftir jtingere Kinder als auch für die Exposition gegenüber
stärkeren Magnetfeldern während der Nacht.
Der einheitliche epidemiologische Studienansatz und die Standardisierung der Meßmethodik
erlaubte die Zusammenfassung der beiden Studien. Von dann insgesamt 590 für die
Auswertungen relevanten Wohnungen wurde in 17 ein Median der 24h-Messung im
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Kinderzimmer von mehr als 0,2pT gemessen. Dies entspricht einem Anteil höher Exponierter
vonZ,9o/o, der deutlich niedriger liegt als bei Studien in den USA.
Für die leukämiekranken Kinder ergibt sich im Sinne der a priori formulierten Hypothese ein

Odds Ratio von 2,3, das allerdings statistisch nicht signifikant erhöht ist. Bei zusätzlichen

Analysen wurden für einen weiteren Parameter, den Nachtwert, und jüngere Kinder konsistent

über beide Studien Assoziationen gefunden, die bei zusammengefaßten Analysen statistisch
auffrillig erhöhte Odds Ratios ergeben. Bei der Zusammenfassung der Daten muß allerdings
berücksichtigt werden, daß diese Ergebnisse stark durch den explorativen Charakter der
Auswertungen der Niedersachsen-Studie geprägt sind.
Die EMF-Studien in Niedersachsen und Berlin geben damit einige Hinweise auf eine

mögliche Assoziation zwischen niederfrequenten magrretischen Feldern und dem Aufueten
von Leukäimien im Kindesalter. Zwar ergab sich ftir den a priori gewäihlten

Expositionsparameter keine statistische Signifikanz, allerdings war auch die Fallzahl zu
gering, um ein, wenn überhaupt existierendes, dann vermutlich nur geringes relatives Risiko
epidemiologisch nachweisen zu können. Die auffüllig erhöhten Risikoschätzer ftir die
jtingeren Kinder und die Exposition gegenüber stärkeren magnetischen Feldem w?ihrend der

Nacht sindjedoch nach unserer Auffassung beachtenswert. Sie werden tendenziell auch durch
die große amerikanische Studie des National Cancer Institute bestätigt (M. Linet, persönliche

Mitteilung). Bezüglich ihrer Hauptfragestellung beobachtete diese Studie auf der Basis von
mehr als 1.200 Kindern eine statistisch nicht signifikante relativ schwache Risikoerhöhung

l7l. Zwei vorangegangene Studien mit 24h-Messungen in den USA mit kleineren Fallzahlen
ergaben unauffiillige Ergebnisse [8, 9]. Die Ergebnisse für die zweite Meßmethode, die
Kurzzeitmessung, sind konsistent mit vorangegangenen intemationalen Studien, bei denen mit
Messungen über kurze Zeiträume erniedrigte oder nur schwach erhöhte Risikoschätzer
errechnet wurden I I 0-12].
Die Hauptursachen für erhöhte Magnetfelder in der Wohnung waren hausinteme und -exteme
Feldquellen im Niederspannungsbereich. Nur bei drei Wohnungen in Niedersachsen, darunter
zwei Wohnungen von Familien nicht erkrankter Kinder, und bei keiner einzigen Wohnung in
Berlin wurde das stärkere Magnetfeld durch eine nahegelegene Hochspannungsleitung
verursacht. In manchen Wohnungen bildete ein in Hausnähe verlegtes unterirdisches
Niederspannungskabel ein Magaetfeld aus, das noch innerhalb der Wohnung nachgewiesen

werden konnte. In allen Wohnungen, die in 50 bis 200 Metem Nähe ar
Hochspannungsleitungen lagen, wurden keine erhöhten Magnetfelder nachgewiesen. Diese
Beobachtungen zeigen, daß es nicht sinnvoll gewesen wäre, sich bei der Expositionserfassung
vorrangig an Hochspannuugsleitungen zu orientieren, wie dies oft in vorangegangenen

Studien praktiziert wurde.
Anfang Dezember 1997 wurde damit begonnen, eine bundesweit durchgeftihrte
Fallkontollstudie des Deutschen Kinderkrebsregisters um Magrretfeldmessungen ztt etgfuuen.
Die Studie wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und
dem Bundesamt füLr Stahlenschutz finanziert. Ftir diese Studie werden etwa 2.000 Messungen

bei Familien mit leukämiekranken und nicht erkrankten Kindem erwartet. Die bei den Studien

in Niedersachsen und Berlin bewährte Meßmethodik der Magnetfelder der Energieversorgung

wird um die Messung magnetischer Felder des Bahnstromes (16Hz) erweitert.

Perspektiven

Die Studien aus Niedersachsen und Berlin fließen auch in eine von Professor Ahlbom
(Schweden) geleitete europäische Verbundstudie ein (EMFCA-Projekt), in der die Daten

bereits abgeschlossener Studien nochmals gemeinsam ausgewertet werden. Eingang in die

Verbundstudie finden die skandinavischen Studien [12-15] und Studien mit

r062



Langzeitmessungen in den Wohnungen, im einzelnen die Studie Niedersachsen/Berlin, die
Studie des US National Cancer Institute [7] und Studien in Groß-Britannien und Kanada
lelztere beiden waren im Mai 1999 noch nicht publiziert. Die Ergebnisse dieser gepoolten
Meta-Analyse werden auf etwa 2,500 leukämiekranken Kindern basieren, so daß auch eine
Erkennung kleiner Risiken möglich sein wird.

Anschrift für die Verfasser:

Dr. Joachim Schüz
Institut ftir Medizinische Statistik und
Dokumentation der Universität l|dair.z
Langenbeckstr. 1

55101 Marnz
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Tabelle l: Auswertungen der zusuunmengefaßten Studien (alle Altersgruppen)

Exponiert
n%n

Odds
Ratio*

950Ä-Kr*

Media n Z4h-Kin derzimmer
Leukämien
VS

Kontrollen

t76

414

9

8

5,1

1,9

2,3 0,8 - 6,7

Nachtwert
Leukämien
VS

Kontrollen

176

4t4

9

5

5,1

1,2

3,8 1,2 - 11,9

Mittelwert der Mediane
Leukämien
VS

Kontrollen

176

414

9

7

5,1

1,7

3,1 1,0 - 9,3

Kurzzeitmessung
Leuktimien
VS

Kontrollen

176

414

6 3,4

16 3,9
0,7 0,3 - 1,8

* Odds Ratio und 95%-Konfidenzintervall adjustiert nach Alter, Geschlecht, Ost/West-Deutschland, dem
Sozialstatus und dem Gebiet (städtisch, gemischt städtisch-ländlich, ländlich)

Tabelle 2: Auswertungen der zusammengefaßten Studien (nur 0 bis ajährige)

Exponiert
n%n

Odds
Ratio*

950Ä-Kl*

Nur 0 bis 4iähriee:
Media n 24h-Kindezimmer
Leukämien
VS

Kontrollen

96 7 7,3

2tt 2 0,9

7 ,l 1,4 37 ,2

Nachtwert
Leukämien
VS

Kontrollen

96 7

2

7,3

2tl 0,9
7 ,4 1,4 - 38,4

* Odds Ratio und 957o-Konfidenzintervall adjustiert nach Alter, Geschlecht, Ost/West-Deutschland, dem

Sozialstatus und dem Gebiet (städtisch, gemischt städtischJändlich, ländlich)
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REPRASENTATIVE ERFASSUNG DER MAGNETFELDEXPOSITION
VON 2OOO BÜRGERN

REPRESENTATIVE SAMPLING OF MAGNETIC FIELD EXPOSURE OF 2OOO

CITIZENS

Jutta Brix, Harald Wettemann, Oliver Scheel und Rüdiger Matthes
Institut flir Strahlenhygiene, Bundesamt ftir Stratrlenschutz, Neuherberg

Zusammenfassung

Die Stärke von Magnetfeldern, die durch elektrische Geräte verursacht werden, sowie deren
räumliche und zeitliche Verteilungen sind gut dokumentiert. Magnetfelder in den Wohn- und
Arbeitsumfeldern sind dagegen stark fluktuierend und können in Abhängigkeit vom Abstand
zur Feldquelle sehr hohe Werte erreichen. Noch weniger ist über die Exposition von Indivi-
duen duroh Feldquellen im Alltag bekannt. Das Ziel dieser Studie war es, die individuelle
Exposition durch niederfrequente Magnetfelder bei 50 und 16 213 Hz an 2000 Personen aus
der bayerischen Bevölkerung zu messen. Dazu trugen die Probanden für 24 Stunden spezielle
Meßgeräte vom Typ ,,Field Watcher FW2A" (Physical Systems Labs), die durch sekündliche
Abspeicherung die magnetische Flußdichte für alle drei Raumachsen und für beide Frequen-
zen aufzeichneten. Ftir jede Raumachse erstreckt sich der Meßbereich von einigen nT bis zu
100 pT bei 50 Hz und bis zu 150 p bei 16 213 Hz. 1952 vollständige Datensätze und zugehö-
rige Protokolle konnten detailliert ausgewertet werden. Das arithmetische Mittel der 1952
individuellen 24 Stunden-Durchschnittswerte belief sich bei 50 Hz-Magnetfeldem auf
0,101 pT und der Median (50%oPerzentil) auf 0,047 pT. Expositionen bei hohen Flußdichten
traten hauptsächlich während der Zeit am Arbeitsplatz auf. Nur bei 2,4Yo der Personen lag der
Median über 0,2 pT. Etwa 53oÄ aller Teilnehmer arbeiteten im jeweiligen Meßzeitraum. Eine
erste Auswertung hinsichtlich beruflicher Expositionen zeigf, daß die Werte ftir Handwerker
(n : 148; Mittelwert: 0,166 pT) im allgemeinen höher als ftir BtiLroangestellte (n : 624; lldit-
telwert: 0.107 pT) lagen. Flußdichtebetäge, die bei 50 Hz den Grenzwert von 100 pT über-
stiegen, wurden bei 3l Personen gemessen. Die Summe der Expositionszeiten bei derart ho-
hen Werten belief sich auf knapp 2l Minuten, was weniger als 0,001% der Gesamtmeßzeit
(5,3 Jahre) entspricht.
Nach unserem Kenntnisstand ist dies die erste Studie über Magnetfeldexpositionen, bei der
auch l62l3Hz-Magnetfelder über 24 Stunden aufgezeichnet wurden. Expositionen durch
16213Hz-Magnetfelder, die von elektrifizierten Bahnlinien ausgehen, betreffen nur diejeni-
gen Personen, die in der Nähe von Eisenbahnstrecken wohnen. Für diese Gruppe wurde der
Durchschnitt aller Mittelwerte (0,156 pT) und aller Mediane (0,102 pT) aus den Messungen
ermittelt.
Die Ergebnisse der 1952 Einzelmessungen, die an einer repräsentativen Gruppe aus der baye-
rischen Bevölkerung durchgeftihrt wurden, zniglen, daß die miülere Exposition nur 0,loÄ des
Grenzwertes ftir magnetische Flußdichten für Niederfrequenzanlagen (100 pT bei 50 Hz)
beträgt, der in der ,,26. Verordmrng anr Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)" festgesetzt wurde.

Diese Studie ,,Erfassung der niederfrequenten magnetischen Exposition der Bürger in Bayern" wurde gefördert
vom Bayerischen Staatsministerium flir Landesentwicklung und Umweltfragen.
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Summary

The levels of magrretic fields caused by electrical equipment and their spatial and temporal
patterns are generally well known. Magrretic field strengths in residential and occupational
environments are highly variable and can even reach very high values depending on the dis-
tance from the field source. Far less is known about exposures to an individual arising from
the different field sources in everyday life. The aim of this study was to measure the individ-
ual, low-frequency magnetic field exposure at 50 and 16 213 Hz in 2,000 people, selected from
the Bavarian population. Measuring devices of the type "Field Watcher FW2A' @hysical
Systems Labs) were worn by the study subjects for 24 hours. By means of data logging occur-
ring at one second intervals, the magnetic flux density was recorded for the three spatial axes

and for both frequencies. 1,952 complete data and protocol sets could be analyzed in detail.
The dynamic range per axis extended from several nT up to 100 pT at 50H2, and 150 pT at

16 213 Hz. The mean of the 1,952 individual time weighted averages for a period of 24 hours

amounted to 0.101 pT, and the median (50% percentile) to 0.047 pT for 50 Hz magrretic

fields. High level exposures occurred mainly during working time. Only 2.4%o of the subjects,

showed individual medians higher than 0.2 1tT . Abolt 53%o of all volunteers were working on
the day when field measurements were made. Preliminary data for occupational exposure

showed that levels for craftsmen (n: 148; mean: 0.166 pT) were generally higher than those

for offrce workers (t= 624; mean: 0.107 pT). Moduli of flux densities which exceeded

100 pT at 50Hz were measured in 3l persons. The total time with expositions at such high
values ran up to nearly 21 minutes, which represents less than 0.001% of the total time for all
measurements (5.3 years).

To our knowledge, this is the first exposure study in which 16 2/3 Hz magretic fields have

additionally been monitored over 24 hours. Exposure to 16 2/3 Hz magnetic fields, caused by
electrified railways, concerns only persons living next to railway lines. For this group, the
averages of all means (0.156 pT) and of all medians (0.102 ttT) were calculated from the
measurements.
The results from the 1,952 individual measurements carried out on a representative group of
the Bavarian population showed that the average exposure equals only 0.1% of the magnetic
flux density limit for low frequency installations (100 pT for 50 Hz), laid down in the German

"26ü Ordinance Implementing the Federal Immission Control Act (EMF Ordinance - 26tr

BImSchV)".

Einleitung

ln dieser Studie wurden Daten über die individuelle Exposition von 2000 Personen im Frei-

staat Bayern ermittelt. Auf einer Fläche von 70.000 km2 leben 12 Millionen Einwohner in
verschiedenen Siedlungsstukturen; so leben z.B. lTYo der Bevölkerung in größeren Städten

wd 29% in läindlichen Regionen. Der Verteilung der Siedlungsstrukturen entsprechend,

wurde eine angenähert repräsentative Auswahl der Einwohnern getroffen. Es sollte mit dieser

Meßkampagrre insbesondere auch geklärt werden, inwieweit signifikante Unterschiede in der

Exposition einzelner Bevölkerungsgruppen bestehen und wann, wo, und bei welchen Tätig-
keiten im Durchschnitt die stärksten Expositionen aufueten. Die niederfrequenten Magrretfel-

der wurden nicht nur bei 50 Hz, sondem auch bei 16 213 Hz gemessen, wodurch die Magnet-

feldexposition der elektrischen Eisenbahn für die Bevölkerung ermittelt werden konnte.
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Methoden

Allgemeines
Um die typische alltägliche Exposition der Btirger in Bayern festzustellen, wurden insgesamt
2000 Personen ausgewählt, die einen Tag lang ein spezielles Meßgerät mit sich führten. Diese
Geräte sind daftir konzipiert, die magnetische Flußdichte bei den Frequenzen 162/3Hzvnld
50 Hz jede Sekunde zu messen und diese Werte über 24 Stunden zu speichern. Die Teilneh-
mer der Studie haben parallel zur Messung ihren Tagesablauf anhand eines vorgefertigten
Protokolls in Stichpunkten festgehalten. Außerdem wurden expositionsrelevante Einrichtun-
gen, wie zum Beispiel elektrische Heizungen in der Wohnung oder Hochspannungsleitungen
in unmittelbarer Nä[he, im Protokoll angegeben. Mittels dieser Angaben war es möglich, die
gemessenen Flußdichten verschiedenen Expositionssituationen zuzuordnen und die Ergeb-
nisse differenzierter zt bewerten.
Um die Studie in einem zeitlich tragbaren Rahmen zu halten, sollten einerseits möglichst viele
Probanden pro Gemeinde ausgewählt werden, um lange Anfahrtswege und -zeiten zu vermei-
den. Andererseits sollten ftir eine gute regionale Verteilung möglichst viele Gemeinden be-
rücksichtigt werden. AIs guter Kompromiß hat sich in der Praxis eine Anzahl von ca. 30 Pro-
banden je Gemeinde erwiesen.
Aus organisatorischen und methodischen Gründen konnten ca. 30 Messungen pro Woche von
einem Mitiubeiter bewältigt werden. Die Messungen fanden nur an Werktagen statt, um den

typischen Alltag zu erfassen.

Auswahlve rfahren fiir die Gemeinden
In Bayem existieren 2056 Gemeinden (Stand 1995) unterschiedlicher Größe, die nach dem
Bayerischen Landesamt für Statistik in acht Gemeindegrößenklassen (kurz: Größenklassen)

eingeteilt werden (siehe Tabelle l).
Neben der räumlichen Verteilung wurden auch - durch die Einbeziehung aller 18 Regionen
(gemäß dem Landesentwicklungsprogramm in der Fortschreibung vom 1. 3.1994) - sozio-
ökonomische Aspekte der bayerischen Bevölkerung berücksichtigt. Insgesamt wurden 60

GemeindenL ausgewählt.
Ftir die Verteilung auf die einzelnen Regionen wurde jede Größenklasse für sich betrachtet
und die Gemeinden so ausgewählt, daß nach Möglichkeit in jeder Größenklasse jede Region
vertreten u'ar. In den Größenklassen 1 und 2 gibt es nur drei Gemeinden. Deswegen wurden
die auszuu'äihlenden Probanden je Größenklasse gleichmäißig auf diese Gemeinden verteilt.
Somit wurden Regionen mit hoher Bevölkerungsdichte in der Studie entsprechend stäirker

gewichtet. Die Anzahl der auszuwählenden Gemeinden pro Größenklasse ist in der letzten

Spalte der'fabelle 1 zusammengestellt.

Ausw ahl de's Probandenkolle hiv s
In jeder der ausgewählten Gemeinden wurden 30 Freiwillige gebeten, an der Meßkampagne
teilzunehmen. In jeder Stadt mit mehr als 200.000 Einwohnem wurden die Probanden so aus-
gewählt, dzrf3 deren Anteil an der Gesamtzahl von 2000 Teilnehmem gleich dem Anteil der
Einwohner dieser Stadt an der bayerischen Bevölkenrng war.

Zur Anwerbung der Probanden wurden drei Methoden angewandt:
(i) Telefonwerbung. Mit Hilfe einer Telefonbuch-CD und einem Softwareprogramm wurden

zuftillig Personen aus den ausgewählten Gemeinden angerufen. So wurden z.B. in Mün-
chen bei 291 Anrufen 188 Personen nicht erreicht, 56 sagten ab und nur 24 Personen (8%)
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waren bereit, an der Studie teilzunehmen. Dagegen sagten in der kleinen Gemeinde Otter-
fing mit 3700 Einwohnem2}Yo Personen zu. Die Telefonate wurden überwiegend zu den
normalen Arbeitszeiten durchgefühn, so daß es äußerst schwierig war, berufstätige Bürger
zu erreichen. Somit konnte der gewünschte Effekt, auf diese Weise eine möglichst reprä-
sentative Auswahl zu erhalten, nicht erreicht werden.

(ä)Briefahion Es wurden Listen von zufüllig ausgewählten Adressen ftir bestimmte Gemein-
den erstellt. Die Adressaten sollten mittels eines Anschreibens auf die Studie aufrnerksam
gemacht und zur Teilnahme gewonnen werden. In der kleinen Gemeinde Bodenmais

§iederbayern) wurde dieses Verfahren durchgeführt. 50 Bürger wurden angeschrieben,
über die Studie informiert und gebeten, sich bei Interesse telefonisch zu melden. Die Brief-
aktion erbrachte nur eine einzige Rückmeldung. Wegen der geringen Resonanz und den
daraus folgenden hohen Kosten für die angestebte Teilnehmerzahl wurde auf dieses Ver-
fahren verzichtet.

(äl)Akquisition mittels Pressemitteilungen in Lokalzeitungen und Gemeindebkittern. Bei die-
sem Verfahren wurde eine Ankündigung der Studie mit den entsprechenden Gemeinde-
und Stadtverwaltungen abgesprochen und mittels einer Pressemitteilung in den Lokalzei-
tungen, Gemeindeblättern oder Stadtanzeigem veröffentlicht. Diese Mitteilungen waren
kostenfrei. Aufgrund dieser Bekanntmachung in den Medien meldeten sich Einwohner der
betreffenden Gemeinden zur freiwilligen Teilnahme an der Studie. Sie wurden registriert
und aus diesen Listen die Studienteilnehmer zuftillig ausgewählt.

Tabelle lz Aufteilung der Gemeinden und Einwohner hinsichtlich der GemeindegröJJenklas-
sen im Freistaat Bayern und in der Studie

Freistaat Bayern Studie

Einwohnerzahl
pro Gemeinde

GGK
(l)

Anzahl
(2)

Einwohner
(3)

Anteil
(4)

Anzahl
(5)

Probanden
(6)

Anteil
(7)

< 5.000 8 r.545 3.472.9t2 29,1oÄ 20 s82 29,1oÄ

5.000 - 10.000 7 304 2.082.644 17,40Ä 13 348 17,40Ä

10.000 - 20.000 6 t47 2.006.626 16,\yo 11 336 16,\yo

20.000 - 50.000 5 42 1.220.t07 r0,2oÄ 7 204 10,2oÄ

s0.000 - 100.000 4 10 598 .416 5,0oÄ ) 100 5,0oÄ

100.000 - 200.000 J 5 57 5.1 84 4,8oÄ J 96 4,8oÄ

200.000 - 500.000 2 2 7 55.084 6,3yo 2 t26 6,3yo

> 500.000 1 1 r.240.632 10,40Ä 1 208 l0,4yo

Summe 2.056 1 1.951.605 l00,jyo 60 2000 l00,jyo

(l ) GGK: Gemeindegrößenklasse
(2) Anzahl der Gemeinden dieser GGK
(3) Summe der Einwohner in Gemeinde dieser GGK
Stand 1995

(4) Anteil an der Bevölkerung Bayerns
(5) Summe der Probanden in Gemeinde dieser GGK
(6) Anteil an der Summe aller Probanden

Der Hauptvorteil der Methode (iii) lag darin, daß sehr viele Personen erreicht und mit relativ
hoher Effizienz die erforderlichen Teilnehmerzahlen erzielt werden konnten. Nachteilig war,

daß sich etliche Personen meldeten, die aus einem bestimmten Anlaß ein Interesse hatten, ihre
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individuelle Exposition zu erfahren. Damit war eine geplante Unabhängigkeit, wie z. B. im
Kollektiv mit zufrillig ausgesuchten Probanden, nicht mehr gegeben. Es muß jedoch ange-
merkt werden, daß auch die anderen möglichen Akquisitionsverfahren diesbezüglich kein
ausgewogenes Studienkollektiv erbracht hätten. Die Telefonaktion (i) hatte bereits gezeigt,
daß bei einer Zufallsauswahl Absagen häufiger als Zusagen waren und bevorzugt nur die Bär-
ger zan Teilnahme motiviert werden konnten, die sich bereits mit der Problematik Elektro-
smog beschäft igt hatten.

Das Personendosimeter
Die 20 Meßgeräte der Firma Physical Systems Labs vom Typ FieldWatcher FW2A
(Außenabmessungen in cm: I 9,2 x 7 ,6 x 4,1 ; Masse mit Batterien ca. 0,56 kg), wurden von
den Teilnehmem tagsüber in einer Gtirteltasche getragen und nachts neben dem Kopf plaziert,
was eine körpernahe Messung gewährleistete. Der FieldWatcher FW2A benötigt zum Betrieb
sechs 1,5 V-Batterien (AA Mignon), die ftir eine Meßdauer von 24 Stunden ausreichen. Über
die Induktionsspannungen in den drei zueinander senkrecht stehenden Spulen wurden die x-,
y-, und z-Komponente der magnetischen Flußdichte B (B*, By, Br)jeweils mit einer Rate von
512 Messungen pro Sekunde aufgenommen (dies entspricht einem Frequenzbereich bis
256H2} analog-digital gewandelt (Auflösung 0,1 nT). Aus dem daraus resultierenden Spek-
trum werclen für jede Raumachse die Flußdichten für 16 213 Hz und 50 Hz herausgefiltert und
seküLndlich abgespeichert. Daneben wird für jede Achse erfaßt, ob es zu Meßbereichsüber-
schreitungen (,,Overrange"; > 100 pT bei 50 Hzbztl,. > 150 pT bei 16 213 Hz) kam.
Durch Drücken einer ,,Event-Taste" können bestimmte Ereignisse bzw. Zeiträume von den
Teilnehmern markiert werden. Der Zustand der Event-Taste wird parallel zu den Meßwerten
gespeichert.

Das Ergebnis einer 24 h-Messung entspricht somit einer Datentabelle von l0 Spalten (B*, By,
8,, je ftir 162/3Hz und 50Hz; Overrange x, y, z; Event) und 86400 ZeTlen, die im Gerät
gespeichert und auch beim Entfemen der Batterien erhalten bleiben.

Die Meßgeräte können mit einem Computer über eine Y.24|R§232-Schnittstelle und einem
Lichtwellenleiter Daten austauschen. Vor jeder Messung müssen La.ofzeit der Messung, das
Datum, die Uhrzeit, die Stanzeit und eine Teilnehmerkennung eingegeben werden. Die Dauer
der Messurgen kann von I s bis 24 h eingestellt werden. Mittels einer vom Hersteller gelie-
ferten Software können die momentanen Meßwerte entweder direkt auf einem Personal Com-
puter betrachtet (Online-Messung) oder gespeichert werden.

Vor der Meßphase wurden die verwendeten FieldWatcher auf ihr individuelles Geräterau-
schen hin untersucht. Dazu wurde ein Testareal aufgesucht, welches im Umkreis von 500
Metern keinerlei Besiedlung und Elektrizitätsversorgungseinrichtungen aufinies. Mit den sich
auf dem Eirdboden befindenden Meßgeräten wurde für 200 Sekunden eine Messung durchge-
führt. Dabei zeigte sich bei allen Meßgeräten, daß das Maximum des Rauschens bei 16 2/3 Hz
2,1 nT (Herstellerangabe: 10 nT) und bei 50 Hz weniger als 0,6 nT (Herstellerangabe: 1 nT)
beträgt.

Auf dem ,cben erwähnten Testareal wurden die FieldWatcher auf Bewegungsartefakte verur-
sacht durch verschiedene Alltagsbewegungen im Erdmagnetfeld untersucht. Beim Gehen (mit
ca. 5 km/h) wurden bei 16213 Hz Flußdichten von l0 nT - 30 nT gemessen. Sehr schnelles
Gehen auf einer Wiese ließ die Meßwerte bis über l00nT bei 16213 Hz steigen. Stöße und
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schnelle Schüttelbewegungen erzeugten Werte bis zu 150 nT, Bei 50 Hz wurden die Meß-
werte durch diese Bewegungen kaum beeinflußt.
Autofahrten riefen, abhängig von der Fahrgeschwindigkeit und den damit verbundenen Vib-
rationen der Geräte, bei 16 2/3 Hz Flußdichten von bis zu 450 nT hervor. Im stehenden Fahr-
zeug war auf den gewfilten Teststrecken kein Feld bei 16 213 Hz zu messen. Es ist deshalb
wichtig, diese Information als Erklärung zu haben, falls bei 16 2/3 Hz Meßwerte auftreten,
obwohl sich der Teilnehmer nicht in unmittelbarer Ntihe einer Expositionsquelle auftrält.

Der Hersteller hatte die Meßgeräte geeicht und ftir jedes Gerät ein Kalibrierprotokoll erstellt
und die absolute Meßgenauigkeit spezifiziert. Um zu gewährleisten, daß die verwendeten
Geräte auch während der gesamten Meßphase konekt arbeiteten, wurden sie alle 4 bis 8 Wo-
chen überprüft; d.h. jedes Gerät etwa siebenmal. Dazu wurde, durch entsprechende Positionie-
rung der Geräte in einer Helmholtzanordnung, eine jede der drei Meßspulen bei 16 213 Hz und
50 Hz Flußdichten von 1 pT, 10 pT und 100 pT ausgesetzt.
Die Ergebnisse zeigten Abweichungen der Meßgeräte untereinander von bis zu 7Yo. lm
Meßlabor herrschte bei 50 Hz eine variable Hintergrundflußdichte bis maximal 50 nT. Daher
wurden keine Messungen unter I pT durchgeftihn.
Die Abweichungen der x-, y-, z-Spulen der einzelnen Meßgeräte waren kleiner als 30Ä, in den
überwiegenden Fäillen sogar kleiner als l%o.

Eine weiterer Test fand im Rahmen eines bundesweiten Gerätevergleichs am 1. und 2. Juli
1997 an der Fachhochschule Lübeck unter der Leitung von Herm Prof. Kegel statt. Teilneh-
mer waren Vertreter verschiedenster Institutionen, die sich mit der Messung elektrischer und
magnetischer Felder unter dem Aspekt des Strahlenschutzes oder der Umsetzung der 26. Yer-
ordmrng zur Durchführung des Bundesimmisionschutzgesetzes beschäftigten. Folgende Tests
wurden durchgeftihrt:
. Überprtifung der magnetischen Flußdichte und des Frequenzgangs in einer kalibrierten

dreiachsi gen Helmholtzanordnung
o Störfestigkeit gegenüber Hochfrequenzfeldem
o Praktische Messungen an einer Trafostation
Dabei stellte sich heraus, daß das verwendete Meßgerät (FieldWatcher) eine absolute Meßge-

nauigkeit von + 3%o (Herstellerangabe + 5%o) besitzt und gegen Hochfrequenzfelder stör-
unempfindlich ist.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Meßgeräte während der gesamten Meßphase

zuverlässig gearbeitet haben, obwohl jedes Meßgerät im Durchschnitt über 100mal im Einsatz
war. Von den 20 Geräten mußten wegen Totalausfall zwei ausgetauscht werden.

MeJJablauf
Die Messungen fanden im Zeitraum von Mai 1996 bis Juli 1997 statt. Ziel der 24 h-Messun-
gen war es, möglichst genau die tatsächliche Exposition einer Person während eines typischen

Tagesablaufes zu erfassen. Zu Beginn einer jeden Messung wurden die Meßgeräte vor Ort mit
Hilfe eines mobilen Computers programmiert.

Jeder Studienteilnehmer wurde innerhalb eines etwa l5 minütigen Informationsgesprächs u.a.

gebeten, das Meßgerät in einer GüLrteltasche ständig am Körper zn tragen. Nachts sollte das

Gerät in unmittelbarer Ntihe des Kopfes abgelegl werden. Es wurde versucht, daraufhin zu

wirken, daß der Tagesablauf während der Messung typisch für die Lebensgewohnheiten der

Testperson war.

t070



Die Teilnehmer erhielten ein Tagesprotokoll und einen kurzen Fragenkatalog unterteilt in die
Themenbereiche Alter, Beruf/Tatigkeit, Arbeitsweg, Wohnverhciltnisse, Siedlungstyp (,Stadt-
zentrum", ,,Ländliche Siedlung", ,,Stadtrand", ,,Industrie-/Gewerbegebiet"), besondere Feld-
quellen innerhalb oder in der Umgebung der Wohnung. Darin sollten die Teilnehmer ihren
Tagesablauf in Stichpunkten (vor allem Ortswechsel mit den entsprechenden Uhrzeiten, läin-
gere Tätigkeiten mit bzw. an elektrischen Geräten) notieren. Zusätzlich konnten bestimmte
Zeitpunkte auch mit der Event-Taste elektronisch im Meßgerät markiert werden. Dies ermög-
lichte die Dokumentation des Aufenthalt in der Wohnung, am Arbeitsplatz, avßer Haus und
der Nachtphase.
Nach Ablauf von24 Stunden wurde das Gerät wieder abgeholt und die Meßwerte umgehend
ausgelesen (Dauer: 15 - 45 Minuten), damit das Gerät möglichst schnell wieder ftir den näch-
sten Probanden bereitstand.

DatenauJbereitung
Die Aufbereitung der 2007 durchgeftihrten 24 h-Messungen begann mit dem Übertragen der
Daten eines jeden Probanden vom Meßgerät auf einen Personal Computer, und der anschlie-
ßenden Komprimierung von ca. 3 MByte auf ca. I MByte. Das Volumen der Rohdaten aller
Messungen umfaßt in komprimierter Form 2 GByte.
Von dieserr 2007 Messungen konnten aber aus folgenden Gründen nur 1952 ausgewertet wer-
den:
o Beim Datentransfer von Meßgerät zum Computer gingen Meßdaten verloren. Einige Ge-

räte sind ausgefallen, wenn z.B. durch schwache bzw. defekte Batterien die Stromversor-
gung zus{unmengebrochen war. In einigen Fällen wurden diese Messungen bei den betrof-
fenen B ü.irgern wiederholt.

o Datensätze mußten verworfen werden, wenn Probanden das Gerät nicht vereinbarungsge-
mäß getragen haben, sondern es z.B. in die Näihe von Feldquellen aufstellten.

o Verlust von Protokollen, bzw. inkonsistente Angaben in den Protokollen

Die weiteren Auswertungen basieren auf den Beträgen ( B - Bl * Al + Ai ) der Einzelkom-

ponenten. FtiLr die grafische Darstellung der Tagesprofile wurden darüber hinaus die Werte
über 30 Sekunden gemittelt, der statistischen Auswertung dienen die Originalmeßdaten
(Sekundenwerte) als Grundlage. Die elektronische Erfassung der Protokollbögen erfolgte per
Handeingabe. Neben der individuellen anonymen Meßnummer wurden die persönlichen An-
gaben des Fragebogens in Form einer siebenstelligen Kennummer erfaßt. Die Genauigkeit der
zeitlichen Zuordnung der wichtigen Tagesabschnitte §acht, Arbeit, Heim, usw.) liegt bei 5
Minuten, wenn die Event-Taste nicht benutzt wurde.

St atis tis c het Ausw er tung
Um die Exposition verschiedener Untergruppen auszuarbeiten und die Daten dieser Studie
auch mit denen anderer vergleichen zu können, wurden die folgenden Maßzahlen angegeben:
Anzahl der Meßwerte, arithmetischer Mittelwert (MW), Standardabweichung des arithmeti
schen Mittelwertes (SD), Median (MD, entspricht 50%o-Perzentil), Perzentile (25Yo, 50oÄ,

7 5yo, 90yo, 95Yo, 99yo), Maximalwerte.
Ftir jeden Teilnehmer wurden für die Flußdichtewerte sowohl bei 50 Hz als auch bei
16 2/3 Hz die oben genannten Maßzahlen berechnet. Der Mittelwert der Mittelwerte aller
1952 verwertbaren Messungen stellt den Erwartungswert ftir die Exposition einer Einwohne-
rin oder eines Einwohners im Freistaat Bayern an. Der Mittelwert der Mediane aller 1952
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verwertbaren Messungen dient, wie in der neueren epidemiologischen Literatur üblich, als
Maß für die Hintergrundexposition.

Die Daten wurden unter anderem in bezug auf folgende, das Kollektiv betreffende Kriterien
ausgewertet:
e Größe des Wohnorts der Probanden (Gemeindegrößenklasse) [50 Hz]
o Einteilung nach den Kategorien Groß-, Mittel-, Kleinstadt, ländliche Siedlung 150 Hz,

l62l3Hzl. Da in einer Ortschaft sowohl die Siedlungsstruktur ,,Stadtzentrum" als auch

,,ltindliche Siedlung" vertreten sein kann, wurden die acht Gemeindegrößenklassen in vier
Siedlungstypen zusarnmengefaßt. Dazu werden die Bezeichnungen Groß-, Mittel- und
Kleinstadt eingeflihrt. Zu diesen zählen nur eindeutig definierte Strukturen; so blieben z.B.
Teilnehmer aus einer Großstadt unberücksichtigt, wenn sie ihr Umfeld als ländtich be-
zeichnet haben. Die Anzahl der Personen reduziert sich dadurch auf 1392 (siehe Tabelle 2)

o Siedlungsstruktur (,,Stadtzentrum, Stadtrand, ländlich") [50 Hz]
. Typ des Hauses in dem die jeweiligen Probanden wohnen [50 Hz]
o Expositionsunterschiede im Verlauf eines Tages [50 Hz]
o Besondere Expositionsquellen im häuslichen Umfeld [50 Hz]
. Betrachtung der Expositionshöhe abhängig von der Jahreszeit [50 Hz, 16 213 Hz]
. Einfluß der Tätigkeiten auf die Magnetfeldexposition [50 Hz].

Die in allen nachfolgenden Tabellen angegebenen Zahlenwerte hinsichtlich der Anzahl der
Personen in den Kategorien, die sich auf Angaben der Probanden in den Protokollbögen be-
ziehen, geben nur die Anzahlen der Personen wieder, deren Angaben in den Proiokollen ein-
deutig ausfielen.

Tabelle 2: Zusammenfassung der acht GemeindegrölSenklassen in vier Siedlungstypen.

Großstadt Miuelstadt Kleinstadt ländliche Siedlung

Einwohnerzahl > 100.000 20.000 - 100.000 s.000 - 20.000 < 5.000

Gemeindegrößenklasse 1,2, 3 4,5 6,7 8

Anzahl der Personen 370 235 354 433

Ergebnisse

Gesamtbetrachtungen
Für die Beantwortung bestimmter Fragestellungen konnte aufgrund unvollständiger oder wi-
dersprüchlicher Angaben der Teilnehmer im Protokoll nicht immer der komplette Datensatz
(1952 Messungen) verwendet werden. Beispiele hierftir sind die Ermiulung der Exposition
während der Nacht (Schlafphase), die nur dann möglich w€!r, wenn im Protokoll entspre-
chende Angaben gemacht wurden oder die Einteilung in die verschiedenen Siedlungstypen,
denen nur 1392 von 1952 Probanden zugeordnet werden konnten.

Um den Einfluß des Haustyps auf die Magnetfeldexposition zu beurteilen, sind hier individu-
ell nur die Tagesabschnitte berücksichtigt worden, die der Teilnehmer in der Wohnung ver-
bracht hat (Tabelle 3).
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Der arithmetische Mittelwert der Exposition im Haus aller Teilnehmer mit 0,090 pT ist gerin-
ger als der für die Gesamtzeit mit 0,101 pT. Dies bedeutet, daß die Expositionsspitzen haupt-
sächlich außerhalb des Hauses aufuaten. Dagegen ftillt auch auf, daß der gemittelte Median-
wert im Wohnbereich mit 0,063 pT höher als der entsprechenden Wert iber 24 Stunden mit
0,047 1tT liegt. Dies ist so zu deuten, daß die Zeiten außerhalb des Wohnbereiches auch den
Anteil der geringsten Magnetfeldexposition bestimmen.

Tabelle 3z Anzahl der Teilnehmer und deren Exposition unterteilt nach den verschiedenen
Gebciudetypen.

Schlüsselt man die Exposition nach den Siedlungstypen auf, so zeigt sich ftir ländliche Sied-
lungen eine deutlich geringere mittlere Flußdichte bei 50 Hz in bezug auf das arithmetische
Mittel und den Median als z.B. ftir Großstädte. Tabelle 4 faßt die dazu relevanten Maßzahlen
zusammen. Noch eindeutiger wird der Unterschied dieser Siedlungstypen, wenn man die
Maßzahlen der Flußdichten bei 16 213 Hz vergleicht (Tabelle 8).

Tabelle 4:, Anzahl der Teilnehmer und deren Exposition unterteilt nach den verschiedenen
Siedlungstypen und nach der individuellen Einschötzung der Teilnehmer (kursiv).

50 Hz

Großstadt

Anzahl
F

.'....tfl§,?

370

MW

IET]:
0,101

0,115

SD

lpTl
ffil

:i:i:iq:t# ifillli

0,258

P25

lprl
ffi

:ii::lftQ?i$::

0,03 3

MT)

J*Il-
a,047

0,061

P75

JE-rl-
0,1?3,,,

0,1 36

P90

lprl
T T::-

,r0;.2 3.

0,225

P95

JtrII
0,309

0,314

P99

lEIl-
0,785

0,919

Mittelstadt 235 0,102 0,231 0,030 0,052 0,114 0,215 0,339 0,678

Kleinstadt 354 0,1 05 0,232 0,032 0,055 0,135 0,207 0,282 0,723

ländlich 433 0,077 0,1 gg 0,01 8 0,03 5 0,087 0,1 45 0,261 0,656

Stadtzentrum 274 0,101 0,240 0,032 0,058 0,117 0,1 87 0,254 0,67 5

Stadtrttnd 831 0,1 07 0,235 0,030 0,054 0,13 I 0,221 0,320 0,790

landlic:h 835 0,094 0,246 0,019 0,036 0,115 0,1 89 0,315 0,821

MW: arithm. Mittelwert, SD: Standardabweichung, MD: Median (50%-Perzentil), Pxx: xxolo-Perzentil

Bei der Betrachtung der Exposition der Probanden bei 50 Hz in Abhängigkeit von der ausge-
übten Tätiptkeit (Tabelle 5) ist zu beachten, daß die gefundenen Werte nicht als repräsentativ
für die jeweilige Berufsgruppe angesehen werden können, da die Teilnehmer nicht nach dem
Kriterium ,,Beruf / Tätigkeit" ausgewählt wurden. Zur Gruppe Büro ziilien Angestellte, die
überwiegend in Büros arbeiten. In die Gruppe Hand,verk / Arbeiter fallen unter anderem auch
Laborangestellte. Nicht Erwerbstritige sind Hausfrauen und -männer, Rentner sowie Schäler
und Studenten. Der Gruppe Sonstige wurden alle Personen zugeteilt, die in keiner der anderen

50 Hz Anzahl
MW SD P25 MD P75 P90 P95 P99

Einfamilienhaus 1227 0,092 0,1 90 0,029 0,059 0,120 0,170 8 0,510

Mehrfamilienhaus 66r 0,087 t49 2 0,068 0,1 06 0,151 0,212 0,430

Hochhaus 5t 0,1 05 0,232 0,032 0,055 0,1 35 0,207 0,282 0,723

t073

tu,Tl

AIIe,Personen, t941 0,090 ,0,tv7 0,03ü 0,063 0'X.1.6 0,163 0,215 0,492

Alle :Personen



Gruppen berücksichtigt sind, wie z.B. Beschäftigte im Einzelhandel oder Außendienst, Arzte
oder Lehrer.

Die Ergebnisse zu den Tagesabschnitten (Tabelle 5) zeigen deutlich erhöhte Expositionen
während der Abschnitte Arbeit und Nachtphase mit Radiowecker. Einige Tagesprofile zeigen
aber, daß das Meßgerät sehr nah an oder auf dem Wecker positioniert gewesen sein muß, denn
die dort vorgefundenen Werte von etwa 5 pT sind bislang nur bei Abstäinden unter 30 cm
gemessen worden. Derartige nicht reprtisentative Meßphasen sind nicht zu verhindem.

Tabelle5: Verteilung der 1952 Probanden auf vier Tdtigkeitsl(ategorien und Tagesab-
schnitte. Die Angaben ftir Mittelwert, Median und Perzentile resultieren aus ei-
ner Mittelung der Personendaten bezogen auf die jeweilige T(itigkeitskategorie
bzw. den j ew e iligen Tage s ab s chnitt.

50 Hz Anzahl
MW
lpTI

SD

tpTl
MD
lpTl

P90

lpTl
P95

lpTl
P99

lprl
Tdtiskeitsbereiche

Büro 624 0,1 07 0,234 0,048 0,229 0,339 0,786

Handwerk lArbeiter 148 0,166 0,560 0,049 0,3 16 0,629 2,073

Sonstige 2s8 0,077 0,17 6 0,044 0,151 0,231 0,61 8

Nicht Erwerbstätige 922 0,093 0,212 0,046 0,181 0,258 0,624

Tagesabschnitte

Arbeit I 048 0,r54 0,253 0,086 0,34r 0,499 1,058

im Haus mit Nacht t94t 0,090 0,177 0,063 0,1 63 0,215 0,492

im Haus ohne Nacht t94l 0,085 0,206 0,050 0,149 0,229 0,668

Nachtphase

mit Radiowecker

ohne Radiowecker

t926

781

tt45

0,095

0,149

0,058

0,033

0,044

0,027

0,092

0,146

0,054

0,1 30

0,1 89

0,089

4,r44
0,201

0,1 04

0,17 5

0,239

0,132

MW: arithm. Mittelwert SD: Standardabweichung, MD: Median (50%-Perzentil), Pxx: xxo%-Perzentil

Vergleicht man die Sommerphase (Mai 1996 bis einschließlich September 1996 und Mai
1997 bis einschließlich Juli 1997) und die Winterphase (Oktober 1996 bis einschließlich April
1997) hinsichtlich der Exposition durch Magnetfelder bei 50 Hz mit denen des Gesamtkol-
lektivs (Tabelle 6), so zeigt sich, daß der Mittelwert und der Median der Flußdichtewerte in
der Winterphase gegenüber der Sommerphase (und dem Gesamtkollektiv) leicht erhöht sind.
Der Einfluß der in der Winterzeit verkürzten Tageslichtdauer fiillt daher kaum ins Gewicht.
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50 Hz Anzahl
MW SD P25 MD P75 P90 P95 P99

Sommer r07 5 0,024 0,044 0,123 0,202 0,312 0,803

Winter 877 103 0,249 0,028 0,051 0,123 0,203 0,303 0,762

Tabelle 6: Anzahl der Teilnehmer und deren Exposition unterteilt Sommer- und lVinterphase
im Vergleich zum Gesamtkollehiv.

MW: arithm. Mittelwert, SD: Standardabweichung, MD: Median (50%-Perzentil), Pxx: xx%o-Perzentil

Von Bedeutung ist auch, wie oft und über welche Gesamtzeiten bestimme Schrankenwerte
überschritten wurden. ln neueren epidemiologischen Studien gilt der Flußdichtewert 0,2 pT
als Schrankenwert, zwischen ,,exponiert" und ,,nicht exponiert". Tabelle 7 gibt einen Über-
blick, welcher Anteil des Kollektivs Flußdichten bei 50 Hz jenseits diverser Schrankenwerte
ausgeselzt war und wie groß die kumuliertenZeitenbei diesen Expositionen waren.

Tabelle 7z Anteile der Flufidichte-MeJJdaten und Gesamtzeiten, bei denen die Flufidichte B
über einem bestimmten Schrankenwert S liegt. Dazu sind noch die Anteil an Per-
sonen an der Gesamtheit von 1952 Probanden angegeben, bei denen der Mittel-
wert und der Medianverschiedene Schrankenwerte S übersteigen.

Schrankenwert S bei 50 Hz 0r2 pT 1pT 10 pT 100 pT

Anteil cler Meßdaten mit B > S 8,950Ä 1,000Ä 0,03yo < 0.001%
Gesamtzeit [min] mit B > S 2,51.10s 2,77.104 8,73.102 2,Og.l0r

Anteil cler Personen mit MW > S 8,610Ä 0,560Ä 0,000Ä 0,000Ä

Anteil der Personen mit MD > S 2,360Ä 0,000Ä 0,000Ä 0,000Ä

MW: arithm. Mittelwert, MD: Median (50%-Perzentil)

Insgesamt wurden bei 31 Personen innerhalb der jeweils 24-stündigen Messung bei 50Hz
Flußdichten über der 100 pT-Grenze, die in der ,,26. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)",
die am l. .lanuar 1997 in Kraft trat, festgesetzt wurde, gefunden.

Im Verlauf der Auswertung der Daten bei 16 2/3 Hz wurde auch der Einfluß von Oberleitun-
gen (Fahrdrähte von Eisenbahn- und S-Bahnzügen) speziell untersucht. 190 Probanden ver-
merkten auf dem Fragebogen, daß sich in der Nähe Oberleitungen befinden. Die daraus resul-
tierende Exposition ist in Tabelle 8 wiedergegeben.

t07 5

tuTI
Alle Personen 1952 0,101 a,241 0,fr26 0"047 0,123 0,243 0,308 0,795

0,099 0,234



Tabelle 8'. Anzahl der Teilnehmer und deren Exposition unterteilt nach den verschiedenen
Siedlungstypen und in direWer Ncihe zur Oberleitung (16 2/3 Hz).

16 213 Hz

Oberleitung

Anzahl

190

MW
lprl

rr:.$*$ff.ä.'..,.

0,1 56

SD

lprl
ffi
:'1,::i,,:,:' ::. ::,:.:,.::,:.:,:::,:':.:*::i,:::::::::.::i,::]

ii:ii#$i"-8#ii

0,247

P25

lprl
l|..':xl$'i#ili

0,050

MD
lprl

ffi

.llHi$..l.. l.

0,102

P75

lprl
ffi

i:liiffi$i.i$:ri.:iii

0,192

P90

lprl
ffi

....,0:i0ffi2.

0,3 13

P95

lprl
ffi
i..s,iti t i...

0,436

P99

lprl
liHl##$ili::

I ,014

Großstadt 370 0,069 0,1 59 0,020 0,039 0,072 0,1 36 0,209 0,5 56

Mittelstadt 235 0,032 0,092 0,009 0,017 0,032 0,060 0,091 0,300

Kleinstadt 354 0,037 0,098 0,01 1 0,019 0,03 8 0,068 0,1 06 0,328

ländlich 433 0,010 0,033 0,002 0,003 0,008 0,017 0,034 0,1 l0
MW: arithm. Mittelwert, SD: Standardabweichung, MD: Median (50%-Perzentil), Pxx: xx%o-Perzentil

Individue I I e T age spr oJil e

In Abbildung I ist das Tagesprofil einer Hausfrau dargestellt. Vom Meßbeginn um 10:10 Uhr
bis 12:20 Uhr befand sich die Probandin in ihrer Wohnung. lt.b 12:20 Uhr bis 15:45 Uhr war
sie einkaufen und danach wieder in ihrer Wohnung. Von 17:07 Uhr bis 17:30 Uhr ging die
Teilnehmerin erneut einkaufen. Nach Ihrer Rückkehr verließ sie die Wohnung von 19:43 Uhr
bis 20:00 und von 20:15 Uhr bis 21:03 Uhr ftir einen Spaziergang. Ab 23:55 Uhr begann die
Nachtruhe, die um 9: 10 Uhr vorüber war. Die Messung endete um 10: l0 Uhr.
Aufftillig sind die periodischen Schwankungen während der Nachtruhezeit, eine Zuordnung
der Exposition zu einem elektrisch betriebenen Gerät ist nicht möglich gewesen.

F
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Abbildung l: Tagesprofil einer Büroangestelkenfür 50 Hz.

Die durchgezogenen, senlvechten Linien stellen Zeitpunkte dar, die mit der

Event-Taste markiert wurden.
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Abbildung 2 zeigt das Tagesprofil eines Lehrers, der in der Nähe einer Bahntrasse wohnt.
Vom Meßbeginn um 14:15 Uhr bis 6:45 Uhr befand sich der Proband in seiner Wohnung. Die
periodischen Schwankungen durch den Zugverkehr sind ebenso wie die nächtliche Pause des
Schienenverkehrs sind deutlich zu erkennen.
Auf seinen Wegen von und zur Arbeit (6:45 Uhr bis 7:40 Uhr und 12:52lJhr bis 13:40 Uhr)
benutzt er, neben dem Fahrrad, S- und Eisenbahn, was sich in zwei, etwa gleich strukturierten,
Peaks niederschlägt.

F
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l0

0,1

0,01

0,001

0,0001
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Abbildung 2: Tagesprofil eines Lehrers -fur l6 2/3 Hz, der in der Ncihe einer Bahnstrecke
wohnt.
Die durchgezogenen, senlcrechten Linien stellen Zeitpunkte dar, die mit der
Event-Taste markiert wurden.

Diskussion

In der Studie ,,Erfassung der niederfrequenten magnetischen Exposition der Btirger in Bayern"
wurden die individuellen Expositionsdaten bei den Frequenzen 162/3Hz und 50Hz von
1952 Personen sekilndlich erfaßt und ausgewertet. Diese große Datenmenge (Umfang knapp
47.000 Meßstunden oder ca. 5,3 Personenjahren) erlaubt auch eine Auswertung zu einigen
Teilaspekten. Der Anteil fehlender oder unverwertbarer Daten beträgt 2,4oÄ. Der Anspruch,
eine in bezug auf die Bevölkerungsstruktur in Bayern repräsentative Teilnehmergruppe zu
erfassen, wurde erftillt.

Die telefonische Anwerbung zeigle, daß nur zwischen 10 und 20Yo der erreichten Personen
Interesse arL der Meßkampagrr.e hatten. Das Auswahlverfahren mittels Lokalpresse führte zur
angestrebten Zahl an Freiwilligen; es wurden jedoch Personen bevorzugt, die über die The-
matik informiert waren. Einige bezeichneten sich als ,,hoch exponiert". Es stellt sich deshalb
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die Frage, ob dieses Vorgehen zu einem Teilnehmerkollektiv mit nicht repräsentativer Expo-
sition führte. Andererseits waren bei der Auswahl per Telefon auch nur Teilnehmer zu gewin-
nen, die ein persönliches Interesse xt der Zielse1zung der Studie hatten.

Bei einigen Teilnehmern war nach der Auswertung ihrer Protokolle offensichtlich, daß sie
Feldquellen in ihrer Umgebung (Haushaltsgeräte, Hochspannungsleitungen) ausgetestet ha-
ben. Derartige Datensätze können das Meßergebnis zu höheren Expositionswerten verschoben
haben. Diese nur kurzzeitigen Ereignisse im Tagesverlauf tragen zum arithmetischen Mittel-
wert über 24 Stunden nur marginal bei. Der Median ist bei solchen Datensätzen unbeeinflußt.
Der errechnete arithmetische Mittelwert aller erhobenen Meßdaten von 0,101 pT (Median:
0,047 pT) bei 50 Hz-Feldem liegt um mehrere Größenordnungen unterhalb des Grenzwertes.

Trotz ihrer großen Zahl stellen die individuellen 24 h-Messungen nur eine Momentaufnahme
der langfristigen Exposition einer Person dar. Jeder weitere Meßtag hätte ftir das Individuum
andere Ergebnisse erbringen können. Daher kann mit einer Tagesmessung auch nicht der Ver-
such untemommen werden, eine individuelle retrospektive Lebensexposition zu errechnen.

Die Ergebnisse können aber, aufgrund des Umfangs und der Zusammensetzung des Teilneh-
merkollektives, als repräsentativ ftir die bayerische Bevölkerung angesehen werden.

Dosimetrische Verfahren neuerer epidemiologischer Studien stützen sich auf die Erfassung
der Medianwerte stationär gemessener magnetischer Flußdichten in den Wohnungen über
einen längeren Zeitraum. Unsere exemplarischen Untersuchungen zeigten, daß die Personen-

dosimeter höhere Werte beim Aufenthalt im Wohnbereich registrierten als die gleichzeitig,
aber stationäir in der Wohnung aufgestellten Meßgeräte. Den Schrankenwert von 0,2 pT, der
in epidemiologischen Studien die Grenze zwischen exponierten vnd nicht exponierten Perso-
nen markiert, erreichten rur 2,4oÄ des hier mit Personendosimetem ausgestatteten Kollektivs.

Die Berufstätigkeit hat sich als die Zeitspanne am Tag herausgestellt, in der die höchsten Ex-
positionen (insbesondere bei Tätigkeiten an bzw. mit Maschinen oder in Industrieanlagen)
auftreten. Die Mittelwerte sowie die Spitzenexpositionen sind in diesem Fall höher. In den
meisten Fällen waren Expositionen an den Arbeitsplätzen wie Werkstatt o.ä. höher als in Bü-
roräumen. Die sehr selten an Arbeitsplätzen aufgetretenen Meßwerte über 100 pT können
nicht genauer analysiert werden, da die Meßgrenze der Meßgeräte bei 100 tr"rT pro Raumachse

liegt. Es ist aber zu bemerken, daß im Arbeitsprozeß höhere Grenzwerte gelten. Eine strahlen-
hygienische Aussage kann aus den hier vorliegenden Messungen am Arbeitsplatz nicht abge-

leitet werden. Eine gezielte Untersuchung der beruflichen Exposition, die auch die einzelnen
Arbeitsschritte verschiedener Tätigkeiten analysiert, wäre wünschenswert.

Geringftigige Unterschiede traten beim Vergleich der Siedlungsstrukturen auf. Personen, die

in läindlicher Umgebung leben, hatten niedrigere Medianwerte als Teilnehmer aus Städten.

Daten zur Exposition durch Bahnstrom sind erstmalig mit Personendosimetern erfaßt worden.

Die personenbezogenen Auswertungen der Anwohner an Trassen ergaben Flußdichten, die um

Größenordnungen unterhalb des Grenzwertes lagen. Das Benutzen der Bahn verursacht deut-

lich höhere Expositionen.
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VISUALISIERUNG DER VERTEILUNG DER ABSORBIERTEN HF'-ENERGIE AUF
OBERTLACHEN MITTELS THERMOGRAFIE

VISUALIZATION OF THE DISTRIBUTION OF ABSORBED RT'-ENERGY ON
SURIACES BY MEANS OF THERMOGRAPHY

S. Goltz, S. Eggert
Bundesanstalt ftir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Berlin

G. Dammaß
InfraTec Infrarotsensorik und Meßtechnik GmbH, Dresden

Zusammenfassung

Die Nutzung von handgehaltenen oder am Körper getragenen Funkgeräten wie z. B.
Handfunksprechgeräte, Reportagesender und Mobiltelefonen ist mit einer extremen
Nahfeldexposition durch elektromagnetische Felder infolge der körpemah betriebenen
Antennen verbunden. Zur Beurteilung der biologischen Wirkung und zur Kontrolle der
Einhaltung von Grenzwerten sind sowohl numerische Verfahren als auch Verfahren zur
Messung der spezifischen Absoptionsrate (SAR) entwickelt worden. Die Energieabsorption
ist aufgrund der Frequenz der Mobiltelefone im wesentlichen in oberflächennahen Bereichen
lokalisiert. Deshalb wurde untersucht, inwieweit sich thermografische Verfahren zur
Visualisierung der Verteilung der HF-Energieabsorption auf Körperoberflächen eignen. In
diesem Beitrag werden die Ergebnisse von Thermografiemessungen an Kopfrnodellen und am
lebenden Gewebe (Hautoberfläche) vorgestellt. Thermografische Verfahren sind geeignet,
schnell und anschaulich Aussagen zur Oberflächen-Energieabsorption auch bei kleinen
Hochfrequenzleistungen zu liefern.

Summary

The use of hand-held or portable transceivers carried at the body such as hand-held
radiotelephones, portable reportage transmitters and mobile telephones is connected to an
extreme near-field exposure by electromagnetic helds emitted by body-near operated
antennas. [:or the evaluation of biological effects and the control of limit values methods to
calculate or measure the specific absorption rate (SAR) have been developed. The energy
absorption at the frequencies of mobile telephones is localized in spheres near surface.
Therefore it have been investigated, whether thermographic methods are qualified for the
visualization of the distribution of absorbed RF-energy on exposed body surfäces. This paper
presents the results of thermographic measurements in head phantom models and living iisiue
(skin surface). Thermographic methods are suitable to show quickly and clearly the absorbed
RF-energy on surfaces also at low RF-power.

Einleitung

Die Nutzung von Mobiltelefonen entwickelt sich sowohl in Europa als auch weltweit so
schnell, daß zuverlässige Angaben zur Gesamtzahl der Teilnehmer nicht vorliegen. Für
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Europa wird eine Zahl fix die wichtigsten Mobilfunksysteme von über 30 Mio. Teilnehmern

angegeben []. In der Bundesrepublik Deutschland haben vor allem die beiden digitalen
Mobilfunknetze, das D-Netz mit Trägerfrequenzen um 900 MHz und das E-Netz mit
Trägerfrequenzen um 1800 MHz die größten Zuwachsraten. Parallel dazu werden weltweit

Forschungsarbeiten zur biologischen Wirkung dieser Mobilfunksysteme auf den Menschen

dwchgeführt und Expositionsgrenzwerte erarbeitet. Bei allen handgehaltenen oder am Körper
getragenen Funkgeräten ist je nach Position der Sendeantenne vor allem die im Kopf oder im
Körper absorbierte Energie und deren Verteilung von Interesse. Hierfür werden sowohl

numerische Verfahren [2] als auch Meßverfahren zur Bestimmung der spezifischen

Absorptionsrate (SAR) entwickett [3], die einen hohen technischen Stand aufiveisen.

Die SAR-Meßverfahren nach [3] verwenden schalenftirmige Kopfmodelle, die mit einer

Flüssigkeit gefüllt sind, deren elektrische Eigenschaften das menschliche Gehirn simulieren

(Kopfphantome). Das Mobiltelefon wird in standardisierten Positionen am Kopfuhantom
positioniert und mit einer robotergesteuerten E-Feldsonde in der Flüssigkeit im Bereich der

Antenne die 3dimensionale Verteilung der elektrischen Feldstärke gemessen und daraus die

SAR berechnet. Aufgrund der endlichen Dicke der Kopfmodelle und den momentanen

Abmessungen der E-Feldsonden kann nur bis zu Abstäinden von ca. 5 mm zur

Kopfuhantomoberfläche gemessen werden, so daß eine Oberflächenapproximation notwendig

ist. Die Absorption z.B.in der Kopfhaut kann somit nicht direkt gemessen werden. Hierzu

bieten sich thermografische Verfahren an, die jedoch wegen der geringen Leistungen der

Mobiltelefone bisher noch selten genutzt werden, zumal selbst Fachleute noch immer die

Einsetzbarkeit der Thermografie bei derartigen kleinen HF-Leistungen bestreiten. Die
handgehaltenen Mobiltelefone arbeiten mit Spitzenleistungen von 2 W (D-Netz) und I W (E-
Netz), die mittleren Leistungen (rms) von 0,25 W bztr. 0,125 W entsprechen. Physikalisch

bedingt werden bei der Thermografie im allgemeinen Oberflächen-Temperaturverteilungen
erfaßt. Unter Verwendung teilbarer Kopfmodelle aus entsprechenden Absorbermaterialien
gestatten thermografische Methoden auch eine dreidimensionale Darstellung der

Temperaturverteilung [4].

Zusammenhang zwischen spezifischer Absorptionsrate und Thermografiebildern

Die spezifische Absorptionsrate (SAR - §pecific Absorption Rate) ist eine Meßgröße, die die

absorbierte Leistung bezogen auf die Körpermasse (Wkg) angibt. Sämtlichen gegenwärtig

existierenden Personenschutzgretzwerten bzw. Grenzwertempfehlungen für elektromagne-

tische Felder im Hoch- und Höchstfrequenzbereich fußen auf Erkennürissen zur thermischen

Wirkung. Deshalb werden die festgelegten Werte für die SAR als Basisgrenzwerte

bezeichnet. Im D-Netz-Mobilfunkbereich können direkte Personengefiihrdungen ausge-

schlossen werden, wenn ein Teilkörper-SAR-Wert von 20 mWl0 g bnx. 2 mW/l g

eingehalten ist, was in der Regel bei den handgehaltenen Mobiltelefonen der Fall ist.

Den Zusammenhang zwischen SAR, Gewebeparametem, Feldgrößen sowie thermischen

Größen zeigen die Formeln 1 und 2:

slR - I E,'
p

(1)
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SAR-cLT
Lt

(2)

mit

SAR spezifische Absorptionsrate in Wkg
o elektrische Gewebe-Leitfiihigkeit in S/m
p Gewebe-Dichte in kg/m3
Ei Et"fektivwert der elektrischen Feldstärke im Gewebe in V/m
c spezifische Wärmekonstante des Gewebes in Jkgx K
A T Temperaturanstieg im Erwärmungszeitintervall A t in K
A t Erwärmungszeitintervall in s.

Bei Untersuchungen mit Absorber- oder Phantom-Materialien sind deren Materialparameter
einzusetzen. Die etablierten SAR-Meßverfahren im Mobilfrrnkbereich basieren auf der Formel I
und die Thermografieverfahren aufder Formel 2, die sich aufden Temperaturanstieg über der
Zeit bezte:ht. Bei den in diesem Beitrag beschriebenen Meßanordnungen liefert die
Thermokarnera nur eine Oberflächentemperaturverteilung, aus der die SAR nicht direkt
bestimmt rverden kann. Jedoch lassen sich mit einiger Erfahrung aus den Thermografiebildem
Rückschlüsse auf die Größe der SAR ziehen. Da ein wesentlicher Teil der Energie in
oberflächennahen Bereichen absorbiert wird, kann mittels Thermografie die bei den SAR-
Meßverfahren erforderliche Oberflächenapproximation auf Plausibilität überprüft werden.

Besch reib un g der an gewend eten Thermo grafieverfahren

Thermogra.fi emessungen an Kopfmodellen

Basis der Thermografiemessungen an Kopfmodellen war ein Kopfmodell aus Schaum-
polystyrol, das im Bereich der Position des Mobiltelefons mit einer ca. I mm dicken
schwarzen Absorberschicht, die der menschlichen Haut nachgebildete elektrische
Eigenschalten und einen hohen HF-Absorptionsgrad aufweist [5], überzogen wurde. Benutzt
wurde eine Mobiltelefon-Nachbildung mit einer Stabantenne, deren elektrische Eigenschaften
annähemd den bisher bei Mobiltelefonen vielfach verwendeten Stab-Antennenformen
entspricht. Der Antennenabstand zum Kopfmodell betrug I cm. Die Anwendung des

Verfahrens ist nicht auf bestimmte Antennenformen beschrtinkt. Auch die bei neueren
Mobilteletbnen verstärkt eingesetzten Spiralantennen können mit dem Thermografieverfahren
ausgemessen werden.

Gespeist wurde der handyähnliche HF-Strahler von einem Rohde & Schwarz-Signalgenerator
SMT 03 mit nachgeschaltetem Leistungsverstärker. Spitzenleistung und Modulations-
hüllkurve entsprachen dabei dem GSM-Standard für das D-Netz. Als Thermografiesystem
wurde ein System VAzuOSCAN 30ll mit einem Spektralbereich von 8... 12 pm der Fa.

Jenoptik L,.O.S. eingesetzt [6]. Die Untersuchungen fanden in einem temperaturstabilen
Faradayraum statt. Zur Vermeidung von Wärmeeinstrahlungen durch die Raumbeleuchtung u.

ä. wurde das Kopfmodell mit befestigter Mobiltelefon-Nachbildung in einer Schaum-

polystyroleinhausung positioniert, die nur in Richtung Thermokamera offen war.
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Abbildung I zeigt die Darstellung des Erwärmungsvorganges über eine Serie von 15

Einzelaufnahmen in Abständen von 20 s.

Abb. 1 : Darstellung des Erwcirmungsvorganges über eine Serie von 15 Einzelaüfuahmen in
Abstcindenvon 20 s (Pnr: 0,3 W (rms), f : 916,2 MHz, d : lcm)

Abbildung 2 zeigt gesondert das Schlußbild der Aufnahmeserie mit der Temperaturverteilung
auf der Kopfmodelloberfläche nach 300 s.

Abb. 2: Temperaturverteilung auf der Kopfmodelloberflriche nach 300 s (Pnr: 0,3 W (rms),

f:916,2MH2,d=lcm)
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Auf den Abbildungen ist deutlich zu sehen, daß die maximale Energieabsorption bei einer
Stabantennenform im Bereich des Antennenfußpunktes erfolgt (Antennenstrommaximum), d.
h. das magnetische Feld der Antenne bestimmt im wesentlichen den Energieeintrag in den
Kopf. Die Temperaturverteilung stimmt mit SAR-Berechnungen und -Messungen überein.

Die in Abb. 2 dargestellte Temperaturverteilung znig!, daß das einwirkende Hochfrequenz-
Nahfeld nach 300 s im Bereich des Antennenfußpunktes eine Temperaturerhöhung von ca. 1,2 K
hervomrft. Diese Temperaturerhöhung und die Farbdarstellung suggerieren möglicherweise eine
Geftihrdung des Mobiltelefon-Nutzers.

Aktuelle Berechnungen des bei der Benutzung von Mobiltelefonen im Kopf aufuetenden
Temperaturanstieges ergaben unter Berücksichtigung der Ktihlwirkung infolge der
Wärmeleinrng und der Blutzirkulation einen Höchstwert des Temperaturanstieges im Gehim von
0,1 Grad Celsius (Gehimoberfläche) [7]. Deshalb ist mittels Thermokamera eine durch das
Nahfeld verursachte Veränderung der Oberflächen-Temperaturverteilung am menschlichen Kopf
im Gegensatz zum Kopfmodell nicht nachweisbar ist. Des weiteren wird dwch die von den
Mobiltelefonherstellem durchgefuhrten SAR-Messungen nachgewiesen, daß die gegenwärtigen
SAR-Basisgrenzwerte von den Mobiltelefonen eingehalten werden.

Wird die HF-Leistung jedoch erhöht, ist der Blutkreislauf nicht mehr in der Lage, die
Erwärmung vollständig abzuführen, wie die nachfolgend beschriebenen Thermografie-
messungen am lebenden Gewebe znigen.

Die Ergebnisse der Thermografieuntersuchungen fließen in die Forschungsarbeiten zur
biologischen Wirkung von Mobiltelefonen ein, die gegenwärtig in der Bundesanstalt ftir
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Sitz Berlin durchgeführt werden t8l, t9].

Thermogra[remessungen am lebenden Gewebe (Hautoberfläche)

Bei den T'hermografiemessungen am lebenden Gewebe wurde eine mittlere Antennen-
Speiseleistr.urg von 2 bz.ur. 5 W gewählt. Bei 2 W war eine Temperaturerhöhung schon
deutlich nachweisbar. Besonders wichtig ist für die Messung ein eingeschwungener
Ausgangszustand der Hautoberflächentemperatur, d. h. es sind entsprechende Anfordenrngen
an den Meßraum zu stellen und genügend lange Wartezeiten nach dem Entkleiden einzuhalten
(Beobachtung mit der Thermokamera).

Um die Temperaturverteilung im Bereich des Antennenfußpunktes besser darstellen zu
können, wurde nicht die Mobiltelefon-Nachbildung benutzt, sondem eine sogenannte V2-
Sperrtopfantenne verwendet, die aus einem Koaxialkabel gefertigt wurde. Die Antenne wurde
auf dem Riicken eines Probanden so befestigt, daß sich ein Antennenabstand von 1 cm zur
Haut ergab. Thermografiesystem und HF-Speiseeinrichtung waren identisch mit den
Untersuchungen an den Kopfmodellen.

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung der Temperaturverteilung auf der menschlichen Haut
(Rücken) während einer l3 minutigen Exposition bei einer mittleren Antennenspeiseleistung
von 2 W, Abbildung 4 das Schlußbild der Aufnahmeserie und Abbildung 5 das Diagramm des
Temperaturanstieges gemessen im heißesten Punkt.
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Abb.3: Entwicklung der Temperaturverteilung auf der menschlichen Haut wdhrend einer 13
minutigen Exposition (Par: 2 Vtr (rms), f = 916,2 MHz, d: lcm)

1084



Abb. 4: SchlulSbild der Aufnahmeserie von Abb. 3 (Pur = 2 lY (rms), f -- 916,2 MHz, d :
lc'm)
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Abb 5: Diagramm des Temperaturanstieges der Aufnahmeserie nach Abb. 3 gemessen am

heifJesten Punkt (Pse: 2 W (rms),f : 916,2 MHz, d: lcm)

Abbildung 6 zsigl die Entwicklung der Temperaturveneilung auf der menschlichen Haut

(Rücken) rvährend einer 15 minutigen Exposition bei einer mittleren Antennenspeiseleistung
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von 5 W, Abbildung 7 das Schlußbild der Aufnahmeserie und Abbildung 8 das Diagramm des
Temperaturanstieges ebenfalls gemessen im heißesten Punkt.

Abb.6: EntwicHung der Temperaturverteilung auf der menschlichen Haut wcihrend einer 15
minutigen Exposition (Pnr: 5 W (rms), f : 916,2 MHz, d: lcm)
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Abb.7: SchluJSbildder AufuahmeserievonAbb.6 (Pur:5 W (rms),f :916,2 MHz, d:
lcm)

Abb 8: Diagramm des Temperaturanstieges der Aufuahmeserie nach Abb. 6 gemessen am
heif3esten Punkt (P sp : 5 W (rms), f : 9 I 6, 2 MHz, d : I cm)

Schlußfolgerungen

Der Einfluß körpemah betriebener Antennen kann mittels Thermografie schnell und
anschaulich dargestellt werden und z. B. auch zur Optimierung von Antennen genutzt werden.
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Wie die Ergebnisse am Kopfmodell zeigen, sind Thermografieverfahren unter entsprechenden

Voraussetzungen auch im Bereich kleiner HF-Leistungen einsetzbar. Die Thermografie kann
etablierte SAR-Meßverfahren ergänzen, die aufgrund der endlichen Dicke der Schale der
Phantommodelle, der nicht beliebig verkleinerbaren E-Feldsonden und der Messung im
Inneren des Modells keine direkte Bestimmung der Oberflächenabsorption ermöglichen.

Die Anwendung von Thermografie-Meßverfahren, wahlweise auch unter Einsatz von HF-
Absorbermaterialien, Iäßt sich auf viele Bereiche der Hoch- und Höchstfrequenzanwendung
ausdehnen, um gewollte oder nichtgewollte Energieabsorptionen zr erkennen und
entsprechende Maßnahmen zu veranlassen.

Literaturverzeichnis

[] ES 59005: Considerations for the evaluation of human exposue to electromagnetic fields
(EMFs) from mobile telecommunication equipment (MTE) in the frequency range 30
MHz-6 GHz, CENELEC European Specihcation, October 1998,81 S.

[2] Dimbylow, P. J.; Mann, S. M.: SAR calculation in an anatomically realistic model of the
head for mobile communication tranceivers at 900 MHz and 1.8 GHz, in: Phys. Med.
Biol.39 (1994), S. 1537-1553

[3] Meier, K.; Schmid, T.; Egger, O.; Kuster, N.: Abschlußbericht zum Projekt: Entwicklung
eines Testverfahrens zur standardisierten dosimetrischen Überprüfung von
Mobilfunkgeräten. Zürich : Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), September
1993, überarbeitet im Januar 1994, 9l S.

[4] Kobayashi, T.; Nojima, T.; Yamada, K.; Uebayashi, S.: Dry phantom composed of
ceramics and its application to SAR estimation, in: IEEE Transactions on Microwave
Theory and Techniques,4l (1993) 1, S. 136-140

t5l Patentschrift DD 301 349

[6] Mahler, G.; Kraus, M.; Dammaß, G.: Einführung in Theorie und Praxis der Infrarot-
Thermografie, in: Schulungsmaterial der InfraTec Infrarotsensorik und Meßtechnik
GmbH, Dresden, 1994-1997

[7] TNO: Kein wesentlicher Anstieg der Körpertemperatur durch GSM-Mobiltelefone.
Niederländische Organisation ftir angewandte naturwissenschaftliche Forschung, TNO,
Pressebericht - I l. Mai 1999

[8] Goltz, S.; Eggert, S.: Einsatz thermografischer Verfahren zur Darstellung absorbierter
HF-Energie auf Oberflächen, in: NEWS letter 7 (1999) l, S. 6-8

[9] Freude, G.; Ullsperger, P.; Eggert, S.; Ruppe, I.: Effects of microwaves emitted by
cellular phones on human slow brain potentials, in: Bioelectromagnetics 19 (1998), S.

384-387

1088



STRAHLT]NGSABSORPTION IM MENSCHLICHEN KOPF BEI HF-EXPOSITION

RADIATION ABSORPTION IN THE HUMAN HEAD DURING RF EXPOSURE

G. Neubauerr, G. schmidr, H. Molla-Djafari2, H. Haiderr
I Österrei«:hisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-2444, Seibersdo{ Österreich
2 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, A-l2Ol Wien, Österreich.

Zusammenfassung

In den Jahren 1996 bis 1998 wurde von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt und dem
Östeneichischen Forschungszentrum Seibersdorf eine Studie über die Hochfrequenzexpositi-
on von menschlichen Köpfen und realistischen Phantomen durchgeftihrt.
Der Zweck dieser Arbeit war der Vergleich der spezifischen Absorptionsraten (SAR) in den
Köpfen von 5 frisch Verstorbenen mit den SAR Werten in einem speziellen, heterogenen rea-
listischen Phantom.
Wir exponierten die Köpfe und das Phantom durch die elektromagnetischen Felder von Di-
polantennen (2 W abgestrahlte Leistung, unmoduliert) die in typischen Positionen von Mobil-
funkgeräten angebracht waren. Die Bestrahlung erfolgte bei den Frequenzen 433, 900, 1300,
1800 und 2450 MHz. Die Dipole wurden nahe des Ohres und vor dem Auge positioniert. Die
Vergleiche der in den Köpfen der frisch Verstorbenen und im Phantom gemessenen SAR
Werte zeigten gute Übereinstimmung. Die SAR wurde in den Augen, dem Gehim und den
Innenohren ermittelt. Bei 2W abgestrahlter Leistung (UNMODULIERT) wwde eine maxi-
male SAR von 1,8 Wkg im Innenohr bestimmt. In den Augen und im Gehirn betrug die ma-
ximale SAR 7,5 Wkg.

In the years 1996 to 1998 a study on the radio frequency exposure ofhuman heads and realis-
tic phantorns was conducted by the Austrian Workers Compensation Board and the Austrian
Research Center Seibersdorf.
The purpose of this work was to compare the specific absorption rate (SAR) inside five heads

ofrecently deceased people with the SAR inside special designed, heterogenous, realistic
phantoms.
We exposed the heads and the phantoms to the electromagnetic fields of dipol antennas (2 W
radiated power, unmodulated) in typical positions of mobile units at the frequencies 433, 900,
1300, 180() and2450 MHz. The dipoles were positioned next to the ear and also in front of
the eye.

Comparison of the SAR values in the heads of recently deceased people and phantom heads
showed good agreement. SAR was evaluated in the eyes, brain tissue and inner ears. At 2 W
radiated power (unmodulated), the maximum SAR was 1,8 Wkg in the inner ear. In the eyes
and the brain tissue the maximum SAR value was 7,5 Wlkg.

Einleitung

Im Rahmen der Untersuchungen wurden ein Kopfphantom gebaut und die Absorptionsver-
hältnisse in den Köpfen von frisch Verstorbenen bei Exposition im Nahfeld hochfrequenter
elektroma6;netischer Strahlungsquellen, wie sie in der Industrie und in der Mobilkommunika-
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tion eingesetä werden, bei den Frequenzen 433 N4Hz,900 MHz, 1300 MHz, 1800 MHz und
2450MHz untersucht.
Da die meisten bekannten wissenschaftlichen Untersuchungen zur Bestimmung der spezifi-
schen Absorptionsrate im Gewebe bisher nur auf Basis von Computersimulationen bzw. auf
Basis von Messungen in Nachbildungen des menschlichen Kopfes (Phantomen) beruhen,
wurden im Zuge dieser Arbeit die Verhältnisse in realem biologischem Gewebe überprüft. Zu
diesem Zweck wurden Meßreihen in 5 Köpfen frischverstorbener Menschen durchgeführt.

Im ersten Abschnitt werden die Messungen in den Köpfen von Verstorbenen erläutert, im
zweiten wird auf den Bau des Kopfphantoms eingegangen.

Bestimmung der SAR in den Köpfen von frisch Verstorbenen

Prinzip der SAR Bestimmung

Das Maß der Leistungsaufnahme im Gewebe ist die Spezifische Absorptionsrate (SAR). Sie
beschreibt die Leistungsaufnahme pro Masseneinheit im Gewebe und hat die Dimension Watt
pro Kilogramm (Wkg). Sie wird als Basisgrenzwert in verschiedenen Normen wie der
ÖNORV 51120 oder den Empfehlungen der Intemationalen Kommission anm Schutz vor
nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) angeführt. Bei der Exposition des Menschen durch
hochfrequente Strahlungsquellen ist die Einhaltung dieser Grenzwerte zu gewährleisten.

Die spezifische Absorptionsrate kann über den Temperaturanstieg pro Zeiteinheit im Gewebe
ermittelt werden. In diesem Fall ist die Kenntnis der spezifischen Wärme des jeweiligen Ge-
webes notwendig. Als zweite Möglichkeit kann man die spezifische Absorptionsrate durch
Messung der elektrischen Feldstärke im Gewebe ermitteln. Zur Ermittlung der SAR muß zu-
sätzlich die elektrische Leitftihigkeit sowie aie »ichte des Gewebes bekannt sein.

Ein Beispiel fiir die Ermittlung der SAR nach der ersten Methode wird in der nächsten Abbil-
dung gezeigt.

Mittels eines faseroptischen Temperaturmeßsystems wurden die Temperaturverläufe an bis zu
4 unabhängigen Meßpositionen aufgezeichnet. Aus den aufgezeichneten Meßdaten kann der
durch die Exposition verursachte Temperaturanstieg ermittelt werden, wie dies in der Abbil-
dung 1 beispielhaft dargestellt ist.

Dabei ist unter anderem zu beachten, daß nur der Temperaturanstieg unmittelbar nach dem
Einschalten der Strahlungsquelle zur Auswertung herangezogen wird, da mit fortschreitender
Zeitdauer Wärmeausgleichsvorgänge die Messung zunehmend verftilschen. Praktisch wird
dies bei der Auswertung der Temperaturverläufe durch Tangentenbildung im Einschaltzeit-
punkt berücksichtigt. Zur Bestimmung der SAR ist, wie bereits erwähnt auch die Kenntnis der
spezifischen Wärme des Gewebes erforderlich.
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lm Zuge der 5 an den Köpfen frisch Verstorbener durchgeführten Meßreihen wurden zwei
typische Iixpositionssituationen, wie sie in der Praxis bei Benützung von Mobilfunkgeräten
(Antennenfußpunkt der Strahlungsquelle im Bereich des rechten Ohres) bzw. von Handfunk-
geräten (Antennenfußpunkt der Strahlungsquelle im Bereich vor dem rechtem Auge) auftreten
können bei den untersuchten Frequenzen und bei verschiedenen Sendeleistungen untersucht.
Die aufuetende SAR wurde in Meßpunkten im Gehim, in den Augen und im Innenohr der
Köpfe ermittelt.

Die Positi,rn der Sonden (bzw. der Kanülen zur Zuführung) wurden durch Computertomogra-
phie (CT) Aufnahmen bestimmt. In Abbildung 2 wird ein Beispiel einer CT Aufnahme vom
Schädel gezeigt. Es sind die Positionen von vier Temperatursonden im Gehirn zu erkennen.

27
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Abbildung 2: Cf Aufnahme der Me/Spositionen im Gehirn des j. Kopfes

Ergebnisse

Je nach Sendeleistung und Frequenz ergaben sich dabei teilweise SAR-Werte, welche über
dem derzeitigen Basisgrenzwert fiir Teilkörperbelastung (4 Wkg gemittelt über I Gramm

Gewebemasse) der ÖNORM S1120 lagen. Ftir mittlere Sendeleistungen < I W wurden in den
imZuge der 5 Meßreihen untersuchten Expositionssituationen keine Grenzwertüberschreitun-
gen nach der genannten Norm mehr ermittelt.

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die imZuge der Messungen in Köpfen Verstorbener
maximal gefundene SAR in den untersuchten Organen Gehirn, Auge und Innenohr bei einer
Einstrahlleistun g v on 2 W (Einstrahlung mit Dipolen).

Die im Rahmen dieser Untersuchungen ermittelten SAR Werte lassen keine direkten Schltisse

auf die bei der Benutzung von Mobiltelefonen aufoetenden SAR Werte zu. Dies liegt unter
anderem an den unterschiedlichen Sendeleistungen, den unterschiedlichen Antennenformen
und den unterschiedlichen Modulationsformen.
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Meßpunkt Einstrahlbedingungen max. SAR

Gehirn

Bereich des rechten Ohres,
ca. 1 cm Distanz zur Schädel-
knochenimenfläche

Sendeleistung 2W, seitliche Ein-
strahlung mit Dipol im Bereich
des rechten Ohres, Antennenfuß-
punkt 2 cm von Kopfoberfläche
entfernt.

433 lyIHz
900 MHz

1300 }y{Hz
1800 MHz
2450 MHz

2,00 w/kg
3,05 W/kg
3,50 Wkg
5,50 Wkg
6,60 Wkg

Auge

Im Glaskörper direkt unter
Linse

Sendeleistung 2W, frontale Ein-
strahlung mit Dipol vor dem
rechten Auge, Antennenfußpunkt
4 cm vom Augapfel entfernt.

900 ly4Hz
1300 MHz
1800 MHz
2450 MHz

5,57 Wkg
7,5r Wkg
5,04 W/kg
5,36 W/kg

Innenohr

Bereich des Promontoriums
(an der Ilasis der Gehör-
schnecke)

Sendeleistung 2W, seitliche Ein-
strahlung mit Dipol im Bereich
des rechten Ohres, Antennenfuß-
punkt 2 cm von Kopfoberfläche
entfernt.

433 MHz
900 MHz

1300 MHz
1800 MHz
2450 MHz

0,97 W/kg
1,80 W/kg
1,04 wkg
0,67 W/kg
0,27 Wkg

Tabelle I .: Maximal gefundene SAR-Werte bei den Messungen in Köpfen Verstorbener
(Sendeleßtung 2Il, Einstrahlung mit Dipol).

Die Frage der Übertragbarkeit der Ergebnisse aus Messungen in totem Gewebe auf die Ver-
hältnisse im lebenden Gewebe wurde durch Bestimmung der relevanten Materialparameter
von menschlichen Gewebeproben aus Leichen und Vergleich dieser Meßergebnisse mit den in
der Literatur zu findenden Angaben für Lebendgewebe geklärt. Es zeigte sich, daß die rele-
vanten Materialparameter (Permitivität €' und Leitfiihigkeit o) von totem Gewebe im be-
trachteten F'requenzbereich durchwegs im Streubereich (ca. 20 Yo) vonjenen in der Literatur
flir Lebendgewebe zu findenden Werten liegen. Die in den Leichen gemessenen Werte der
spezifischerr Absorptionsrate (SAR) können daher als repräsentativ für die Verhältnisse im
lebenden Organismus angesehen werden.

Aufbau von Körpernachbildungen zur Bestimmung der SAR

Es wurde irn Rahmen der Untersuchungen ein Meßsystem entwickelt, das es ermöglicht die
im menschlichen Kopf bei Exposition in hochfrequenten elektromagnetischen Feldem (433

MHz bis 2,,15 GHz) aufuetende SAR zu bestimmen. Die SAR kann damit in diskreten Meß-
punkten im Gehirn, im Auge und im Innenohr erfaßt werden. Die Entwicklung eines solchen
Meßsystems zerfüllt in zwei Teilbereiche, nämlich einerseits in die Entwicklung implantierba-
rer Miniaturfeldsonden zur Messung der im Körpergewebe (bzw. in den Phantommaterialien)
auftretenderr elektrischen Feldstärke und andererseits in die Entwicklung von Kopfphanto-
men, die de,n menschlichen Kopf sowohl in anatomischer als auch in elektrischer Hinsicht
möglichst genau nachbilden. Auf die Entwicklung der Miniaturfeldsonden wird im folgenden
nicht näher'-'ingegangen.
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Aufgabe der Kopfohantome ist es, die bei Exposition in hochfrequenten eleklromagnetischen
Feldem, wie sie zum Beispiel durch Mobiltelefone verursacht werden, in einem realen
menschlichen Kopf aufoetende Feldverteilung im Gewebe möglichst exakt nachzubilden. Um
diese Anforderung erfüllen zu können, ist es einerseits notwendig, die relevanten elektrischen
Materialparameter von realem Gewebe durch Phantommaterialien zu simulieren, und anderer-
seits besteht die Notwendigkeit die einzelnen Gewebearten (Organe) in anatomisch möglichst
korrekter Form nachzubilden. Die Forderung nach korrekter Formgebung der Kopfphantome
resultiert aus der Tatsache, daß bei extremer Nahfeldexposition (d.h. die Strahlungsquelle
befindet sich sehr nah am Köqper, z.B. Benützung eines Handfunkgerätes) der menschliche
Körper auf die Stahlungsquelle rückwirkt und somit neben den relevanten Materialparametern
auch die geometrische Form des exponierten Körperteils maßgeblichen Einfluß auf die Feld-
verteilung hat.

Relevante elektri sche Materialparameter

Die beiden flir die Feldverteilung in Körpern relevanten elektrischen Materialparameter sind
einerseits die relative Permitivität r.' und andererseits die elektrische Leitfähigkeit o. Im
ersten Schritt der Entwicklung dieser Phantome wurden die Parameter rrt und o von realem
menschlichen Gewebe ermittelt. Dies erfolgte sowohl durch Studium einschlägiger Literatur
als auch durch direkte Messung der Materialparameter von menschlichen Gewebeproben
(vom 1. Anatomischen Institut der Universität Wien zur Verfügung gestellt).
In Tabelle 2 sind die angestrebten Materialparameter für die Herstellung der Phantommate-
rialien festgelegtr. Die Sollwerte für Him-Phantommaterial wurden durch Mittelwertbildung
aus den Werten für weiße und graue Hirnsubstanz bestimmt.

Tabelle 2: Werte der relevanten Materialparameter für menschliches Gewebe.
*) CSF -- Cerebrospinale Flüssigkeit

I Es ist zu bemerken, daß die in der Literatur gefundenen Werte für e.' und o teilweise stark streuen (! 20 %).
Dies ist einerseits durch die biologische Varianz der Gewebe und andererseits durch den Einfluß des postmorta-
len Alters der Gewebeproben auf das Meßergebnis zu erklären. Bezüglich des Einflusses des postmortalen Alters
der Gewebeproben wurden im Zuge dieses Projekts ebenfalls Untersuchungen angestellt. Zusammenfassend
kann gesagt werden, daß die in Tabelle 1 angegebenen Werte flir e.' und o mit einer Unsicherheit von ca. + 25 oÄ

für lebendes menschliches Gewebe gelten.

f
IMHz]

Hirn
(graue Substanz)

s,' [] o [Sim]

Hirn
(weißeSubstanz)

s,' [] o [S/m]

Hirn
(Mittelwert)

s.' [1] o [S/m]

Auge
(Glaskorper)

t,' [] o [S/m]

CSF*
(für Perilymphe)

s.' [] o [S/m]

Muskel

t,' [] o [S/m]

433 60 1.08 45 0.78 s2.5 0.93 72 1.66 73 t.76 58 1.05

900 55 I .15 39 0.90 47 0.98 7 t.5 1.8 72 1.97 56 1.2

l 300 54 1.20 38 0.98 46 l.ll 7l 2.0 72 2.2 55 1.4

I 800 53 1.35 37 1.10 45 1.23 70.5 2.27 72 2.5 54 1.76

24s0 52 1.85 36 1.35 44 1.6 70 3.1 72 3.41 52 2.22
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Phantommaterialien

Aufbauend aufden Untersuchungen der aus hochfrequenztechnischer Sicht relevanten Mate-
rialparameter Parameter r.' und o mußten im nächsten Schritt Materialien zur Nachbildung
der einzelnen Organe gefunden werden. lm Zuge der Untersuchungen lag der Schwerpunkt
auf den Organen Gehirn, Auge und Innenohr (Gehörschnecke bzvr. Gleichgewiehtsorgan), für
welche Phantommaterialien zu finden waren, die die realen Organe in elektrischer Hinsicht
(Materialparameter Parameter e.' und o) nachbilden. Weiters wurden auch die Hauptpartien
der mimischen Muskulatur an den Kopfphantomen nachgebildet. Neben dem Aspekt einer
möglichst guten Nachbildung der elektrischen Eigenschaften der Gewebe, bestehen an die
Phantommaterialien noch weitere Anforderungen, wie Stabilität, einfaöhe Herstellbarkeit,
gute Verarbeitbarkeit, Ungiftigkeit, u.s.w.

Im folgenden werden die eingesetZen Grundtypen von Phantommaterialien angefi.ihrt:

Grundtyp,r\: Mischung aus Polyäthylenpulver, TXl512, Kochsalz (NaCl) und Wasser.
(ergibt zähflüssig bis teigige Substanz)

Grundtyp []: Mischung aus Kochgelatine, Ethylenglykol, Kochsalz §aCl) und Wasser
(ergibt dickflüssiges bis elastisch-festes Gel)

Durch Variation der Mischungsverhältnisse der beiden Materialtypen wurden die Materialpa-
rameter de:: betreffenden realen Gewebe bei diskreten Frequenzen gut nachgebildet. Nicht
exakt nachgebildet werden kann hingegen der Frequetzgatg der Materialparameter realer
Gewebe, d.h. es kann mit einem einzigen Phantommaterial in einem speziellen Mischungs-
verhältnis ein bestimmtes Gewebe zwar ftir eine bestimmte Frequenz beliebig genau nachge-
bildet werden, jedoch nicht über den ganzen geforderten Frequenzbereich. Da für das gefor-
derte Meßsystem nicht beliebig viele Kopfphantome (fär jede Frequenz) hergestellt werden
konnten, mußte diesbezüglich ein Kompromiß gefunden werden. Nach genauen Untersuchun-
gen der Fr,:quenzabhängigkeiten der Phantommaterial-Materialparameter im Vergleich mit
den Paramr:tem der realen Gewebe, wurde ein solcher Kompromiß in Form der Herstellung
zweier unterschiedlicher Kopfphantome gefunden.

Kopfphantom 1: ftir den Frequenzbereich um 433 MHz
Him-Phanrommaterial: 4,80% Gelatine, 46,60yoH2O,46,60%oBthylenglykol, 2,00% NaCl
Auge (Glaskörper)-Phantommaterial: 4,00o/o Gelatine, 95,10yoH2O,00,00% Ethylenglykol, 0,90% NaCl
Innenohr (Perilymphe)-Phantommat.: 4,00% Gelatine, 95,10yoH2O,00,00% Ethylenglykol, 0,90% NaCl
Muskel-Phantommaterial: 7,80% TX15l, 76,50o/oH2O, 15,00% PE-Pulver, 0,70% NaCl

Kopfphantom 2: ftir den Frequenzbereich um 900 MHz bis2,45 GHz
Hirn-Phantommaterial: 3,25%TX151,76,15yoH2O,20,00% PE-Pulver, 0,60% NaCl

Auge (Glaskörper)-Phantommaterial 4,00Yo Gelatine, 95,10yoH2O,00,00% Ethylenglykol, 0,90% NaCl
Innenohr (Perilymphe)-Phantommat: 4,00Vo Gelatine, 95,1OyoH2O,00,00% Ethylenglykol, 0,90% NaCl
Muskel-Phantommaterial: 7,80o/oTXl51,'16,500ÄH2O, 15,00% PE-Pulver, 0,70% NaCl
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Aufbau der Kopfuhantome

Kopfphantome sollen die Möglichkeit bieten, die in Gehirn, Auge und Innenohr bei typischen
Expositionssituationen auftretenden SAR-Werte bestimmen zu können. Tabelle 3 zeigt die
festgelegten Meßpunkte inklusive der in den einzelnen Meßpunkten möglichen SAR-
Bestimmungsmethode @-Feld Messung oder Temperaturanstiegsmessung).

Meßpunkt Lage Meßsonde

Hirn I Im Gehirn (in I cm Tiefe). Bereich über rechtem Ohr. E-Feld- und TemDeratursonde

Hirn 2 Im Gehirn (in I cm Tiefe). Stirnbereich. E-Feld- und Temperatursonde
Arg. rechts lm rechten Auge, in ca. I cm Tiefe E-Feld- und Temperatursonde
Ause links Im linken Auge, in ca. I cm Tiefe Temperatursonde
Ohr rechts Im Gleicheewichtsorgan des rechten Innenohres. E-Feld- und Temperatursonde
Ohr links Im Gleicheewichtsorsan des linken Innenohres. Temperatursonde

Tabelle 3: festgelegte Me/Spunkte in den Kopfphantomen.

In der folgenden Tabelle wird eine kurze chronologische Übersicht über die einzelnen Her-
stellungsschritte beim Bau der Kopfphantome angeführt.

Tabelle 4: Schritte bei der Herstellung der Phantome

In der Abbildung 3 wird die Fixierung der Zuführungskanäle sowie das fertig präparierte
Schädeldach in Abbildung 4 gezeigl.

Sondcoverstärker
Zlfthrun gstanulc für Miniatur{cldsondc

Kuosstoffhülsc

Mcßpunkt

Zufilhrungskanillc dcr Tempcraturmcßsondc Paßrin6

Tcmpcriturutcßsondc

A bb il dung i : F ix ierung der Zufi hrungs kanül en für d i e M ini aturfel ds onde
und die Temperatursonden im Schädeldach (Darstellung mit
eineeführten Sonden).

Sondcnspia dcr
lvliniaturfeldsoodc

Abbildung 4: Fertig prcipariertes
Schädeldach.

Meßschritt Kommentare
Aufbau des Grundgerüstes Menschlicher Schädelknochen korrekte anatomische Form (Inne-

nohr ! )
Präparation Innenohr gefürbtes Phantommaterial für In-

nenohr
Injizierung durch ovales Fenster

S on de nzuflr hrun g s kan äl e Kunststoff für Temperatursonden,
Plexielas für E-Feldsonde

Phantom Ausen Latex Hohlkueeln
Abdichten mit Latex abgedichtet
Beflillune Durch Einfiillöffiruns Vorsicht vor Lufteinschlüssen
Nachbildung der mimischen Mus-
kulatur
Schutzüberzug aus Latex Mehrfache Tauchvorgänge der

gesamten Köpfe
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Das fertige, meßbereite Meßsystem bestehend aus den beiden Kopfohantomen, Miniahrrfeld-
sonden und zugehörigem Meßverstärker zeigtAbbildung 5.

Abbildung 5: Das me/3bereite Dosimetrieme/Ssystem bestehend aus den beiden Kopf
pl';antomen KP2/l (frr 433 MHz), KP2/2 (fi)r 900MHz - 2,45GHz) und Miniaturfeldson-
den s amt zugehörigem Me/Sverstcirker.

Vergleich von Meßergebnissen

Nach Fertigstellung des Meßsystems wurden eine Reihe von Versuchsmessungen durchge-
führt. Insbesondere wurden Messungen, wie sie in realen menschlichen Leichenköpfen vor-
genommen wurden, mit dem Dosimetriemeßsystem nachgestellt. Abbildung 6 zeigt einen
Vergleich ,ler mit dem Dosimetriemeßsystem erhaltenen und der aus den Leichenkopf-
messungen stammenden Meßergebnisse.

nar \/a'ftla ch der Meßergebnisse zeigt die gute Übereinstimmung der Meßresultate im Kopf-
pranrom und im Kopf eines frisch Verstorbenen. Die eingezeichneten Fehlerbalken kenn-
zeichnen den Unsicherheitsbereich der gemessenen SAR-Werte. Die Hauptquelle dieser Un-
sicherheit l.Legt dabei in der relativ großen Streubreite der Gewebeparameter (physiotogische
Unterschiecle und Unsicherheiten der Gewebsparameterbestimmung) und in den anatomi-
schen Unterschieden (Unterschiede in Schädelform, Fettschicht, Knochendicke, u.s.w.). Die
in den Kop.lphantomen gemessenen SAR-Werte liegen jedenfalls immer innerhalb dieses Un-
sicherheitst,ereiches.
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SAR

Comparison of measurement results inside a human head
and inside a heterogenous phantom

brain

I hurnan head

ffi phantom

eye

tnner ear

Abbildung 6: Vergleich von Me/Sergebnissen
aus Leichenkopfmessungen und Messungen mit
heterogenem Kopfphantom bei gleichen Exposi-
tionsverhciltnissen. HF-Einstrahlung mit Ä/2 -
Dipolen, bei 900MHz, 2W.
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EFFEKTIVES MEßVERFAHREN ZUR BESTIMMT]NG DER SPEZIFISCHEN
ABSORPTIONSRATE (SAR) IM MENSCHLICHEN KOPF

EFFICIENT MEASUREMENT TECHNIQUE TO DETERMINE THE SPECIFIC
ABSORPTION RATE (SAR) INSIDE THE HUMAN HEAD

Hans-Oli.rer Ruoß, Michael Klar und Wolfgang Spreitzer

Roberr Bosch GmbH, Abt. FV/FLO, Postfach 10 60 50, D-70049 Stuttgart

Zusammenfassung

Es wird ein neuartiges, effizientes Verfahren ftir eine schnelle und genaue Bestimmung der

spezifischen Absorptionsrate (SAR) in einem homogenen Phantom vorgestellt. Um die elek-
trischen Eigenschaften von menschlichem Gewebe im menschlichen Kopf nachzubilden; wird
ein Festmaterial zur Herstellung des Phantoms verwendet. Die Messung der elektrischen
Feldstärke erfolgt in einem schnellen Scan-Verfahren quasi-parallel, wobei Arrays von elek-
trischen [:eldsonden zum Einsatz kommen. Diese ,,Sensor-Matrix" ist unmittelbar auf der

Oberfläche des Phantoms aufgebracht. Um eine hohe Genauigkeit bei der Bestimmung der

Feldstärken zu gewährleisten, muß die durch das Sonden-Array verursachte Feldbeeinflus-

sung auf ein Minimum reduziert werden. Aus diesem Grund werden hochohmige Ableitungen

verwendet. Um die elektrische Feldstärke innerhalb des Phantoms zu bestimmen, wird ein

effi zienter numerischer Transformationsalgorithmus entwickelt.

Summary

A new efficient technique for a fast and accurate determination ofthe specific absorption rate

(SAR) inside a homogeneous phantom is proposed. To simulate the electric properties of hu-
man tissue inside the human head, a solid phantom material is used. In a fast scanning proce-

dure, the measurement ofthe electric field strength is carried out quasi-parallel using an array
of electric field probes. These sensor matrix is mounted directly on the surface of the phan-

tom. For ir high accuracy of field determination, minimum field perturbation caused by the
probe array has to be achieved. Therefore, high-resistive transmission lines are used for signal
downlead. To determine the electric freld strength inside the phantom, an efficient numerical
transformation algorithm has been developed.

I Einleitung

Die von Ivlobiltelefonen ausgehenden elektromagnetischen Wellen dürfen in ihrer Intensität -
aus Gründen des Personenschutzes und der Beeinflussung anderer Geräte - bestimmte Gren-
zen nicht überschreiten. Grenzwerte müssen im gesamten Raum und auch innerhalb des

menschlichen Körpers eingehalten werden. Im Falle des Mobilfunks ist die Bestimmung der

spezifischen Absorptionsrate (SAR) maßgebend, für die Grenzwerte existieren und die ein
Maß ftir die Leistungsverteilung bezogen auf die Gewebemasse darstellt. Die Ermittlung der

SAR-Vertr:ilung im Gewebe des menschlichen Körpers wird in selteneren Fällen auf die Mes-
sung des 'lemperaturanstiegs, meist jedoch auf die Bestimmung der elektrischen Feldstärke

zurückgefiihrt.
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Bei den heute etablierten Meßverfahren wird die Bestimmung der SAR auf die Messung der
elektrischen Feldstärke direkt im Inneren einer - mit einer die elektrischen Eigenschaften von
Gewebe nachbildenden Flüssigkeit gefüllten - Kopfnachbildung (Phantom) zurückgeführt.
Dazu wird eine elektrische Feldsonde mittels eines Roboters im Kopfphantom verschoben,
wtls zu einem enormen zeitlichen Meßaufwand (Größenordnung 20 ... 30 Minuten für eine
einzelne Meßsituation) fährt.

Mit Hilfe des hier vorgestellten neuen Verfahrens wird eine sehr schnelle (im Bereich von
Sekunden) und genaue Bestimmung der SAR-Verteilung in einem aus Festmaterial herge-
stellten Phantom durch quasi-paralleles Messen der elektrischen Feldstärke mit Hilfe geeig-
neter, auf der Oberfläche des Phantoms aufgebrachter Feldsonden ermöglicht. Die Bestim-
mung der SAR erfolgt mit Hilfe einer numerischen Transformation der Feldstärke von der
Oberfläche ins Innere des Phantoms. Die wesentlichen Vorteile liegen in einer drastischen
Reduzierung der Meßzeit in den Sekundenbereich, der unmittelbaren und genauen Messung
im besonders relevanten Oberflächenbereich und einer guten Handhabbarkeit wegen des Ver-
zichts auf die das Gewebe nachbildende Flüssigkeit.

Die nachfolgenden Abschnitte gliedern sich wie folgl: Im Kapitel 2 werden Aspekte der
Wechselwirkung zwischen Mobiltelefonen und dem menschlichen Kopf diskutiert, wäihrend
in Kapitel 3 der hier vorgestellte neue Ansatz den ,,konventionellen" Verfahren zur Bestim-
mung der SAR gegenübergestellt wird. Kapitel 4 beschreibt die technische und technologi-
sche Realisierung des neuen Meßsystems. Abschließend wird in Kapitel 5 ein effizienter nu-
merischer Ansatz zur Transformation der elektrischen Feldstlirke von der Oberfläche eines
Phantoms ins Innere vorgestellt.

2 Wechselwirkung zwischen Mobiltelefonen und dem menschlichen Kopf

Die hier betrachtete Beeinflussung von
Antennen und Personen ist eine wech-
selseitige. Betrachtet man diesen Sach-
verhalt für den Fall eines Mobiltele-
fons, das unmittelbar am menschlichen
Kopf betrieben wird (siehe Abbildung
L), so findet zum einen eine Verände-
rung der Antenneneigenschaften (ge-

kennzeichnet durch die Strahlungscha-
rakteristik C(e,0) , die Eingangsimpe-

danz Z o und den Wirkungsgrad q )
durch die Person statt, zttm anderen
wird ein u.U. erheblicher Teil der von
der Antenne abgestrahlten Iristung P,

nicht ins Fernfeld ( Pr ) übertragen,

sondern in den menschlichen Kopf
eingekoppelt.
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n

Abbildung 1: Wechselwirkung von Antennen und
Personen für den Fall eines Mobiltelefons am Kopf
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Dieser Effekt kann durch die Angabe der beiden Größen Verlustleistung { und spezifische
Absorptionsrate SAR erfaßt werden. Eine Aufspaltung der Gesamtproblematik in die einzel-
nen Fragestellungen

o PhysikalischeWechselwirkungen:
. Beeinflussung der Person
. Beeinflussung der Antenne

r BiologischeWirkungen

ist erforderlich, wobei die Frage nach möglichen Wirkungsmechanismen der elektromagneti-
schen Felder in biologischen Systemen hier nicht weiter diskutiert werden soll.

Anders verhält es sich bei der Frage nach der physikalischenBeeinflitssung von biologischem
Gewebe durch hochfrequente Felder, die durch dosimetrische Untersuchungen quantifiziert
wird und lür deren Beschreibung zahlreiche Parameter erforderlich sind []. Während die
elektromagnetischen Felder im freien Raum durch Angabe von Frequenz, Feldstärke und Po-
larisation gekennzeichnet werden können, hlingen diejenigen, welche in den Körper eindrin-
gen, zusätzlich von den elektrischen Parametem der zahlreichen Gewebearten ab. Die Per-
meabilität p unterscheidet sich dabei nicht von der des Vakuums, während die Dielektrizi-
tätszahl e als komplexe Größe

€=€t- j.e" =eo.(€,- j el')=€o€..0-j.tan4) (l)

eingeführt wird. Der Einfluß des Dielektrikums wird dabei durch die relative Dielektrizitäts-
zahl e, angegeben, die Quantifizierung der ohmschen Verluste erfolgt über den Verlustwin-

kel tan ö" rrder über die kitfähigkeit o , die mit dem Imaginärteil elt der komplexen relati-
ven Dielekmizitätszahl über die Beziehung

o = 2xf .eoett (2)

verknüpft ist. Die Parameter €, und o von biologischem Gewebe hängen dabei im wesentli-
chen vom Wasser- und Salzgehalt, von der Temperatur und von der Frequenz ab und sind in
der Literatur (2.8.l2l, t3l, t4l) über einen großen Frequenzbereich hinweg tabelliert. Zusam-
men mit der Frequenz bestimmen diese Parameter auch die Eindringtiefe ä der Felder in das
Gewebe, d:ie vom Bruchteil eines Millimeters für Frequenzen oberhalb von 100GHz, über
einige Zentimeter im Bereich weniger GHz für stark wasserhaltiges Gewebe bis zu über I m
bei wasserarmem Gewebe im Bereich von l0 MHz reicht. Die Bestimmung der elektrischen
und magnetischen Feldverteilung im Körper von Menschen und Tieren ist eine der Aufgaben
der Dosimetrie. Sie hängt von zahlreichen Parametern wie

o Art der äußeren Anregung:
Frequenz, Feldstlirke, Polarisation, usw.

o Eigensc:haften des exponierten Körpers:
Größe, Gestalt, Physiologie, elektrische Parameter, usw.

o Anordnung der äußeren Anregung und des Körpers zueinander
o Anwesenheit weiterer Objekte in der unmittelbaren Nähe

ab und ist sowohl durch numerische Berechnungen als auch durch Messungen nur sehr
schwer und oft nur unter Tolerierung von zahlreichen Vereinfachungen durchzuführen. Weit
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verbreitet ist die Bestimmung der spezifischen Absorptionsrate (SAR), für die zahlreiche
Grenzwerte existieren und die nach [5] durch

altwl t altwlto*= *lo*)= o al*l tsl

als die zeitliche Anderung der Energie AI7, die von einer Masse Äz (welche in einem Vo-
lumenelement Ay mit konstanter Materialdichte p enthalten ist) absorbiert wird, definiert
ist. Im Falle harmonischer Anregungen kann Gleichung (3) durch Anwendung des Poynting-
Vektor-Theorems auch in der Form

sAR(r) =:9.1Ef1l' (4)2p

angeschrieben werden, d.h. die Ermittlung der SÄR -Verteilung wird zurückgeführt auf die
(meßtechnische oder numerische) Bestimmung der elektrischen Feldstärke -ü im Gewebe,
der Leitfähigkeit o und der Dichte p. Oft interessieren nur die lokalen Spitzenwerte SÄR*,
die - als Verhältnis aus insgesamt im Körper absorbierter Leistung zur Gesamtmasse defi-
nierte - gemittelte oder die (maximale) über kleine Volumen- bzw. Masseelemente lokal ge-

mittelte SAR (2.B. SARr.e.*, SÄ4r,* in Abhängigkeit des zugrunde liegenden Mittelungs-

volumen - siehe z.B. 16l und [7]). Ztrsätzlich zu dieser nicht-thermischen, feldstärkeabhängi-
gen Definition des SAR-Werts existiert eine weitere thermische, welche deren direkte Pro-
portionalität zum Temperaturanstieg durch die Gleichung

AT
SLR = C. at , (5)

in der C die spezifische Wärmekapazität bezeichnet, zum Ausdruck bringt. Einen Überblick
über theoretische und experimentelle Methoden sowie Ergebnisse der Dosimetrie geben u.a.

[8] und [9].

TTO4

Abbildung 2: MoM-Berechnungsmodell "Mobiltelefon am menschlichen Kopf'



Die Erfassung der lokalen SAR-Verteilung im menschlichen Kopf im Zusammenhang mit der
Bestrahlung durch mobile Funktelefone kann durch numerische Berechnungen (unter An-
wendung von verfahren wie FDTD, Fm, FEM, MMP oder MoM - siehe dazu auch [10] so-
wie Abbildung 2) oder durch Messung der elektrischen Feldstärke z.B. in einem - mit gewe-
benachbildender Flüssigkeit gefüllten - Kopfphantom durch eine verschiebbare elektrische
Feldsonde erfolgen (siehe dazu z.B. [11] und [2], sowie Abschnitt 3.1).

3 Meßverfahren zur Bestimmung der spezilischen Absorptionsrate (SAR)

Die Bestimmung der spezifischen Absorptionsrate kann gemäß Gleichung (5) auf die Mes-
sung des :lemperaturanstiegs im menschlichen Gewebe oder gemäß Gleichung (4) auf die
Ermittlung der elektrischen Feldstärke zurückgeführt werden. Im folgenden sollen aus-
schließlich Verfahren des zweiten Typs (Bestimmung der elektrischen Feldstärke) diskutiert
werden.

3. 1 Konventionelle Meßverfahren (,,3D-Scan")

Bei den meisten heute eingesetzten
Meßplätzen erfolgt die Bestimmung der
SAR durch Messung der elektrischen
Feldstärke in einem Phantom, das mit
einer geeigneten, die elektrischen Ei-
genschaften von Gewebe nachbildenden
Flüssigkeit gefüllt ist (siehe Abbildung
3). Mit Hilfe eines Roboters wird eine
elektrische Feldsonde in einem zeitauf-
wendigen 3D-Scan positioniert. Aktu-
elle Forschungsarbeiten zu diesen SAR-
Meßverfahren werden beispielsweise an

der ETH Tirich (Prof. Kuster), sowie
auf europäischer Ebene im Rahmen von
COST 244bis und im Projekt CEPHOS
(SMT4-CT97-2113, 4. Rahmenpro-
gramm) durchgefrihrt. Abbildung 3: SAR-Meßplatz nach Kuster t13l

Aus praktischer Erfahrung ist bekannt, daß für eine Einzelmessung eine Meßzeit von ca. 20
bis 30 Minuten erforderlich ist. Um einen vollständigen Test an einem einzelnen Mobiltelefon
auf der Gmndlage von Spezifikationen (2.B. [4]) durchzuführen, sind bei einem Dualband-
Gerät für 4 Positionen des Telefons an beiden Seiten des Kopfes bei Betrachtung von 3 Fre-
quenzen pro Band (2.B. die Frequenzen an den Bandgrenzen und die Bandmittenfrequenz)
sowie bei Berücksichtigung von zwei Antennenpositionen (ausgezogen und eingeschoben) 96
Einzelmessungen erforderlich. Dies bedeutet einen Meßaufwand von ca. 50 Stunden (d.h.
mehr als 7 Arbeitstagen) für einen vollen Test eines Gerätes, wobei Aspekte wie ,,Vorberei-
tung des Meßplatzes" etc. in dieser Rechnung nicht berücksichtigt wurden. Im Moment ist
keine andere Methode verfügbar, die SAR-Messungen bei zumindest gleicher Genauigkeit
wesentlich schneller zultißt. Betrachtet man neue Geräte, die an Komplexität noch zunehmen
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(2.B. Tripleband-Geräte und Mobiltelefone mit ,,Head-set"), wird die Notwendigkeit eines
schnellen und genauen Verfahrens offensichtlich.

Zusammenfassend können als Hauptnachteile aktueller Testverfahren festgestellt werden:
o Meßzeit: Wegen des erforderlichen 3D-Scans bei den konventionellen Verfahren, stellt

selbst die Kombination eines Grob-Scans (um das Maximum der elektrischen Feldstärke
an der Oberfläche zu detektieren) und eines Fein-Scans (um schließlich die Werte der
elektrischen Feldstärke in einem Würfel von z.B. l0g Gewebemasse aufzunehmen) einen
enofinen zeitlichen Aufwand dar.

o Verfügbarkeit: Die Parameter der Flüssigkeit (Salz-Zucker-Läsung) zur Nachbildung der
elektrischen Parameter von menschlichem Gewebe ändem sich erheblich mit der Zeit
(Verdunstungs- und Entmischungsvorgänge). Deshalb ist vor jeder Messung eine zeitauf-
wendige Vorbereitungsphase notwendig, um die elektrischen Parameter zu messen und
ggf. die Flüssigkeit zu erneuern.

o Genauiekeit Aufgrund der geometrischen Größe der Feldsonde, können Messungen nicht
unmittelbar an der (gekrämmten) Oberfläche des Kopfphantoms durchgeführt werden, wo
maximale SAR-Werte auftreten. Dies stellt einen Hauptnachteil des Systems dar, da die-
ser Bereich von besonderem Interesse ist. Als Näherung müssen numerische Extrapolati-
onsalgorithmen angewandt werden, um Werte an diesen Orten zu erhalten.

2. 2 Neuarti ges Oberfl ächenmeßverfah r en (,,2D- S c an ")

Abbildung 4 zeigt den prinzipiellen Aufbau des neuen Meßverfahrens:

Kopfphantom

\ Sonden-
Matrix

PC + A/D-Wandler

Multi \

Abbildung 4: Prinzipieller Meßaufbau mit Kopfphantom

Dieses Verfahren ermöglicht eine schnelle (im Sekundenbereich) und genaue Bestimmung
der SAR innerhalb eines Phantoms. Durch Verwendung eines Festmaterials zur Herstellung
des Phantoms können die Nachteile der das menschliche Gewebe nachbildenden Flüssigkeit
überwunden werden. Eine zeitliche Anderung der elektrischen Parameter kann dadurch aus-
geschlossen werden, das Phantom ist damit jederzeit und ohne aufwendige Vorbereitungspha-
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se vetfügbar. Des weiteren werden - für eine schnelle Erfassung der elektrischen Feldstärke -
die Messungen auf die Oberflliche des Phantoms reduziert. Für eine weitere Beschleunigung
des Meßvorgangs werden Arrays von miniaturisierten elektrischen Feldsonden direkt-auf de;
Oberfläche des Phantoms aufgebracht und quasi parallel (durch schnelles Schalten) ,,ausgele-
sen". Dafür ist ein ausgefeiltes Konzept von elektrischen Feldsonden und Signalableitungen
erforderlich, das - aus Gründen der Meßgenauigkeit - ein Minimum an Feldbeeinflussung
garantiert (siehe Kapitel 4). Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß die Messungen unmittelb;
auf der Oberfläche, also dem Bereich, wo die maximalen Feldstärkewerte auftreten und der
damit von besonderem Interesse ist, durchgeführt werden. Um die für die Berechnung der
gemittelten SAR erforderlichen Werte der elektrischen Feldstärke im Innern des Phantoms zu
erhalten, wird ein effizienter numerischer Transformationsalgorithmus verwendet (siehe Ka-
pitel 5).

4 Technische und technologische Realisierung des neuen Meßsystems

4.1 Phantom aus Festmaterial

Ein Materialgemisch, das die elektrischen Eigenschaften von menschlichem Gewebe im Fre-
quenzbereich um 900 MHz nachbildet, wurde bereits in [5] vorgestellt. Dieses Phantomma-
terial besteht aus folgenden drei Grundsubstanzen:
o Keramik mit hoher Permittivität zur Einstellung der Dielektrizitätskonstante,
o Graphit zur Einstellung der elektrischen Verluste,
o Polyvinylidenfluorid (PVDF) als Trägermaterial, um mechanische Festigkeit zu gewähr-

leisten,

Tem peratu rverla ul der Dielektrizitäts konstante vo n (B aCa)(TiS n )O 3
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Abbildung 5: Temperaturverhalten der Dielektrizitätskonstanten der Keramik bei 100kHz

Zur Herstellung der Keramik wird von folgenden Grundsubstanzen ausgegangen: CaCO3,
BaCO3, TitJz und SnO2. Diese werden so gemischt, daß die Bestandteile der Keramik 1na-
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Ca)(TiSn)Or nach dem Sinterprozeß im gewünschten Mischungsverhältnis vorliegen. Vor
dem Sinterprozeß müssen die Grundstoffe gemahlen und gut vermischt werden. Die Keramik
BaTiO3 ist ferroelektrisch, jedoch liegt die Temperatur, bei der das Maximum der Dielektri-
zitätskonstanten auftritt, bei ca. 120'C. Mit Hilfe des Zusatzstoffes CaCO3 kann das Maxi-
mum der Dielektrizitätskonstante in den Bereich der Raumtemperatur verschoben werden.
Durch Zugabe von SnO3 kann die Breite des Maximums variiert werden. So ist es möglich,
eine Keramik herzustellen, die im Bereich von l5'C bis 25'C (Laborbedingungen, siehe auch
Abbildung 5) eine Dielektrizitätskonstante von ca. 8.500 mit einer Abweichung von <107o
über der Temperatur besitzt.

Als weiterer Zusatzstoff des Compounds kommt Graphitpulver zum Einsatz. Bei der Auswahl
des Graphits ist darauf zu achten, daß die einzelnen Partikel eine möglichst runde Struktur
besitzen. Dies ist unbedingt nötig, damit das Phantommaterial eine hohe Isotropie aufweist.
Das Mischungsverhältnis, bei dem das Material die gewünschten elektrischen Eigenschaften
aufweist, liegt bei ca.33Vo Graphit, l07o Keramik wd 57Vo PVDF (Volumenanteile, [5]).

Dadurch, daß bei dem vorgestellten Verfahren die elektrische Feldstärke nur auf der Phantom-
oberfläche gemessen werden muß, kommen die Vorteile des vorgestellten Materials voll zum
Tragen:

o Das Phantom braucht nicht vor jeder Messung neu kalibriert zu werden.
r Die Formgebung des Phantoms kann sehr einfach durch Standardverfahren (2.S. CNC-

Fräsen) realisiert werden.

4.2 Elektrische Feldsonden, Signalableitung und Ansteuerkonzept

Als elektrische Feldsonden kommen verkürzte Dipole und Monopole mit einer Detektordiode
und anschließendem Tiefpaß, welche in einer Matrixstruktur verschaltet sind, zum Einsatz
(siehe Abbildung 6). Die an den Kondensatoren der einzelnen Sonden anliegenden Gleich-
spannungssignale werden mittels hochohmiger Signalableitungen der Auswerteeinheit zuge-
führt.

U,n-a

o
o
@

o

U-,

1108

Abbildung 6: Aufbau der Sondenmatrix am Beispiel von 4 x 4 Elementen



Als elektrische Feldsonde für die tangentialen Feldkomponenten kommt ein verkürzter Dipol
mit einer Länge von ca. 4 mm zum Einsatz. Für die Normalkomponente der elektrischen
Feldstärke wird ein elektrisch kurzer Monopol mit einer Monopollänge von ebenfalls ca. 4
mm, welcher sich in einer Bohrung im Phantommaterial befindet, eingesetzt. Bei den tangen-
tialen Feldsensoren wird die Detektordiode direkt auf die Halbarme des Dipols aufgelötet.
Beim Monopol wird die Detektordiode neben dem Monopol über der ,,Groundplane.. ange-
bracht. Die Widerstandsbahnen von den Detektordioden zu den Kondensatoren und die
Signalableitungen werden mit Hilfe von Dickschichttechnik auf das Trägersubstrat aufge-
druckt-

Die Phantomoberfläche wird mit Feldsonden in allen drei Raumrichtungen in einem Raster
von 8 mm belegt. Hierfür ist eine große Anzahl an Einzelsonden notwendig (bei einem plana-
ren Prototyp sind dies ca.2000 Stück), weshalb die Oberfläche in mehrere Teilbereiche auf-
geteilt wird. Ein solcher Teilbereich wird mit einer 16 x 16 ,,Feldsondenmatrix" belegt, bei
der es möglich ist, durch Ansteuerung die einzelnen Sonden der Matrix zeilenweise zu selek-
tieren und spaltenweise auszulesen (siehe auch Abbildung 6). Die Auswahl einer Tnile erfolgt
durch Anlegen einer positiven Spannung gegenüber den restlichen Z,e1len. Dadurch können
die Dioden der ausgewählten Znrle leiten, ein eventuell anliegendes HF-Signal gleichrichten
und den Kondensator des Tiefpasses entsprechend der anliegenden Feldstärke aufladen. Die
Dioden der übrigen Zeilen werden in Sperrichtung vorgespannt und stellen für eine am Dipol
anliegende HF-Spannung lediglich eine Kapazität dar. Um das Verfahren sehr schnell zu ge-
stalten, werden zwei Gruppen (,,A" und ,,B") von Matrizen gebildet, die abwechselnd ein-
schwingen und gemessen werden. D.h. während Gruppe A einschwingt, kann mit Gruppe B
gemessen werden (und umgekehrt).

Ein wesentlicher Punkt bei der Realisierung der Sondenmatrizen ist der Sperrstrom der
Dioden. Die Bauelemente, die hier zum Einsatz kommen, besitzen einen Sperrstrom von ca.
30nA. Da dieser ftir alle sperrenden Dioden über die Zelle der ausgewählten Elemente fließen
müßte (und an dieser einen nicht zu vernachlässigbaren Spannungsabfall erzeugen würde),
wird an den Meßeingängen der Matrixspalten ein Strom eingeprägt, welcher gerade der
Summe der Sperrströme in einer Spalte entspricht. Dadurch werden die Sperrströme, die über
eine Signalableitung fließen, auf einen Bruchteil reduziert.

Bei der Wahl des Widerstandsbelages der Signalableitung müssen zwei Aspekte beachtet
werden. Zum einen muß der Widerstand einer Signalableitung möglichst klein gewählt wer-
den, trm den Spannungsabfall über den Ableitungen - verursacht durch den Sperrstrom der
Dioden - zrr.r minimieren. Auf der anderen Seite sollte der Widerstandsbelag möglichst groß
sein, um nicht erwünschte Einkopplungen der HF auf die Signalleitungen zu verhindern. Si-
mulationen mit dem Programmpaket FEKO ergaben einen optimalen Wert für den Wider-
standsbelag in der Größenordnung von lkOhm/sq.

Bei dem verwendeten Sondenkonzept können lediglich die Beträge der an dem jeweiligen Ort
anliegenden Feldstärkekomponente gemessen werden. Dies führt aufgrund der fehlendin pha-
seninformation zwischen den verschiedenen Punkten auf der Phantomoberfläche zu einer
Überschätzung der gemittelten SAR.
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5 Algorithmus zur Feldtransformation

5.1 Ansätze

Zx effizienten Berechnung der elektrischen Feldstäirke im Inneren des Phantoms auf der
Grundlage der auf der Oberfläche gemessenen Amplitudenwerte wird ein numerischer Trans-
formationsalgorithmus entwickelt, der auf einer Kombination einer ,,Greenschen Funktion"
mit einer schnellen ,,FFT / Matrix-Vektor-Multiplikation" beruht.

to, [h

ö-
b

AbbildungT z Modell eines Mobiltelefons vor einem Flachphantom

Im folgenden wird angenommen, daß der Betrag der elektrischen Feldstärke I E^"§l - eruoug!.

durch Abstrahlung eines Mobiltelefons im Halbraum z < 0, der durch die Materialparameter

e0,14 beschrieben ist (siehe Abbildung 7) - in der gesamten Ebene z = 0 bekannt ist (au-

ßerhalb des Gebiets, für das Meßwerte vorliegen, wird angenommen, daß -E verschwindet).

Damit kann jede kartesische Komponente E der elektrischen Feldstärke ^ü im Halbraum

z>0, der durch die Materialparameter e,po mit €= E"to- i 'o/al beschrieben ist, durch

Läsen der skalaren Helmholtz Gleichung zu

k| +ki-k2.Odk.dkr_E(v)= 
i i 

C(k,,k,). cos(k,x) . cos (k,r) . exp( (6)

bestimmt werden. Klassisch kann die Bestimmung des Faktors C in Gleichung (6) z.B. durch

Point-matching mit Hilfe der bekannten (gemessenen) Feldstärkewerte E^"0 auf der Oberflä-

che des Phantoms erfolgen. Da dies jedoch zeitaufwendig ist und eine exakte Lösung wegen

der fehlenden Phaseninformation ausscheidet, wird hier ein anderer Weg beschritten.

Unter Verwendung einer/ormalen Notation läßt sich das Feldproblem auch in der Form
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bzw (7)

darstellen. G17,7'1 kann dabei formal als eine Art,,Greensche Funktion" des Problerns auf-
gefaßt werden, welche die Wellenausbreitung - oder mathematisch formuliert - die ,,Abbil-
dung" der Feldstärkewerte von der Oberfläche ins Innere des Phantoms beschreibt. Faßt man
alle Komponenten der elektrischen Feldstärke wieder zusrunmen, erhlilt man

mit G(7,7' ) - G(V,Vt )

E(i)= i j ,*,oG').G(i,vt1 dxt dyt E(r) = ill, -,0(i ')l . G(i ,it 1 dx, dy,

(i ')l dfv,it ) dxt dylE ^"o,,,"0
Er

Nr N)

=»L8,,*.ä(, -n.Ar)ä(y- m.Ly) ,E *rt,

r) = i i
0

1

0

(8)
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Durch die Messung ist nur eine diskrete Zahl an Werten verfügbar. Deshalb wird die Oberflä-
che des Phantoms in ein geeignetes Raster der Größe Äx und Äy mit N, + I Werten in x -
und N, + [ Werten in y -Richtung unterteilt (siehe Abbildung 7). Für jeden Punkt auf der

Oberfläche lt =(nLx,mLy,zt =O) giltformal

(e)

wobei .tn,. die gemessenen Feldstlirkeamplituden darstellen. Im Innern des Phantoms kann

die elektrische Feldstärke an einem beliebigen Beobachtungspunkt i = (vLx,1tLy,nLz) mit

,V, N,

E,.u.r=>>8,,^.Gu-n,u-^., (lo)
n=O a=0

angegeben werden (unter Annahme von G gemäß Gleichung (8) in einem einheitlichen Ra-
ster Äa = t\x = Ly = Lz ). Formal beschreibt Gleichung (10) eine Faltung der Meßwerte mit

der Funktion E. etr schnelle läsung dieser Gleichung, mit der sich die doppelte Summation
umgehen lüßt, bietet sich die Kombination einer FFT mit einer Vektor-Matrix-Multiplikation

im ,,Bildbereich" an. Erfolgt die Bestimmung der Funktion E nicht analytisch sondem - wie
in dieser Arbeit durchgeführt - numerisch anhand ausgewlihlter Feldkonfigurationen, kann
dieser Ansatz auch als ,,entartetes künstliches neuronales Netz" (ohne Zwischenebenen) und

die Bestimmung von G als ,,Trainingsphase" aufgefaßt werden.

5.2 Beispiel

Als Beispiel wird das ebene Modell eines Mobiltelefons mit Monopolantenne vor einem
Flachphantom betrachtet. Abbildung 8 zeigt die geometrischen Parameter der Anordnung.
Zur Nachbildung der elektrischen Eigenschaften von menschlichem Gewebe bei der Frequenz

"f = 900 MHz werden die dielektrischen Parameter e, - 42 und o = 0,85 S/m angesetzt. Die
abgestrahltr: Iristung des Mobiltelefons beträgt bei Cl7-Betrieb P, = 259 -1ry (dies entspricht
einer maximalen Sendeleistung im GSM-Betrieb von 2 W). Das Handgerät befindet sich in
1cm Abstand parallel zur Oberfläche des Phantoms.



%, [b

q.

Abbildung 8: Ebenes Modell eines Mobiltelefons vor einem Flachphantom

Unter Verwendung des auf der Momentenmethode (MoM) basierenden Programms FEKO
wird zum einen - als Ausgangspunkt ftir die Feldtransformation - die elektrische Feldstärke
auf der Oberfläche, zum anderen (als Referenz) auch die Feldwerte im Innern des Phantoms
berechnet. Zur Modellierung des Phantoms wurde eine geeignete Greensche Funktion ver-
wendet, mit Hilfe derer sich (in x - und y -Richtung unendlich ausgedehnte) dielektrische

Schichten beschreiben lassen.

Feldstärke am Ort (x=160mm, y=64mm, z)

5mm 10mm 15mm 20mm 25mm

Abstand z zur Oberfläche

Abbildung 9: Verlauf der elektrischen Feldstärke im Phantom

Das Ergebnis der Feldtransformation kann Abbildung 9 entnommen werden. Es ist der Be-
trag der elektrischen (Gesamt-) Feldstäirke in z-Richtung für (x,y)=(160,64)mm darge-

stellt. Die durchgezogene Linie zeigt das Ergebnis der Feldtransformation, während die mit
der Momentenmethode ermittelte Referenzlösung gestrichelt dargestellt ist. Das Ergebnis der

Transformation ftihrt zu leicht höheren Feldstärkewerten im Inneren des Phantoms, da - ana-
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log zur Meßsituation - vorausgesetzt wurde, daß die Felddaten auf der Oberfläche ohne Pha-
seninformation zur Verfügung stehen. Vergleicht man das Ergebnis ftir den maximalen über
l0g Gewebe gemittelten SAR-Wert SA&e,*, so ist mit

l,72Wlkg (Transformation) <+ l,62Wkg (MoM als Referenz)

d.h. einer,A,bweichung von 0,1 Wkg eine sehr gute Übereinstimmung zu verzeichnen.

Zusammenfassung

Es wurde ein neuartiges, effizientes Verfahren für eine schnelle und genaue Bestimmung der
spezifischen Absorptionsrate (SAR) in einem homogenen Phantom vorgestellt. Mit Hilfe von
auf der Oberfläche eines (aus Festmaterial hergestellten) Phantoms aufgebrachten Arrays von
elektrischen Feldsonden und unter Anwendung effizienter numerischer Transformationsver-
fahren läßt sich die Bestimmung der SAR (2.B. bei Mobiltelefonen) um einen Zeitfaktor =100
im Vergleich zu heute angewandten Verfahren reduzieren.
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HOCHTECHNOLOGIE, NICHTIONISIERENDE STRAHLUNG UND
NATURIIEILKUNDE -ES TÖXXTE EIN SPANNUNGSFELD OHNE
GEGENSATzE sEIN

HI.TECH, NON-IONIZING RADIATION AND NATURAL MEDICINE
-IT COULD BE AN AREA OF TENSION WITHOUT OPPOSITION

Eberhard W. Eckert, Bonn

Zusammenfassung

Nichtionisierende Strahlung, elektrische und magrretische Felder sowie hochfrequente
elektromagnetische Felder, Wellen und Impulse erscheinen heute überwiegend als etwas Be-

drohliches. Das ist einerseits erstaunlich, weil wir soviel wie nie zuvor darüber wissen (auch

über ihre lrositiven, sogar lebensfiirdernden/treilenden Anwendungen), andererseits dadurch

erkläbar, daß die Kohärenz des Gesamtwissens und das Breitenwissen immer weiter ab-

nimmt. In diesem Vortrag werden die drei Eingangsbegriffe in historischen und fachlichen

Zusammenhang gebracht und exemplarisch ihre Verträglichkeit, ja ihre Notwendigkeit darge-

stellt.

Summary

NIR, electrical and magnetic fields and high frequency electromagnetic fields, waves and pul-
ses appe{r today prevailing as something threatening. On the one hand, this is astonishing, as

we never knew more about it than today (including the positive, even life preserving/healing

applications), on the other hand an explanation may be, that the coherence of science in toto
and personal broad knowledge decline. This contribution connects the three headline terms in
a historical and scientific context and presents their compatibility, even the need for that.

1 Was sind Hochtechnologie, NIR und Naturheilkunde ?

Hochtechnologie ist ein Ausdruck aus dem anglo-amerikanischen Wortschatz, der bei uns
mancherorts höher geschätzt wird als die eigene Sprache, und bedeutet schlicht den jeweils
neuesten Stand komplexer Technik. Waren Feuermachen, Werkzeugherstellung, Fallenbauen
urzeitlich Spitzenstand der Technik, so lassen sich heute je nach Branche zahllose Beispiele
anführen.
Nichtionisierende Strahlung (NIS, NIR). Shahlung ist eine Energieform, die sich als elektro-
magnetische Welle oder als Teilchenstrom durch Raum und Materie ausbreitet. Reicht die
Energie der Stratrlung nicht dazu, daß sie bei der Durchdringung von Stoffen an Atomen und
Molekülen Ionisationsvorgänge auslöst, so handelt es sich um nichtionisierende Strahlung.
Auf einer Wellenlängen- bzw Frequenzskala gibt es eine wohldefinierte Grenze zwischen
ionisierender und nichtionisierender Strahlung, und sie liegt wohl nicht zufrillig in sicherer
Entfemung über dem ffir uns sichtbaren Bereich. Naturheilkunde ist die Lehre von der
Behandlung und Vorbeugung gegen Krankheiten unter Einsatz von der natürlichen Umwelt
entstammenden und naturbelassenen Heilmitteln wie
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Behandlung und Vorbeugung gegen Krankheiten unter Einsatz von der natürlichen Umwelt
entstammenden und naturbelassenen Heilmitteln wie
-Physikalische Reize (Licht, Luft, Wärme, Kälte, Bewegung, Ruhe, Strahlung, Ionen, Radio-
aktivität,...)
-Alimentäire Faktoren (Fasten, Emährungstherapie, Oecotrophologie,...)
-Pfl anzliche und andere natürliche Arzneistoffe (2.B. Phytotherapie,...)
-Psychosoziale Einflußfaktoren (Gespräche, Zuwendung, Beratung, Lebensftihrungshilfe,
Ordnungstherapie, alternative, komplementäre Heilverfahren, Ganzheitsmedizin 1:6o1i.ri"
medicine...)

2 Entwicklungsgeschichte und Wissenschaftsdisziplinen

Physik, Chemie, Astronomie, Geologie, Kosmologie, Astophysik u.a. befassen sich mit der

Entstehung der Welt, unseres Kosmos, der in einer Größenordnung von vor etwa2i lvfud. Jah-
ren erschaffen wurde. Demgegenüber steht eine Menschheitsgeschichte der Größenordnung
von 6 Mio. Jahren. Projiziert auf einen 24 Stunden-Tag, erscheint der Mensch buchstäblich in
letzter Minute. Setzt man für die Entwicklung der zum industriellen Zeitalter führenden Wis-
senschaftsdisziplinen nebst gedanklichen Grundlagen großzügig die letzten 1000 Jahre an, so

sind das 0,010Ä der Menschheitsgeschichte. In einem nochmal eine Größenordnung kleineren
Zeitraurla ist uns eine wahnsinnige Vermehrungsrate gelungen sowie dem Ruin der (Um)Welt
geftihrlich nahe zu kommen.

3 Menschliches Streben und Begierden

Die Gier nach Macht, Gewaltausübung, Ruhm, Reichtum, Vermehrung, "Unsterblichkeit"
zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte, ja sie schreibt überwiegend Menschheits-
geschichte. Offensichtlich findet die Mehrzahl der Erdbevölkerung das richtig, denn nahezu

alle unsere Nationen und Gesellschaftssysteme sind darauf und danach aufgebaut.

ln der Natur ist so etwas nicht zu beobachten. Trotz allen Wettbewerbs ist dort die Erhaltung
eines gesunden Ganzen offensichtlich oberstes Gebot, mit manchmal für uns brutalen Regel-
keisen. Die Frage auf, ob die Masse Mensch wirklich vemunftgesteuerte rational handelnde

Wesen oder eher emotionsgesteuert sind beantwortet sich damit von selbst.

4 Weltbevölkerung und Konsequenzen

Jahrmillionen lang war die Erde von unserer Spezies dünn besiedelt, dennoch gab es offenbar
zu allen Zeiten Wanderungsbewegungen. Mit der wissenschaftlichen und industriellen Revo-

lution im 19. Jahrhundert wandelte sich das bisher mehr statische zu einem dynamischen

Gleichgewicht, der sich immer weiter beschleunigende Drahtseilakt begann: Exponentielle

Vermehrung der Weltbevölkerung, die nur noch durch Einsatz von Wissenschaft und Technik
überleben kann -so sie sie besitzt. In der Entwicklung hat sich dem örtlichen erst regionaler,

dann nationaler und nun noch globaler Wettbewerb überlagert. Das gilt auch ftir die politi-
schen Systeme. Nicht von ungefähr ist besonders im Verlauf dieses Jahrhunderts die Rüstung

an die Spitze der technischen und chemischen und systemtechnischen Forschung getreten. Ein

dichtes Netz von Überwachungs- und Kontrollmechanismen umspannt heute den Globus.
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5 Kriege als Zeitraffer der Entwicklung

Konflikte und Kriege will jeder gewinnen. Die Geschichte zeigl, daß häufig ihre gute techni-
sche Vorbereitung zum Erfolg führte, ob Bronzezeit./. Steinzeit oder Maschinengewehr ./.
Einzelfeuer. Schmiede, (Festungs-)Baumeister, Rüstungsingenieure wie etwa Leonardo da
Vinci waren nicht zuf?illig geachtete Leute, die sich lange Zeit vor Kriegsausbruch mit ange-
wandter Technik beschäftigten, dabei auch prognostisch tätig waren und die Entwicklung vor-
antrieben, beflügelt von guten Arbeitsbedingungen und reichhaltiger Unterstützung und/oder
Bedrohung. lnZeite\ wo ganz€ Nationen, Nationenbtturdnisse oder Kontinente gegeneinander

antreten, wird dieser Beschleunigung der normalen Evolution unglaublich vorangetrieben.
Das trifft zum Beispiel auch ftir Infrarot, Ultrarot sowie Bereiche sehr langer und sehr kurzer
elektromagnetischer Strahlung zu. Die Auswertung besonders von Vorkriegsstadien befaßt
sich nicht nur mit vielen Bänden, sie spricht auch Bände.Als eines der Ergebnisse gibt es

heute weltweiten planmäßigen und sicheren Verkehr (der uns ausländische Gäste bei dieser
Veranstaltung beschert), globale Nachrichtenverbindungen für jedermann, Austausch von
Wissen (wie hier und heute), Energien, Ressourcen und Produkten, und auch Medizinlehren
werden aus vielen Ländern exportiert. War es in der Spanne vom 19. Jahrhundert bis etwa in
die Mitte dieses Jahrhunderts fast nur die westliche Medizin, die häufig auch im Verbund mit
Militär in anderen Gegenden erschien, so gibt es heute einen nicht zu übersehenden Trend von
meist außereuropäischen Medizinlehren in die großen Industrieländer.

6 Traditionelle Medizin (Voneit, Sumerer, China, Babylon, Aegrpten, Germanien, In-
dien, Griechenland, Rom"..) und Medizinentwicklung in DeutschlandlEuropa

In Anbetracht der Menschheitsgeschichte lassen sich alle traditionellen Medizinen als jung
bezeichnen, es ist einfach eine Frage der dauerhaften Weitergabe. Wo ganze Völker und Kul-
turen untergegangen sind, verging meist auch ihr Wissen. Dies gilt für die Sumerer, etwa 3000
v. Chr., die Babylonier, um 2000 v. Chr., während die etwa zwischen diesen Zahlen datie-
rende chinesische Medizin glücklicherweise eine mehr oder weniger kontinuierliche Überlie-
ferung erfuhr. Die aegyptische Medizin lEißt sich mit der Größenordnung um 1550 v. Clu.
belegen, um 600 v. Chr. wäre ein charakteristisches Datum für die indische Medizinlehre, die
entsprechende Kennzahl für die griechische Medizin ist um 400 v. Chr. und schließlich ist
Rom zu nennen, gekennzeichnet etwa üxch AsHepiades, der schon im l. Jatrhundert v. Chr.
den Mensch aus Atomen verschiedener Größe zusammengesetzt sah und Wasseranwendungen
empfahl. Bis circa zum Anfang des 13. Jahrhunderts prägten die Araber Medizin und Heil-
miüellehre Europas, das Studium in spanischen Bibliotheken liefert dazu viele aufschlußrei-
che Erkenntnisse. Um 1300 ist das Tragen von Brillen erwiesen, eine "Hochtechnologie"
(Glasmachen, -bearbeiten,...). Das 13. und 14. Jahrhundert ist die Blütezeit der medizinischen
Schule von Montpellier in Südfrankreich. Im alten Germanien wurde gewiß Naturheilkunde
praktiziert. Leider sind Überlieferung und noch mehr die Pflege dieser offenbar stark
individuell geprägten Heilkunde sehr spärlich, es gibt heute vereinzelt zum Beispiel
Runenheilkunde, mit stark mystischem Einschlag eine schwere Nuß für Naturwissenschaftler.
In Deutschland ist1527 Theophrast von Hohenheim (:Paracelsas) als herausragende Gestalt
mit seinen volkstürnlichen Heilmitteln und vor allem gesundem Menschenverstand zu nennen.
Eine wichtige Ä"ra ist die der "Wasserdoktoren" beginnend im 17. Jahrhundert mit Siegmund
Hahn, weiter mit Namen wie v. Priefinitz und s. Kneipp. Nicht vergessen werden darf
Hahnemann der mit seinem "Organon der rationellen Heilkunde" als Begründer oder
mindestens Markstein der Homöopathie ("Similia similibus curentur") anzusehen ist. Mit dem
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heraufziehenden Wissenschafts- und dann Industriezeitalter zogen manche Gruppen der in
viele Schulen aufgesplitterten Medizin teilweise mit, andere verhielten sich langfristig
abwartend. So dauerte es bis 1920, ehe Deutschlands erster Lehrstuhl ftir Naturmedizin (in
Berlin) entstand. Das deutsche Heilpraktikergesetz von 1936 darf als weiterer Markstein
genannt werden. Durch die garrze Medizin und Heilkundigengeschichte zieht sich die
Anwendung der Strahlung in Form von Licht, streckenweise sogar als Staatsreligion.
Interessanterweise fallen die Ursprünge unserer heutigen konsequenten (FKK-) Sonnenanbeter
mit dem Beginn der massiven Industrialisierung zusammen, die häufig schlechten
Arbeitsplatz-Umweltbedingungen mögen den Hunger nach Luft, LichUStrahlturg und Bewe-
gung ausgelöst haben.

7 Systemtechnische Betrachtung, das Problem Unendlich (*)

Der Ausdruck "Systemtechnik", "Systems Engineering" kam in den 50iger/60iger Jahren auf,
vor allem im Rüstungs-/militärischen Bereich. Man behachtet dabei ein Gesamtsystem in sei-
nen inneren und äußeren Verhaltensweisen und Zusammenhängen; es ist eine
Ganzheitsbetrachtune.
Eine systemtechnische Betrachtung Iäßt sich vorteilhaft als tabellarische Gegenüberstellung
durchffihren, dies wird nachfolgend untemommen.

TECHNIK (" Hochtechnologie" ) Naturheilkunde
7.1. Nutzung von Wissen, Erfahrung und Kön- nen, um
Dinge herzustellen

7 .a. Entfällt. Mensch wird durch die Natur hergestellt

7 .2. dito, urn Dinge möglichst leistungsftihig zu betrei-
ben

7.b. Nutzung von Wissen, Erfahrung und Instinkt, um
Kömer leistungsfähig" zu betreiben"

7.3 dito, um Dingen möglichst lange Nutzle-bensdauer
zu verleihen

7.c. dito, uffi Körper möglichst lange gesund und
leistungsftihig zu halten
(und elücklich zu sein !)

7.4 Immer neue, bessere, sttlrkere, andere (Mode !)
Dinge sollen ihre Vorgänger ablösen bzw. neben ihnen
stehen (etwa: Bauten)

7.d Scheinbar lange Zeit weitgehend gleicher Körper,
aber: Wachstum, Reifungs und Alterungsprozesse in
weiten Bereichen. Kein Zeipunkt im Leben gleicht
dem anderen.

7.5 Ungeheure Vielfalt des wissenschaftlich
technischen Gebietes

7.e. Ungeheure Vielfalt des Natur-
Wissenschaftsgebiets

7 .6 Der "unsichtbare" Bereich wird immer weiter er-

forscht; z.B.
-Formeln (Abstraktes, Modell, Abbild)
-Molektile, Atome, Elementarteilchen
(Mikrokosmos)
-strahlung aller Art, Gravitation (Makrokosmos)

7.f. Der "unsichtbare" Bereich ist schwer, manchmal
garnicht zugtinglich
-lebender Makrokosmos (in vivo) entzieht sich bisher
Forme lsatz-Darste I lung
-aus Bausteinen heraus allein können Körper und
Naturhe i lkunde n icht erkltirt werden (Ze I lularpatho -

logie !) Das Ganze ist mehr als die Summe seiner
Teile. Vel. Tod.

7.7 Sehr viele Einzelkomponenten, Einzel gesichts-

punkte, Einzelfaktoren als Grund lage; Synthese als

Voreeheu

7.g. Aus menschlicher (zeitbegrenzter) Sicht o viele
Einzelkomponenten, Analyse als Vorgehen

7.8 Fortschritte meist bei Einzelkomponenten
usw., seltener bei Systemkonzeption. Vom Baustein

zum System (Evolution)

7.h. Sowohl Körper als auch Geist haben Verbindun-
gen zum (eigenen u.a.) Mikro-kosmos aber auch zum

Makrokosmos (Geist: Unbegrenzt, vermag Räume-

schneller zu durcheilen als Licht (!). Körper: Emp-
ftingt Strahlung aus Weltall, gibt Strahlung an

Umwelt ab
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TECHNIK (" Hochtechnologie") Naturheilkunde
7.9 Exponentiell viele Verknüpfungen. Man muß die
Zusamenhänge und die Vernetzungen in allen
Einzelheiten kennen, um sicher bauen und betreiben zu
können. (Statistik und Erfahrungen vgl. 7.13)

7.i. Allein an Zellen sind Größenordnung ...1014...in
einem Körper. Atrntictr Astro nomie. Man kennt we-
der alle Einzelkom-ponenten noch die Vernetzungen,
deshalb mal<roskopische, ganztreitliche Betrach-
tungsweise

7 . I 0 Techn ikfolgenabschätzung (TFA) unter-bleibt
mifunter, dann: Konsequenzen auf
-nahe

-mittlere
-lange

Sicht negient; Problemverschiebung auf an-deren Ort
oder andere: Zeit, andere Beteiliete

7. k. Gesamt-Lebenslauf/Lebensdau-erbetrachtung
al lenfal ls rückwärts gewandt ; voraus s chauende P I a-
nung und Optimierung nur begrenzt möglich, da zv
viele Außen-einfltisse. Verschiebung nicht möglich

7. I I Gesamtwirtschaftliche ("Ganzheitiche") Betrach-
tung und Optimierung erfolS nicht, da Optimierung
individueller Ziele (individuellen Profits)

7.1. Individuelle Verhaltensweisen; Umwelt- und
Belastungseinflüsse werden in Ursachen und Wirkun-
gen darzustellen versucht

7 .12 Vom l]austein zum System. Forschung/ For-
schungssch'werpunkte im Detail. Gefahr: Wald vor
lauter Bäunren nicht mehr sehen, Komplexität Doku-
mentation, )lnformation, Datenbanken, Lehre müssen

nur "ewige Wahrheiten" weitergeben, sonst erstickl
alles im "Wissen" im Informationsmüll

7 .m. Vom System zu den Bausteinen. For-
schung/Forschungsschwerpunkte im Detail ; Gefahr:
Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, Komple-
xitat.
Dokumentation, Informati on, Datenbanken, Lehre
muß selektiv "ewige Wahrheiten" weitergeben, sonst
erstickt alles bru . Informationsmüll, "Ballastwissen"

7 .13 Entwic;klung von wichtigen Hilßver fahren zur
Erreichung von Zielen ("Werkzeuge"):

-Prognosen (wissensbasiert)
-Mathematische Modelle und Verfahren
-Stati stik en, Zeiwer I äu fe

- O pt i m i erun g s verfahre n

-Parametris,;he Studien
-Zufallsproiiesse, Stochastische P.

-Zuv erläs s i gike its daten B auste ine und Systeme,

Zuverlässigke itsprüfungen
-Produk;tsicherung
-Langzeiter;rrobung
-Planspiele (" Sandkasten")
-Simulation. Analogien
-Wartungs- und Überholungsintervalle

7.n Fortschreitend technisierte Umwelt erschwert/
verhindert überlieferte Moral und Verhaltensnonnen
(z.B.Bibel...)
P. kaum angewandt
M.M. Kaum angewandt
S, Z. ... Kaum angewandt
O... Kaum angewandt
P.S. ... Kaum angewandt
Z. ... Kaum angewandt
Z. ... Kaum abgewandt
O. ... Kaum angewandt
L. ... Nicht möglich
O. ... Kaum angewandt
W,Ü. ... Teilweise angewandt (Kur...)

7.14 Steuenurgs- und Regelungsprozesse i.V. mit 7.13
-Le itungAJb erwachung, " Management"
-(Fri.ihwarn- ) Sensoren
-Anzeichen, Indikatoren

7.o. Nur teilweise angewandt

7 .l 5 Erfahrungsweitergabe
nicht selten nicht ausreichend

7.p. Erfahrungsweitergabe
Nicht ausreichend

8. Exemplarisch: Umweltstrahlung, Heliotherapie, Hydrotherapie u.a.

Das bloße Wort Strahlung gilt heute in weiten Teilen einer immer weiter gezielt mit Informa-
tionsmtill überschütteten und manipulierter Meinung verführten Bevölkerung als "belastet".
Bei nüchterner Betrachtung leben wir in und von der Strahlung, ganz überwiegend unserer
Sonne. Seit Anbeginn der Menschheit erblickt jeder Mensch "das Licht der Welt", eine um-
fassende Theorie gab es -jedenfalls soweit wir wissen- erst mit der "Abhandlung vom Licht"
des Christian Huygens aus dem Jahr 1690. Seine Wellentheorie des Lichts brachte große
Schritte vorwärts, etwa bei der Erklärung der Beugungserscheinungen des Lichts; die schein-

TIL9



baren Gegensätze mit der in etwa zeitgleich entstandenen Korpuskeltheorie von Newton hat
die modeme Physik mit dem Prinzip der Komplementarität erklärt und überwunden. Die na-

hezu vollständige Erforschung des Lichts und der noch wesentlich breiteren Sonnenshahlung
ist allerdings auch erst in den beiden letzten Jahrhunderten (mit Schwerpunkt in diesem Jahr-

hundert) erfolgt; so dauerte es beispielsweise bis 1934 ehe Holst wd de Boer die ersten

brauchbaren Bilder aus dem "Ultrarot" in den sichtbaren Bereich tansformieren konnten,
dann allerdings sorgte militärischer Bedarf für einen steilen Aufschwung dieser Technik, was
bis in unsere Tage anhält. Die von der Sonne abgegebene Radiostrahlung im Ftrnkmeß-
/RADAR-Bereich kam ebenfalls erst in Verbindung mit Militär zum Vorschein. Wesentlich
fräher, nämlich 1801, hatte Johann l(ilhelm Ritter it Samitz/Schlesien unsichtbare Strahlung
jenseits von violettem Licht als Ursache für die Schwtirzung von Silberchloridsalzen ausge-

macht; rund ein halbes Jahrhundert vorher halte Scheele in Stralsund diese Wirkung durch
sichtbares Licht festgestellt. Lichttherapie (mit allen Nebenbestandteilen) ist sicher so alt wie
die Menschheit, zumal die Tierwelt Vorbilder liefert. Lichttherapie dient als unspezifische
Reizbehandlung zur Steigerung der Infektabwehr, Verbesserung von Wohlbefinden und kör-
perlicher Leistungsftihigkeit, Hilfe bei chronischen Hauterkrankungen, Hyperbilirubinäimie
des Neugeborenen u.a.; auch im psychischen Bereich wird sie angewandt, etwa bei saisonal

abhängigen Depressionen (in der dunklen Jahreszeit). Daß "Dosis facit venenum" auch bei
Naturenergien gilt weiß jeder, der eine Statrlenschädigung in Form eines Sonnenbrandes

("Stahlenkaters") überwinden mußte -und es gibt auch Leute, die Sonnenstichen erlegen sind.

Von wissenschaftlich gesicherten Spätfolgen wie Hautkrebs ganzzu schweigen.

Im Gegensatz zu dem hysterischen Geschrei beim sogenannten Elekhosmog kommt auch an-

gesichts in südlichen Gefilden systematisch überdosierender Landsleute niemand auf die Idee,

Grenzwerte zu fordern. Folgen von Licht-/Strahlungsmangel ("Anheliose") bezüglich Körper
und Psyche kennen wir von mittelalterlichen Verlies-Strafen, U-Bootfahrern, Soldaten im
Winterhalbjahr jenseits des Polarkreises und Experimenten wie dem in Erling-Andechs.
Den naturwissenschaftlichen Beobachter erstaunt dennoch, wie wenig qualitativ/quantitativ
messend im 20. Jahrhundert selbst von medizinischen Universitätskoryphäen Sonnenstrahlung
(oder auch der entsprechende Ersatz) angeordnet wird, jedes Aufrrahmestudio undjedes Pho-
tolabor sind da erheblich besser. Intensität der einfallenden Strahlung, Einfallswinkel, Refle-
xion, Absorption, Dämpfrrng, Hautreaktionen (es muß nicht immer nur Temperatur sein !) und
weitere physiologische Parameter als Wirkungsindikatoren ließen sich problemlos erfassen.

Mit Glasfaser-Lichtleitern ließe sich nattirliche Strahlungsenergie oder wohldefinierte Seg-

mente daraus (ggfs. minimalinvasiv) exakt quantifizierbat ins Körperinnere bringen -und

nichts müßte neu erfunden werden.
Infrarot-Nachtsichtgeräte, Aufklärungsanlagen, Zielsuchköpfe, Zielerfassungs- und Zielver-
folgungsgeräte, Erdüberwachungsgeräte sind in Millionen Stückzahlen bei vielen Streitkräften

in der Welt, in der Raumfahrt und zivilen Nutzem im Einsatz, offensichtlich mit sehr hoher

reproduzierbarer Genauigkeit, Aussagesicherheit und Zuverlässigkeit. ln der Medizin führt die

Infrarotdiagnostik ein Aschenbrödeldasein in einer Nische mit dem Bann der Nichtabrech-

nungsfühigkeit. Selbst in den Streitkräften, derenjede über eine umfassende Sanität und dazu

noch technische wie medizinische Forschungskapazität verfügt, scheinen die Barrieren zwi-
schen high tech und Medizin unüberwindlich. Ein ganzheitlicheres Verfahren als die Echt-

zeitverfolgung des Verhaltens der gesamten Grenzschicht eines Menschen zu seiner Umwelt

bei entsprechenden Reizen ist kaum vorstellbar -dennoch existiert so etwas für Breitenan-

wendung nicht.
Hydrotherapie ist in Deutschland eng mit dem Namen Kneipp verbunden, auch wenn in Er-

gtinzung der oben schon Genannten dazu stellvertetend für viele andere noch Schlenz vnd

Feltre ru erwähnen sind. Doch Kneipp fügte aus vielen Einzelelementen, Erfahrungen und
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Instinkt ein organisch gewachsenes System zusammen. das offenbar weitgehend "richtig" ist,
fußend auf dem Stoff, aus dem der menschliche Körper überwiegend besteht, nämlich Wasser.
Es dient als Löse- und Transport-, Kühl- und Regulationsmittel und möglicherweise auch als
Informationsträger. Physik, Chemie, Thermodynamik, Geologie, Atnosphärenphysik u.v.a.
sind ohne Wasser undenkbar, seine Dämpfung für Strahlungen verschiedener Art ist in Wis-
senschaft und Technik wichtig; elektrotechnisch sind unter anderem der weite kitfühigkeits-
bereich und die Dielektrizitätskonstante von Interesse Kneipp konnte davon kaum etwas wis-
sen, einmal von seinem Werdegang her, zum anderen sind sehr viele Erkenntnisse, Formeln
und sogar Disziplinen erst nach seiner Zeit entstanden. Dies gilt auch für viele medizinische
Erkenntnisse, z.B. zsr genauen Funktion des Nervensystems oder zur genauen Funllion der
Reizerfassung und Reizleitung in den Nerven (Zellbiologie !), oder zum Aufbau einer Nerven-
faser, und schon gar nicht waren Dinge über die Informationscodierung und -weitergabe vor-
handen, nicht einmal die Informationstheorie war bekannt. Für uns ist es faszinierend zu se-

hen, mit welcher Genauigkeit, Geschwindigkeit und extrem kleinen Spannungen und Stömen
und winzigsten Energien ein ortsverilnderliches biologisches System in einer Umwelt mit
wechselnden Parametem und voller Störungen arbeiten kann. Ein so hochkomplexes adapti-
ves System läßt sich mit einem simplen Kaltrvasserguß stimulieren -und bleibend positiv be-
einflussen. Eine gewisse Optimierung ist möglich durch Mehrfach- und Dauerreize in ver-
nünftiger Abstimmung, die man den einschlägigen Lehrbüchem entnehmen kann.
Wenn die alte Vorschrift bei der Ausftihrung von Güssen ausdrücklich druckloses, glattes

Fließen verlangt, dann können wir das heute als laminare Stömung erkennen und die T,ahlen
nachschlagen, die den beträchtlichen Wäirmeübergangsunterschied zwischen laminarer und
turbulenter Strömung charakterisieren. Das Ergebnis, die dynamische Reaktion ZNS-Anre-
gung, verbesserte lokale Durchblutung/Hyperämisierung, Kreislaufbeschleunigung Wärmeer-
zeugung, Ablagerungsabbau lässt sich mit vielen modernen Hilfsmitteln sicht- und hörbar
machen und biochemisch dokumentieren. All diese schönen Diagrose-Aiberwachungs-Hilfs-
mittel hatte Kneipp nicht, aber einen scharfen Blick für Ursache und Wirkung, einen begna-
deten lnstinkt und schließlich einen reichen Schatz an Erfahrungen.

9 Fusion von Hochtechnologie und traditioneller Medizin: Schritte und Schrittmacher

Man kann sicher nicht bei jedem einen begradeten Instinkt voraussetzen, auch bei dem schar-
fen Blick könnte es manchmal Fehlanzeige geben, und genau dazu werden Meß- und Prüfge-
räte benötigt, die auch dem Durchschnittsfachmann im Gesundheitswesen schnelles, einfa-
ches, genaues, umfassendes, vernetztes und wirtschaftliches Arbeiten erlauben. Jedes kom-
plexe System in fast allen Disziplinen wird heute auf der Basis zahlreicher Einzelmeßstellen
und -daten, ggfs. unter Anwendung von Stimuli hochautomatisiert gesteuert, betriebsüber-
wacht oder tumusmäßig überprüft. Das funktioniert sogar bei extrem großen vernetzten Sy-
stemen wie dem Kommunikationsnetz, trotz unterschiedlicher Techniken im nationalen und
internationalen Bereich, mit Personal, bei dem sicher nichtjedes Individuum begnadet ist. Zu
jedem aufuendigeren System gibt es umfangreiche Prüfungs- und Wartungshandbücher und
Lebenslaufakten (der Umfang bei einem komplexen Luftfahrzeug- Schifl Lokomotive oder
Raumfahrzeug ist beeindruckend, ebenso der Vergleich mit der eigenen kleinen Karteikarte in
der aufgesuchten Praxis). Bei wichtigen technischen Systemen, Subsystemen und Bauele-
menten sind auf diese Weise einsatzbezogene Lebensdauerangaben gewonnen worden bzw.
werden fortlaufend ermittelt. Hier soll nicht etwa einer reinen Apparatemedizin das Wort
geredet werden. Ein guter Behandler baut Beziehungen zum Hilfesuchenden au{ die sich der
Technik entziehen. Aber er muß ein umfangreiches Basisdatenmaterial mit abgestimmter
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Auswertung und Empfehlung für Maßnahmen haben, etwa das was als "Fehleranalyse"
("Failure Mode and Effect Analysis") einschließlich möglicher Abhilfemaßnahmen seit

Jahrzehnten in der Systemtechnik und noch viel länger in der Militärstrategie Praxis ist, ihn
für die wirklich notwendige persönliche Beziehung entlastet. Und er muß die Wirkung einer -
im vorliegenden individuellen Fall mit genügender Wahrscheinlichkeit hilfreichen-
Maßnahme erfahren, sinnvollerweise in Echtzeit. Jede substantielle traditionelle Medizin
beruht auf unzähligen Fakten, die intelligent zusammenhängend verknüpft wurden und durch
Erfahrungen (: "ungeschriebene Statistik") verknüpft wurden. Beispiel: Daß die traditionelle
chinesische Medizin, insbesondere die Akupunkturlehre, in beträchtlichen Teilen durch die
heutige Neurologie und Physiologie bestätigt wurde, hätte eigentlich bezüglich ihrem
Potential hinsichtlich automatisierbarem Diagnose- und Therapiesystem zu einem interdiszi-
plinären Forschungsschub führen müsen, spätestens als die systematische Elektroakupunktur

"erfrrnden" war und neben den gerätemäßigen Voraussetzungen auch ausreichend große

Rechner und Software zur Verfügung standen, um zu einer grundsätzlichen jalnein-

Entscheidung zu gelangen. Dies blieb aus, tatsächlich befassen sich seit vielen Jahren mehr
Einzelkämpfer oder kleinere Gruppen und einzelne Stellen mit dieser Sache, sehr zu

ihrem Nachteil. Die Verknüpfung von (Elekho-)Akupunktur und Strahlungstechnik, d.h.

berüürrungslose, körperweite Erfassung der Reaktion auf punktuelle Maßnahmen gibt es

nicht, obgleich man weiß, daß der menschliche Körper in einem weiten Frequenzbereich

einschließlich Radiofrequenzen shahlt. Die Hochtechnologie mit ihrer breiten wissenschaft-

lich-technischen Basis und Kapazität ist nicht eingestiegen, es gibt keine geschlossene

interdisziplinär abgesicherte, logische und schrittweise überprüfbare Übersetzung dieses

Stücks traditioneller Medizin in unseren Kulturkreis und unsere Wissenschaftsdiktion, es gibt
nicht ausreichend statistisch gesicherte Beweise für Funktion und Erfolg in klaren Ursache-
Wirkung-Beziehungen; aber eben auch nicht den unwiderlegbaren Gegenbeweis. Das

Gesundheitswesen weist -verglichen mit der Hochtechnologie- noch starke handwerkliche
und Zunftstrukturen auf und nutzt bei weitem nicht die Möglichkeiten und Chancen zur Ra-

tionalisierung, welche der Stand der Technik bietet. Wenn es üblich ist, daß ein Arbeitnehmer
mehrere Stunden seiner teuer verrechneten Zeit ztx Anfahrt in eine Praxis aufivenden muß,
dort noch beträchtliche Zeit mit wenig bildungsftirdemder Lektüre verbringt und dann viel-
leicht nur mit einer schnellen Blutdruckmessung und noch einem Rezept entlassen wird ist
dieser Verzicht auf ausreichende Datenfemtibertragung, Femsteuerung und -regelung volks-
winschaftlich und im Hinblick auf intemationalen Wettbewerb eine Katastrophe. Die drtickt
sich da aus, wo sich letztlich alles niederschlägt: In der (volkswirtschaftlichen) Produktivität
und Kostenrechnung.
Schritte dazu: Nutzung der Möglictrkeiten, welche sich in der Technik in langem Einsatz be-

währt haben (schließlich gibt es seit geraumer Zeit auch keine Latemenanzünder, Weichen-

steller und dgl. zum eigenhändigen Bewirken auch wichtiger Funktionen mehr). Emstnehmen

der taditionellen Medizin, wo sie Substanz vermuten läßt. Niemand ist gem kank oder stirbt;

was sich über Jatutausende als Nothilfe gehalten und offenbar bewährt hat, kann nicht alles

Humbug sein -es sei denn es wird unzweifelhaft bewiesen und dann aber auch mit Nachdruck

abgestellt. Emstnehmen auch von neuen Ideen und kmovatoren, sofem diese bekarurten (na-

tur-) wissenschaftlichen Grundlagen nicht widersprechen -hier haben die Deutschen ein spe-

zielles Manko. Wichtig ist auch das Zulassen und der einfache Ztgang zu im vorerwähnten

und natürlich sicherheitskritischen Sinne zwar überwachten, ansonsten aber freien Experi-

mentierfeldem für interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine Art "Fusionsreaktor", bei dem die

Reaktionen nicht von vorneherein z.B. durch paritätisch besetzte, für Zeit und Kosten

unsensible Kommissionen mit inhärentem Selbsthemmungseffekt erschwert oder unterbunden

werden.
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10 Analogien und Szenarien

Analogien verhelfen zu Einsichten und Aufgabenlösungen. Die Welt ist voll davon, wenn
man sie nur zu erkennen vermag. Helmcke hat in Berlin in den 1960er Jahren die Analogiefor-
schung vorangetrieben. Insbesondere zwischen Naturheilkunde und Hochtechnologie -beides
komplexe und sensible Dinge- bestehen viele Ahnlichkeiten. Die Welt ist voll von Analo-
gien. Strahlungsgleichgewichte, Strahlungseinfluß auf die (Bio-) Chemie, selbst die Prinzipien
der Kryptographie und der gesicherten Informationsübertragung im Rauschen, Rhythmik und
Nachtfeldstärke finden sich als Analogien wieder.
Die Sandkastenspiele im militärischen, später dann auch im zivilen Bereich sind ersetzt wor-
den durch komplexere Szenarienbetrachtungen mit vielen Variablen, Planspiele fast beliebiger
Schwierigkeitsgrade, Verfahren der linearen u.a. Optimierung, Simulationen mit Parameterva-
riationen, "Operations Research", stichprobenartige Datenermittlung mit statistischer Aus-
wertung und erstaunlicher Hochrechnungsgenauigkeit (=Vorhersagen,Prognosen); alles mit
zum Teil sehr beträchtlichem Einsatz an Mathematik und Hochtechnologie. Die Frage nach
analogem Einsatz in der Medizin frir das Individuum wagt der Autor kaum zu stellen.

11 Bedeutung für das Individuum: Was habe ich davon ?

lndividuel.les Verhalten ist eine Folge individueller Wahmehmungen und Entscheidungen, die
im guten Fall auf wissensbasierter Einsicht in die Zusammenh?inge "Ursache und Wirkung"
plus Instinkt ftiLr den unbekannten Bereich, im nicht immer guten Fall auf Nachatrmung ir-
gendwelcher Vorbilder und im am wenigsten guten Fall auf Mitlaufen in der Masse beruhen.
Wissen ist Macht, gerade in bezug auf das eigene Leben und Wohlbefinden, und wo ein Wille
ist, ist auch ein Weg. Zur Selbststeuenrng des Erwachsenen könnten folgende Leitsätze die-
nen:

I 1.1 In unserer Welt steht mir beliebig viel Information zur Verfügung.
11.2 lch u,eiß, daß mein Wohlbefinden nur von mir selbst empfi.rnden werden kann.
11.3 Ich rr',eiß, daß in Körper, Geist, Seele o viel abläuft, vieles davon unbewußt.
1 1.4 Ich kann durch Aktivierung meines eigenen lnstinkts, Langzeitbeobachtung von Ursache
und Wirkung und Vergleiche Einflüsse auf mich und meine Reaktionen feststellen.
I 1.5 Ich kenne meinen Körper, außen, innen, seine Reaktionen und weiß um stetige Verände-
nrngen.
11.6 Ich uriß, daß Wohlbefinden Harmonie von Körper, Geist und Seele bedeutet (Harmonie
hat in Naturwissenschaften und Musik sehr konkrete Bedeutung).
11.7 Ich weiß, daß meine Rhythmen mit anderen natürlichen Rhythmen zusammenh2ingen,
ob direkt bemerkbar oder nicht.
11.8 Ich kann die Mittel und Möglichkeiten der Hochtechnologie zur Gewinnung von Er-
kenntnissen benutzen, die meinen Sinnen nicht direkt zug?inglich sind.
I 1.9 Ich l«rnn meine starken und schwachen Seiten feststellen.
ll.l0 Ich kann Hilfe im Bereich meines Wohlbefindens gezielt suchen und optimal nutzen,
weil ich mich und meine Vorgeschichte kenne und mir dessen bewußt bin.
1L12 Ich betrachte meine Lebenszeit in Zusammenhang mit Vorlauf (Eltern...) und Nachlauf
(welche Spuren hinterlasse ich...).
11.13 Ich strebe ein persönliches umfassendes Fließgleichgewicht an (Vgl. Naturwissen-
schaften, Natwheilkunde, chemische und technologische Prozesse).
I l.14 Ich kann ein langes Leben in Zufriedenheit haben.
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ünrn DIE NATUR DER ELEKTROSENSIBTT,TTAT

THE NATURE OF ELECTROMAGNETIC HYPERSENSITIVITY

J. Reißenweber, E. David, S. Kentner
Abteilung ftir Elektropathologie der Universitat Witten/Herdecke, Witten

Zusammenfassung

Die zunehmend wichtige Fragestellung der Elektrosensibilität bzw. Magrretosensibilitlit (im
englischen Schrifttum: electromagnetic hypersensitivity) wird europaweit im Kontext mit
anderen Umweltfaktoren und Umweltnoxen im häuslichen und im Arbeitsbereich (8, 10, 13,

14) beforscht (21). Eigene Untersuchungen zielen darauf ab, einen Zusammenhang zwischen
diesem noch hypothetischen Krankheitsbild und bestimmten Symptomkonstellationen wie z.
B. Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen und Befindlichkeitsstörungen aller
Art zu finden. Interaktionen starker elektrischer und magnetischer bzw. elektromagnetischer
Felder mit lebender Materie sind wohlbekannt und teilweise hypothetisch (9, I l). Sie waren
Grundlage für Grenzwertfestlegungen. Innerhalb bestimmter Personengruppen werden nun
Klagen laut, daß beliebig schwache Felder körperliche Beschwerden und
Befindlichlceitsstörungen auslösen sollen. Es wird gefragt, ob diese Phlinomene eine echte
Empfindlichkeit, eine situationsbedingte Reaktion oder nur eine medienbedingte
Verhaltensweise darstellen. Aus diesem Grund laden wir selbstdefinierte Elektrosensible
eingeladen und testen sie in unserem Labor nach dem Wittener Schema. Dabei werden die
Elektrosensiblen, ebenso wie die Probanden in zwei Sitzungen hintereinander mit einer
kleinen Pause zehn Feldsituationen ausgesetzt, wobei in randomisierter Folge je fünfinal ein
magnetisches 50 Hz Feld einer Flußdichte von l0 Mikrotesla ein- und ftinfrnal ausgeschaltet
ist. Es soll also das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Feldes jeweils ,,erftihlt" (20)
oder viellei,cht auch nur erraten werden. Die Felder werden während einer Sitzung von einem
Zufallsgenerator zehnmal ein- und ausgeschaltet. Die Wahrscheinlichkeit, daß das Feld
eingeschaltet wird, beträgt 50 Prozent. Diese Methode wird normalerweise in der
Sinnesphysiologie verwendet, um unterschwellige Sinnesreize zu untersuchen. Ztdem werden
die Patienten und Kontrollpersonen gebeten, ihre individuellen subjektiven Symptome zu
beschreiben,. Ihre soziale Situation, intemistischer und neurologischer Befund und soziale
Situation werden entsprechend dokumentiert. Auf dieser Basis können für jede Person
Trefferquoten abgeleitet werden. Diese Trefferquoten werden untereinander verglichen und
mit Anamnesen, klinischen Untersuchungen und Symptomen in Beziehung gesetzt. Die
Ergebnisse zeigen bei bisher 37 durchgeftihrten Experimenten keine sigrrifikanten
Unterschiede in der Trefferquote zwischen Fall- und Kontrollgruppe. Allerdings muß nach
möglichen Korrelationen zw'ischen ,,Erratewahrscheinlichkeit" und verschiedenen Parametern
weiterhin ,gesucht werden. Die Ergebnisse der von unserer Sozialwissenschaftlerin
durchgeführten narrativen Interviews deuten in vielen Fällen auf eine situationsbedingte
Reaktion - verstärkt durch medienbedingte Verhaltensweisen - hin. Um endokrine Parameter
im Rahmen der Melatonin-Hypothese beurteilen zt können, bestimmen wir die
Plasmamelatoninspiegel bei möglichst allen Versuchsteilnehmem zur gleichen Uhrzeit. Dies
ist erforderlich, um die Plasmamelatoninspiegel (3) vergleichbar zu machen, was nur bei einer
Blutentnahme zur gleichen Uhrzeit möglich ist.
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Summary

Self-reported electromagnetically hypersensitive persons as well as patients suffering from
diseases obviously caused by environmental factors in general like Multiple-Chemical-
Sensitivity (MCS)-Syndrome, Idiopathic Environmental Intolerance (IEI) or Chronic-Fatigue-
Syndrome (CFS) are an increasing problem of modem industrial societies. The more and

more important question of electromagretic hypersensitivity is investigated in the context of
environmental factors throughout Europe. Our own research is committed to identifr putative

causal links between that clinical picture and certain pattems of symptoms like fatigue,

concentration failure, sleep disorders etc. Interactions of strong electric and magnetic fields
and living matter are well-known. Threshold values are based on those interactions. Some

subgroups of society now argue that even weak fields may cause bodily complaints. People

ask ifthose phenomena represent a real sensitivity, a situative reaction or a behaviour caused

by the media society we live in. That is why we invite E. H. persons to be examined in our
Witten laboratory. E. H. persons as well as healthy volunteers are exposed two times (with a
short recreation period) to a series of ten field situations. Since medical or psychological
questionnaires described in literature normally do not provide sound data conceming special

sensitivities, we ask patients and healthy control persons (probands), as usual in sensory

physiology, to guess or even to ,,feel" in two consecutive sessions whether or not extremely
low frequency (ELF) fields are switched on. The 50-Hz-fields are switched on or off at

random on a stochastic basis ten times during one session. The probability of fields being
activated is 50 %. This method is normally used in sensory physiology in order to detect

subliminal sensory excitations. Additionally patients and controls are asked to describe their
individual subjective symptoms. Their social situation, intemal and neurological status and

behaviour are adequately documented by specialists. Results of the up to now 37 experiments
do not show significant differences in scores ofgroups ofpatients and controls. Nevertheless

we are looking for possible correlations between ,,guess probabilities" and various
parameters. Results of na:rative interviews conducted by our social scientist insinuate in many

cases reactions which are dominated by a special situation and intensified by mass media
influences. In order to assess endocrinological parameters in terms of the melatonin
hypothesis we determine plasma melatonin levels possibly in all participants at the same clock
time. This is needed for comparing plasma melatonin levels which is only possible if blood
samples are drawn in the same phase of circadian rhythms.

l Vorbemerkung

Seit Mitte der 8Oiger Jahre findet das Thema Elektrosensibilität/Magnetosensibilität (ES)

zunehmende Bedeutung in den Diskussionen über Grenzwerte und Wirkungen
elektromagnetischer Felder auf den Menschen (6,7,15, 16, 18, l9). Unter Elektrosensibilität
wird im allgemeinen die Fähigkeit von bestimmten Personen verstanden, elektromagrretische

Felder wahrzunehmen und gesundheitliche Beschwerden auf diese zurückzuftihren. In den

meisten Fällen wird diese Fähigkeit mit einem Beschwerdebild in Verbindung gebracht, das

vegetative Störungen bis hin zu emsthaften Gesundheitsbeeinträchtigungen umfaßt (1,2,3,4,
5). Teilweise wurden auch veränderte Reaktionszeiten diskutiert (17).Um diesem Phänomen

näher zu kommen, gehen wir von folgenden Hypothesen aus:

A) Die ES stellt den Versuch einer Ursachenerklärung für bestimmte Beschwerden dar,

unter denen Betroffene zum Teil seit Jahren erheblich leiden und wobei medizinische

Behandlungen bisher erfolglos blieben.
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B) Die ES ist eine allergisch verstärkte Reaktion auf elektromagnetische Stimulation.

C) Die Belastung durch bestimmte chemische Umwelteinflüsse steht in Zusammenhang
mit einer einhergehenden Sensibilisierung der Wahrnehmung elekhomagretischer
Felder.

D) Personen mit Beschwerden in der Kieferregion und mit Zaln- und
Prothesenproblemen zeigen eine Tendenz, gegenüber elekhomagnetischen Feldem
sensibel zu reagieren.

2 Methode

Personen, die sich selbst als besonders sensibel auf elektromagnetische Felder reagierend
definieren (self-reported electromagnetic hypersensitivity), und eine Vergleichsgruppe
gesunder Probanden nahmen bisher an folgendem Versuch teil: Nach einem Vorgespräch über
Beschwerdebild, persönliche Situation, Wohnsituation und Vorgeschichte der
Elektrosensibilität werden die Probanden einem magnetischen SO-Hz-Feld einer Flußdichte
von 1 0 pT ausgesetzt, das von einer Magnetspule erzeugt wird. Im Zeillakt von ftinf Minuten
und zwar insgesamt 65 Minuten lang wird das Feld für zwei Minuten entweder an- oder
ausgeschaltet, sodaß das Feld folglich in den jeweils letzten drei Minuten der ftinfminütigen
Zeiträwe in jedem Fall ausgeschaltet bleibt. Der Patient oder Proband wird nun gebeten,
jeweils anzugeben und in eine vorliegende Tabelle einzutragen, ob seinem Empfinden nach
das Feld ein- oder ausgeschaltet war. Während dieses Doppelblindversuches kann sich der
Patient frei über sein Befinden äußem. Das Ein- bzw. Ausschalten erfolgt in einer
stochastischen Reihenfolge, wobei sichergestellt wurde, daß das Feld gleich oft ein- und
ausgeschaltet wird. Nach einem Zwischengespräch und einer medizinischen Untersuchung
(siehe unten) folgt ein zweiter Durchgang des Doppelblindversuches. Die Trefferquote kann
durch den Vergleich mit dem jeweils tatsächlichen Zustand des Feldes erfaßt werden
(5, 6).
Da das Ergebnis des Doppelblindversuchs allein frir eine Aussage zur Elektrosensibilität eine
zu geringe Validität aufineist, wurde die Untersuchung durch eine medizinische Untersuchung
ergärzt: Diese besteht aus der Erfassung der Anamnese und einer internistischen und
neurologischen Untersuchung einschließlich Reflexprüfung und Untersuchung der
Oberllächensensibilität (Berührungsempfinden) und Tiefensensibilität (Vibrationsempfinden).
Zudem werden zwei Fragebögen zum Beschwerdebild von den Patienten und Probanden
ausgefüllt, von denen einer speziell für die Erfassung der Elektrosensibilität entwickelt wurde
(6).

3 Statistik

Die Trefferquoten der Patienten mit subjektiven Symptomen und die Trefflerquoten der
gesunden Kontrollpersonen werden berechnet. Sodann werden Mittelwerte gebildet und diese
mit dem Melatoninblutspiegel, und verschiedenen Symptomkonstellationen, die mit dem
hypothetischen Krankheitsbild der Elektrosensibilität zusammenhängen sollen, in Beziehung
gesetzt. Ziel der Statistik ist es auch, die Frage zv klären, ob bestimmte
Symptomkrrnstellationen mit einer erhöhten oder emiedrigten Trefferquote korreliert sind.
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4 Vorläulige Ergebnisse

Die am häufigsten genannten Symptome und Symptomenkomplexe (Syndrome) sind
Erschöpfungszustände, Konzentrationsschwäche, Schlafstörungen, Allergien,
Rückenschmerzen, Druckgeftihle, Kopfschmerzen, Kribbelgefühl, Depressionen,

Herzbeschwerden, IEI (Idiopathic Environmental Intolerance) bzw. MCS (Multiple Chemical
Sensitivity). Aufgrund ihrer Beschwerden waren einige Personen eingeschränkt berufsfähig
bzw. zeitrrreilig gar nicht berufstätig, einige Personen erwerbsunftihig und daher in Früluente.
Mehrere Personen haben eine Beschwerdegang hinter sich, der zu einem Zustand des Burn-
out-syndroms führte. Auffallend ist, daß zwei Drittel unter Allergien leiden wie z.B. gegen

verschiedene Zahnmetalle, bestimmte Nahrungsmittel, Pollen, Nickel, Kunststoffe, Palladium,
Schimmelpilze. Bei einigen Personen konnten überhöhte Werte ftiLr Quecksilber, Palladium,
PCB, PCP, Lindan, Cadmium oder Formaldehyd nachgewiesen werden. Etwa in der Hälfte
der Fäille war eine Amalgamsanienrng vorgenommen worden, die die Beschwerden lindene.
Einige Personen gaben an, unter Depressionen zu leiden. Einige andere Personen sind als IEI
einzustufen und davon überzeugt, seit einer Art Vergiftung durch chemische Stoffe
elektromagnetischen Feldem gegenüber sensibilisiert worden zu sein. Diejenigen Personen,

die Zahnersatz- oder Prothesenprobleme haben, geben an, seit dem Entstehen dieser

Beschwerden elektrosensibel geworden zu sein. In mindestens einem von zwei Durchläufen
hatten zwar viele Personen mehr als eine 500/o-Trefferquote, was jedoch noch nicht auf eine

Signifi kanz schließen läßt.

5 Diskussion

Personen, die sich selbst als elektrosensibel definieren, unterscheiden sich von Personen, bei
denen ein rein psychiatrisches Krankheitsbild diagnostiziert wurde. Eine hypochondrische
Tendenz konnte anhand eines Testverfahrens nicht bestätigt werden. Trotz ihrer Beschwerden
ist aufftillig, daß elektrosensible Personen sehr aktiv im Bemühen um eine Ursachenerklärung
ihrer Beschwerden sind und verschiedene Behandlungsmethoden auf ihre Wirksamkeit aktiv
erproben. Die Mehrzahl ist von einer schulmedizinischen Behandlung und Diagnose
enttäuscht und nicht bereit, eine Fremddefinition ihres Gesundheitszustandes zu akzeptieren.

Starke Befürchtungen bestehen von seiten der Probanden, daß psychosoziale Konflikte zu
voreilig in einen psychiatrischen Erklärungsbereich rutschen könnten und der Leidensdruck

nicht ernst genommen wird (12-). Der Verdacht, daß eine bestimmte Sensibilität für
elektromagnetische Felder durch Allergien oder toxische Umweltbelastungen sowie

Zahnersatzurlerträglichkeiten begtinstigt werden kann 0, sollte weiter zu abgeklitrt werden.
Der oft beträchtliche Leidensdruck der nach eigener Überzeugung elekhosensiblen Menschen
macht es ktinftig dringend erforderlich, das Thema auch als medizinisches Problem der

alltäglichen ärztlichen Praxis zu erkennen und emstzunehmen sowie durch weitere
Forschungen dem behandelnden Arzt, sei er nun Hausarzt oder Facharzt, Hilfestellung und

Beratung zu gewähren.
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MÖGLICHE GESUNDHEITLICHE FOLGEN SCHWACHER ELEKTROMAGNETI-
SCHER FELDER -,,ELEKTROSENSIBILITAT"

POSSIBLE HEALTH IMPLICATION OF WEAK ELECTROMAGNETIC FIELDS _
..ELECTROSENSIBILITY"

I. Ruppe
Bundesanstalt frir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Berlin

Zusammerrfassung

Durch den Umgang mit elektrischen Geräten, chemischen Mitteln, Lärm bzw. beim Aufent-
halt in der Nähe von Sendeeinrichtungen oder Hochspannungsleitungen wächst bei einigen
Menschen, die sich ftir besonders sensibel gegenüber Umwelteinflüssen halten, die Besorgnis
vor sogenannten Umweltkrankheiten.

Der BegrilT ,,Elektrosensibilität" bezeichnet ein Phänomen, daß bestimmte Personen beim
Umgang oder in der Nähe elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Strahlungs-
quellen eirLe Beeinträchtigung ihrer Gesundheit beschreiben. Die Begriffe ,,Elektrosensibili-
tät", ,,eleklromagnetische Hypersensibilität", ,,elektromagnetische Hypersensitivität", ,,Elek-
troallergie'' sagen nichts über die Ursachen dieser Reaktionen, da bis zur Zeitkein Kausalzu-
sammenha:rg nachgewiesen werden konnte. Auch Untersuchungen zu möglichen Wirkungs-
mechanisrr,en haben keine direkte Verbindung zwischen den Feldern und den berichteten Be-
einträchtigungen nachweisen können. Über eine Untersuchung dazu in sechs Ländem im Auf-
trag der Europäischen Kommission wird berichtet [1].

Summary

Due to the wide-spread use of electrical appliances, chemical substances and the permanent
presence o1'electromagnetic fields in the living environment a number of people are afraid to
be sensitive to so called "environmental diseases".

The term "electrosensibility" is used here to designate a phenomenon where individuals expe-
rience adverse health effects while using or being in the vicinity of electric, magnetic or elec-
tromagneti«: field sources and devices. The use of terms "electrosensibility", "electromagnetic
hypersdnsibility", "electromagnetic hypersensitivity", "electric allergy" does not - by itself-
presuppose or indicate any causes of these adverse reactions. In examinations performed to
search for possible effects no evidence of direct interactions between electromagnetic fields
and reference to complaints has been found.
Examinations concerning this problem have been done in six countries by a grant from the
European C'ommission.
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1 Einleitung

Bis zur Mitte der 80er Jahre fanden die elektromagnetischen,,Risiken" in der Öffentlichkeit
keine besondere Beachtung. Das hat sich in den letzten Jahren schlagartig geänden. Für Men-
schen, die sich in sehr engem Kontakt zu elektrischen Geräten, Hochspannungsleitungen,
Rundfunkstationen oder Basisstationen ftir den Mobilfunk befinden, stellen diese Anlagen
häufig eine Bedrohung dar. Diese Angst vor den elektromagnetischen Feldem (EMF) wird
von den Medien mit großem Interesse aufgegriffen, und es werden mit unterschiedlicher
Sachkenntnis Diskussionen über mögliche Risiken für die Gesundheit der Betroffenen geftihrt
und sensationell aufgemachte Informationen aus der Wissenschaft ungeprüft veröffentlicht.
Das trägt nicht unwesentlich zur weiteren Beunruhigung von Personen, die sich ftir besonders
sensibel halten, bei.

Studien zur Leukämieentstehung durch die Strahlenbelastung in der Umgebung von Kern-
kraftwerken sowie zu Erkrankungen durch toxische Stoffe wie Dioxin, Cadmium, Amalgam
oder Pestizide wie DDT und durch andere Umwelteinflüsse zeigen ein ähnliches Verhalten
der Risikowahmehmung der Personen, die sich betroffen fühlen.

Da die EMF durch unsere Sinnesorgane nicht wahmehmbar sind, ist die Verunsicherung bei
diesem Arbeits- und Umweltfaktor besonders groß, und es ist weiter zu berücksichtigen, daß
der normale Bürger nicht zuletzt wegen des häufigen Gebrauches von Schlagworten wie
,,Elektrosmog" alle nichtionisierenden Strahlungen in einen Topf wirft und keine wirkliche
Vorstellung von den grundlegenden Unterschieden der Wirkung der elektrischen und magne-
tischen Feldern im niederfrequenten Bereich und den hochfrequenten Feldem z. B. des Mobil-
telefons hat.

Die Bevölkerung ist in der Regel wenig mit Radio- oder Mikrowellen, aber recht gut mit dem
elektrischen Strom vertraut. Dazu wurde in Untersuchungen [2] festgestellt, daß Personen
ängstlich reagieren, wenn sie bei Dingen, die ihnen vertraut sind, mit denen sie seit langem
Umgang haben und die flir sie als sicher galten, wie z. B. der elektrische Strom, plötzlich Ge-
fahren entdecken oder vermuten. Dazu tragen Zeitungsmeldungen wie ,,Krebs kommt aus der
Steckdose" oder,,Strom macht krank", die häufig noch sehr plausibel und bebildert dargestellt
werden, bei.

Durch die anhaltenden Diskussionen rücken die möglichen Risiken immer mehr in das öffent-
liche Bewußtsein. Sie werden aber nicht von allen Menschen in gleicher Weise wahrgenom-
men. Die persönliche Einstellung zu den Fragen einer Gefahr ftir sich und die Nachkommen,
die Einschätzung bestehender gesundheitlicher Beschwerden und psychische Probleme beein-
flussen die Reaktion des einzelnen.
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2 ,,Elektrosensibilität"

Der Begriff ,,Elektrosensibilitä1", im Folgenden ,,ES" genannt, bezeichnet das Phäinomen, daß
einige Personen beim Umgang mit elektrischen, magnetischen oder/und elektromagnetischen
Feldern aageben, eine gesundheitliche Beeinträchtigung zu erleiden. Man findet im deutsch-
sprachigen Raum auch die Bezeichnungen ,,Elektroallergie", ,,elektromagnetische Hypersen-
sibilität" u. a.. Der Gebrauch dieser Termini sagt aber nichts über den ursächlichen Zusam-
menhang zwischen den elektromagnetischen Feldem und den genannten Symptomen aus, sie
werden deshalb im weiteren in Anführungszeichen gesetzt verwendet.

Die Beschreibungen der Beschwerden und auch die angegebenen Ursachen sind bei den ein-
zelnen Personen sehr unterschiedlich. In den meisten Fällen handelt es sich um unspezifische
leichte Sl,mptome ohne objektivierbare Zeichen, aber in einigen Fällen kommt es zu erhebli-
chen Problemen mit Auswirkungen auf Beruf und Alltag, und die Personen stehen unter ei-
nem erheblichen Leidensdruck. Die Zahl der Betroffenen wird sehr unterschiedlich einge-
schätzt und schwankt zwischen einigen pro Mille bis zu 30% der Bevölkerung.

In anderen Ländern ist das Problem mit unterschiedlichen Ausmaßen und unterschiedlichen
Beschwerdebildem ebenfalls bekannt. Viele Forschergruppen haben dessen angenommen und
versuchen über verschiedene Wege einen Wirkungszusammenhangzt) finden [3; 4]. Es wird
auch versucht, durch systematische Untersuchungen der betroffenen Personen einheitliche
Reaktionen oder Substanzet zv finden, die nach einer Exposition durch die Felder entstehen.
Das Melatonin, ein Hormon der Zirbeldrüse, das viele Funktionen im Körper beeinflußt, ist in
diesem Zusammenhang intensiv untersucht worden [6; 7]. Endgültige Ergebnisse konnten
noch nicht vorgelegt werden.

Die unspezifischen Symptome, das Fehlen typischer Reaktionen, die Heterogenität der betrof-
fenen Personen und das Fehlen einer gesicherten Atiologie lassen eine formale Definition
oder Diagnose der ,,ES" zw Zeit nicht zu.

3 Beschwerden der Betroffenen

Die Personen kommen mit der Angabe ,,ich bin elektrosensibel" zu ihrem Arzt oder zu ihrem
Arbeitgeber und geben dann die verschiedensten Beschwerden an, die sie auf die Nähe oder
den Gebrauch von Geräten oder elektrischen Einrichtungen zurückführen. Häufig werden dar-
aus auch Forderungen nach einer Veränderung des Arbeitsplatzes, nach anderen Arbeitsmit-
teln und auch nach anderen Arbeits- oder Wohnorten abgeleitet.

Die Beschwerden betreffen meist die mittleren Altersgruppe, die Verteilung von Frauen und
Männern ist etwa gleich. In der Regel stellen sich erst gesundheitliche Beschwerden ohne er-
kennbare'Ursachen ein. Die Personen suchen nach einer Erklärung und ziehen dabei beson-
ders die Lfmwelt in Betracht. Ob sich dann eine ,,8S" herausbildet, hängt offenbar von den
verschiedensten Umständen ab, wie die große Schwankungsbreite in Europa belegt. Häufig
finden sich auch Erklärungen dafür. Zum Beispiel wird die Bezeichnung ,,ES" in Schweden
fast nur mlt Hauterscheinungen bei Bildschirmarbeit identifrziert. Diese Beschwerden sind be-
dingt durch die kalte und trockene Luft im Norden, die unabhängig von ,,ES" sehr häufig zu
Hautreizungen in den klimatisierten Büroräumen führt, wie Untersuchungen ergeben haben.

Vielfach vrerden schon leichte Beschwerden von den Betroffenen als Wamsignal emster Er-
krankungen gedeutet. Manche Patienten berichten über unerträgliche Schmerzen oder läh-
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mende Müdigkeit, wenn sie sich in der Näihe von EMF-Quellen auftralten. Es kommt ztYer-
meidungsreaktionen, die Arbeitsunftihigkeit, Ortswechsel zu Wohnstätten ohne elektrischen
Strom und somit soziale Isolierung nach sich ziehen.

Zusammengefaßt werden folgende Angaben gemacht:
- Hautbeschwerdenobjektivierbarer,subjektiveroderunbestimmterArt,
- Nervosität, Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, Neurastenie, Streßzustände,

Reizzustände, Angst und Kopfschmerzen,
- Hormon- und Stoffwechselstörungen, Herz- und Kreislaufbeschwerden, Augen-

schmerzen, Hören von Geräuschen, Verdauungsprobleme,
- Allergien, Angst vor Krebs, Schwangerschaftskomplikationen, Potenzstörungen.

Bei der Durchsicht der Literatur zeigt sich, daß die angegebenen Symptome von Land zu
Land deutliche Unterschiede aufweisen. In den nordischen Ländem werden fast ausschließ-
lich Hautprobleme und meist in Verbindung mit Bildschirmarbeit genannt. In allen anderen
ewopäischen Ländem, in denen das Problem der ,,ES" existiert, spielen Hauterscheinungen
eine garlz untergeordnete Rolle, dafiir werden in unterschiedlicher Häufigkeit nervöse Be-
schwerden, Herz- Kreislauferkrankungen und Schlaßtörungen genaffit.

Einige Personen geben auch Atemnot, Verbrennungen an der Kleidung, Brennen und Krib-
beln am garzer, Körper, Auflösen der Haare, Verfiirbungen der Haut, massives Wasserlassen
(mehrere Liter in ein paar Stunden) und Libidoverlust als Folge der Feldeinwirkung an. Die
Palette ist also sehr groß, und einige Angaben erscheinen auch etwas unwahrscheinlich.
Durch Fragebogenaktionen wird versucht, Zuordnungen der Beschwerden zu. den verursa-
chenden Quellen zu finden und durch Provokationstest Reaktionen auf die Felder zu ermit-
teln.

Für die Beschwerden werden von den Betroffenen ganz geringe Feldstärken verantwortlich
gemacht, die weit unter den Grenzwerten liegen und manchmal nicht mal mehr meßtechnisch
zu erfassen sind. Einige Personen geben an, so sensibel zu sein, daß sie gesundheitliche Stö-
nrngen feststellen, wenn sie Kontakt mit anderen Personen haben, die am Tag zuvor mit einer
Maschine gearbeitet oder ein Handy benutzt haben.

Bei all diesen Angaben ist aber zu berücksichtigen, daß diese Beschwerden auch bei Personen
auftreten, die sich nicht ftir ,,8S" halten. Somit ist zu vermuten, daß diese Symptome vermut-
lich auf eine Reihe von Faktoren zurückzuftihren sind, die nicht nur mit EMF im Zusammen-
hang stehen müssen. Auslöser können auch eine hohe Arbeitsbelastung, eine schlechte psy-
chosoziale Situation, flimmemdes Licht, geringe Luftfeuchte in Innenräumen, Vorerkrankun-
gen, Angst und auch individuelle Faktoren sein.
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4 Die Wahrnehmung elektromagnetischer Felder

In eigenen Provokationsversuchen in einem Faradayischen Raum ist es nicht gelungen, die
von den Personen, die sich als ,,ES" bezeichnet haben, genannten Symptome bei ihnen her-
vorzurufen. Auch konnten sie die Anwesenheit des Feldes nicht detektieren.

4.1 Provokationstest mit ,,ES" -Personen

In einem Provokationstest mit 17 Probanden, die sich ebenfalls selbst als elektrosensibel be-
zeichnet hatten, konnte im Doppelblindversuch die An- oder Abwesenheit von 50-Hz- bis
IOO-kHz-Ireldem mit magnetischen Feldstärken von 0,1 pT bis 1 pT, wie sie im Alltag vor-
kommen, auch in wiederholten Sitzungen nicht signifikant angezeigt werden (1537 Treffer
gegen 1530 Fehler) [7].

Dagegengehalten wird, daß sich die Beschwerden erst bei kontinuierlicher Exposition über
einen langen Zeitraum herausbilden und Beschwerden erst nach Kontakt mit noch anderen
Substanzen auftreten, z. B. allergische Reaktionen auf Holzschutzmittel oder auf ihre Amal-
gamfi.illungen.

4.2 Eigene Untersuchungen zur Wahrnehmung von elektromagnetischen Feldern

Trotz des Fehlens eines spezifischen Rezeptors fiir die elektromagnetischen Felder werden
immer wieder Vermutungen geäußert, daß die Felder ab einer bestimmten Intensität, aber
noch unterhalb der Wärmeempfindung wahrnehmbar sind. Gestützt wurden diese Annahmen
durch Angaben von Beschäftigten an Rundfunkeinrichtungen, die behaupteten, durch unbe-
stimmte Empfindungen zu wissen, welche Anlagen in Betrieb waren. Zur Darstellung von
Anderungen im akuten Befinden und zur Leistung wurden Untersuchungen mit Probanden
durchgeftilrrt [8; 9].

Während bei den Betroffenen der ,,ES" keine direkte Reaktion auf die Felder nachgewiesen
werden konnte, waren Untersuchungen zur Wahrnehmbarkeit der elektromagnetischen Felder
im Grenzwertbereich erfolgreich. Eigene Untersuchungen [0; ll] zur Wahmehmbarkeit ei-
nes Mikrowellenfeldes unter experimentellen Bedingungen und zur Wirkung eines höchstfre-
quenten elektromagnetischen Feldes (2,45 GHz) auf Wahrnehmungsprozesse, psychische Lei-
stung und Befinden wurden bei Leistungsdichten von 1000, 500, 400 und 100 pWcm'z an 90
Frauen und 75 Mäinnem durchgefiihrt. Die Zusammensetzung der Probanden war nur durch
das Alter (20 bis 40 Jahre) bestimmt, Hinweise auf ,,ES" gab es nicht.

4.3 Ergebnisse der Untersuchungen

Es ergaben sich aus den Untersuchungen:
- sigrrifikante Verhaltensdifferenzen zwischen Expositions- und Kontrollsituationen,
- eine: signifikante Reliabilität der Trefferquote bei Versuchswiederholung,
- ein signifikanter Anstieg der Feldperzeption nach mehreren Trainingssitzungen.

Dabei fanden wir Probandengruppen mit höherer und geringerer Feld-Sensibilität und eine
unterschiedliche Trefferquote bei Frauen und Männern, wie die folgenden Tabellen zeigen.
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Tabelle I Trffirquote der ersten Versuchsserie

Bedingung Urteile Trefferzahl inYo Vertrauensintervall
p-50

Expositionsversuch 324
Kontrollversuch 300

84
245

25,93
81,67

22,8 - 33,0 0Ä

Tabelle 2 Trffirquote des dritten Einzelversuchs

Bedingung Urteile Trefferzahl in oÄ Vertrauensintervall
p-50Ä

Feldsituation:

Primärversuch
Trainingsversuch

55

55

15

40
27,3
72,7

16,3 - 41,25 0Ä

60,2 - 84,0 0Ä

0-Situation:

Primärversuch
Trainingsversuch

75

75

46
29

61,3

38,7
48,9 - 71,3 0Ä

29,2 - 52,1 %

Tabelle 3 Trffirquote mc)nnlicher und weiblicher Probanden

Bedingung Urteile Trefferzahl inYo Vertrauensintervall
p-50Ä

Feldsituation:

Frauen
Mtinner

32,2
9,3

29
7

90
75

23,7 - 44,1 %
5,2 - 18,6 yo

0-Situation:

Frauen
Mtinner

7 4,4
7 6,0

67
57

90
75

63,1 - 82,4 0Ä

62,8 - 83 ,2 0Ä

Frauen haben eine höchstsignifikant höhere Trefferquote, wenn es sich um die Detektion der

Feldsituation handelt; bei der O-Bedingung ist die Trefferquote von Frauen und Männem
gleich.
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Aus den Außerungen der Probanden aus allen Versuchsserien zur Begründung ihrer Positiv-
Urteile stellten wir eine Liste mit den wichtigsten körperlichen Symptomen zusammen, die
flir die Def,rnition der Feldexposition verantwortlich gemacht wurden (s. Tabelle 4).

Tabelle 4 Liste der Symptome, die wiederholt bei Feldexposition geciuflert werden

Symptom

l.
2.

J.

4.

5.

6.

7.

lokales schwaches Wärmegeftihl
lokale Hautsensationen (Kribbeln, Reizung)
lokale Druckempfindungen (Handoberfläche, Augen)
Harrtkontraktionen (,,Gänsehaut",,,Haare stehen zu Berge")
Ohrensausen
Sctrwindelgefiihl, Benommenheit, Kopfdruck
Taubheits geftihl, Tastunemp fi ndlichkeit

4.4 Diskussion zu den Ergebnissen

Mikrowellenfelder können Verhaltensäinderungen bewirken, indem sie als physikalischer Be-
lastungsfallor bewußt wahrgenommen oder als Irritation in der Mensch-Umwelt-Beziehung
erlebt werden.

Bei einem Teil der betroffenen Population ist die Fähigkeit und Sicherheit größer, eine vor-
handene Feldsituation zu detektieren. Die meisten der sich als ,,feldsensibel" erweisenden Ex-
ponierten sind weiblich. Das spricht frir eine höhere Sensibilität der Frauen gegenüber gering-
ftigigen Veränderungen in der subjektiven Befindlichkeit und entspricht somit widerspruchs-
frei der allgemein angenommenen größeren Bewußtheit der Frauen ftir Veränderungen ihrer
Körperempfindungen.

Die Perzeptibilität eines Mikrowellenfeldes ist trainierbar; es ist anzunehmen, daß sich die
Sensibilität gegenüber einem Mikrowellenfeld durch wiederholte Exposition erhöht und ver-
festigt. Dasr würde die Fähigkeit von Beschäftigten an Mikrowellenarbeitsplätzen erklären den
Betriebszustand der Anlage zu ,,sptiren".

Die Feld-Perzeption beruht auf subtilen Vertinderungen von Körpersensationen, die mittelbar
oder direkt mit einer Haut-Reaktion in Verbindung stehen ll2; l3l. Es wird vermutet, daß
sich die Feld-Perzeptibilität auf Sensationen im Bereich der Körperperipherie, an oder unter
der Haut, bezieht.

Wichtig bei diesem Ergebnis ist, daß keiner der Probanden über gesundheitliche Probleme
klagte, auch nicht die Personen mit einer hohen Trefferquote, obwohl die Exposition wäihrend
der Untersuchungen um ein Vielfaches in der Leistungsdichte größer war als diejenige, die
von den Betroffenen für ,,ES" als Auslöseursache angegeben worden war.

Schlußfolgerungen hinsichtlich eines gesundheitlichen Risikos wurden aus diesen Untersu-
chungen nir:ht abgeleitet. Durch weitere Untersuchungen in Laborexperimenten und an chro-
nisch Exponierten ist zu klären, welche Wirkungsmechanismen den ermittelten Phänomenen
zu Grunde liegen, welche Art elektromagnetischer Felder diese Wirkungen verursacht, und
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welche körperlichen und psychischen Merkmale und Verhaltensmuster die Gruppe von Men-
schen charakterisiert, die zur Feldwahrnehmung neigen.

Bei der Untersuchung von Wirkungskenngrößen wurden die Erkennungsschwelle in einer ta-
chistoskopischen Wahmehmungsprobe, die Totalzeit aus einer Zahlensuchprobe und die An-
zahl akuter körperlicher Symptome und Beschwerden gewählt. Bei der höchsten Feldintensi-
tät (1000 pWcm'?) zeigte sich eine Absenkung der Erkennungsschwelle und eine Verläinge-
rung der Totalzeit. Die Wahmehmungsschwelle erhöhte sich deutlich bei 500 pWcm'2. Bei
100 pWcm'fanden sich keine Unterschiede zwischen Exposition und Nichtexposition.

Die akute Befindlichkeit wurde mit einer Beschwerdematrix erfaßt (Electromagnetic Energy
Sensitiv Index - EMSI) zw differenzierten Erfassung akuter, subjektiv präsenter, reversibeler,
körperlicher Symptome, die aus Literaturmitteilungen zusammengestellt wurde [4]. Geringe
Effekte, wie sie in der Tabelle 4 genannt sind, wurden nur in der höchsten Belastungsstufe an-
gegeben.

Es kann diskutiert werden, ob bei Vorbelastung oder bestehenden körperlichen Beschwerden
bereits bei geringerer Feldeinwirkung Effekte auftreten können. Das wäre eine Erklärung für
die angeführten Symptome bei ,,ES" bereits im Bereich sehr niedriger Feldstärken.

5 Das Projekt der Europäischen Union zum Auftreten der,,Elektrosensibilität"

Die Europäische Kommission, Generaldirektorat V, hat in Anerkennung der bestehenden Pro-
blematik von Mai 1996 bis Mai 1997 ein Projekt über ,,Possible Health Implications of Sub-
jective Symptoms and Electromagnetic Fields" geftirdert. Damit sollte ein Statusbericht über
mögliche gesundheitliche Auswirkungen subjektiver Symptome, die aus elektromagnetischen
Feldem abgeleitet werden, erstellt werden, der die Lage in den verschiedenen europäischen
Ländem beschreibt. Die Projektgruppe setzte sich aus elf Wissenschaftlem sechs verschiede-
ner europäischer Länder zusammen; zu speziellen Fragen wurden noch weitere Experten zu
Rate gezogen.

Es wurde die Literatur über Untersuchungen zu möglichen Kausalfaktoren ,,elektromagneti-
scher Hypersensibilität" gesichtet und bewertet. Die Themenbereiche Risikoerkennung und
Risikokommunikation wurden in Hinblick auf deren Anwendbarkeit auf elektrische, magneti-
sche oder elektromagnetische Felder untersucht [15]. Zusätzlich wurden exemplarisch Infor-
mationsbroschüren analysiert, die in verschiedenen europäischen Ländem erhältlich sind und
der Aufklärung der Bevölkerung über elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder
dienen sollen. Schließlich wurden Behandlungsmöglichkeiten ftir ,,hypersensible" Personen
erarbeitet und diskutiert.

In dem Bericht wurde der Begriff ,,elektromagnetische Hypersensitivität" (,,EHS") gebraucht,
auch mit dem Hinweis, daß der Name nichts über die Kausalität aussagt.

Das Problem der,,ES" hat so an öffentlichem Interesse gewonnen, daß sich in verschiedenen
europäischen und außereuropäischen Ländem Selbsthilfegruppen (SHG) gebildet haben, an

die sich viele der ,,ES" mit ihren Problemen wenden, die Informationsmaterial herausgeben

und auch Forderungen zur Anderung von Expositionsquellen stellen. Deshalb wurden auch

diese Gruppen in die Auswertung einbezogen.

1 138



5.1 Fragebogenaktion ztrr,,elektromagnetischen Hypersensibilität"

Zur Beschreibung der Verbreitung und des Ausmaßes der Hypersensibilität wurden Fragebö-
gen an entsprechende Selbsthilfegruppen und spezialisierte medizinische und arbeitsmedizini-
sche Zentren in den verschiedene europäischen Ländem gerichtet. Die Fragebögen wurden an
l5 EU-Länder sowie Faröern, Island und Norwegen versandt.

Angeschrieben wurden:
- 138 verschiedene arbeitsmedizinische oder ähnliche Zentren und
- 15 verschiedene Selbsthilfegruppen.

Die Rücklaufquote war sehr gering, darauflrin wurden Mahnbriefe verschickt.

LetüIich gingen Antworten aus 13 Ländern ein mit folgender Verteilung
- 62 von Zentren,
- 10 von SHG.

Die Schätzwerte über dieZahl der Betroffenen lagen bei l0 bis 10000 pro Lartd durch die
Arbeitsmedizinischen Zentren, die der einzelnen SHG um Größenordnungen darüber.

Die Fragebögen in der jeweiligen Landessprache enthielten Fragenkomplexe zur Art und zum
Aufbau der Selbsthilfegruppe, zum Ausmaß des Problems der ,,EHS", zu Situationen, in de-
nen dieses Problem aufuitt, zu Symptomen und damit verbundenen Problemen sowie zu Kon-
sequenzen für den Einzelnen. Insgesamt wurden etwa 70 solcher Bögen ausgewertet.

5.2 Ergebnisse der Fragebogenaktion

Die Auswerhrng hat ergeben, daß dieses Thema in den verschiedenen europ2üschen Ländem un-
terschiedlich wahrgenommen wird. In Schweden richtet sich ein wesentlicher Teil der EMF-For-
schung auf die ,,elektromagnetische Hypersensibilität" primär in Verbindung mit Arbeitsplatzsi-
tuationen im Bliro und am Bildschirm - darunter werden hauptsächlich Hautbeschwerden wie
Rötungen, Trockenheit und Bläschenbildung verstanden. In anderen Ländem wie Östeneich und
Deutschland scheint man sich eher auf die Belastungen im privaten Bereich zu konzentrieren,
und zwar rnit Schwerpunkt aufHochspannungsleitungen und Sendestationen, und es stehen neu-
rovegetati'\/e Symptome im Vordergrund.

Aufgrund der Untersuchung all dieser Facetten des Themenbereichs ,,EHS" ist die Experten-
gruppe zu Schlußfolgerungen gekommen, von denen die wichtigsten zusammengefaßt und
hier in Auszügen wiedergegeben werden. Die detaillierten Ergebnisdarstellungen sind in [1]
und [16] nachzulesen.

5.3 Schlußfolgerungen aus dem EU-Bericht

Ein Kausalzusammenhang von,,elektromagnetischer Hypersensibilität" und elektri-
schen, magnetischen oder elektromagnetischen Feldem ist nicht nachgewiesen.
Es gibt keine diagnostischen Kriterien.
Dal; vorkommen und die Zuweisung von ,,EHS" variiert beträchtlich, sowohl zwi-
schen einzelnen Betroffenen als auch zwischen den Ländern.
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Maximal liegt die Verbreitung von ,,EHS" in einigen EU-Ländern bei noch unter

lolo, wobei schwer Betroffene davon nur einen Bruchteil zu ausmachen.

Bisherige Untersuchungen zu möglichen Wirkungsmechanismen haben keine direkte

Verbindung zwischen elektrischen, magnetischen oder elektromagnetischen Feldern

und den berichteten gesundheitlichen Beeinträchtigungen nachweisen können.
Das Erkerurbarwerden und vermutlich auch der Ursprung von,,EHS" sind wahrschein-
lich auf eine Kombination unterschiedlicher interner und extemer Faktoren zurückzu-
führen.
Es gibt andere äußere Faktoren, die zumindest ansatzweise bei den Ursachen mit ge-

nannt werden müssen, wie z. B. moduliertes Licht (Flickern) oder Streß.

Es gibt Anzeichen, daß psychosomatische Reaktionen eine wichtige Rolle ftir das Ent-
stehen bzw. die weitere Ausprägung des Syndroms spielen.

Medizinische Untersuchungen von Probanden, die angeben, ,,elektromagnetisch hy-
persensibel" zu sein, haben ergeben, daß häufig weitere Krankheiten vorliegen, die be-

handelbar sind.
Die Erfahrung zeigt, daß sich Probleme weniger ausgeprägt entwickeln, wenn frühzei-
tig eingegriffen wird.
Da,,elektromagnetische Hypersensibilität", wie derzcit anzunehmen ist, multifaktoriell
und heterogen ist, sollte bei der Behandlung ein breiter Ansatz gewählt und viele mög-
liche Faktoren mit einbezogen werden.

5.4 EmpfehlungenzurBehandlung,,hypersensibler" Personen

Die Tatsache, daß es einzelne Menschen gibt, die unter schweren gesundheitlichen Problemen
leiden, ist Grund genug ftir entsprechende medizinische Hilfe. Auch die Tatsache, daß die
meisten Menschen, die sich als ,,hypersensibel" bezeichnen, ntu schwache Ausprägung von
Symptomen zeigen, erfordert ein entsprechendes Vorgehen. Aufjeden Fall sollten diese Men-
schen ernst genommen und ihre Beschwerden analysiert und entsprechend behandelt werden.
Dabei ist ein individuelles Vorgehen besonders wichtig, das den verschiedenen Stadien der

Ausprägung (milde vorübergehende Symptome, bleibende Symptome, sich weiter entwik-
kelnde Symptome und schweres Leiden) entspricht.

5.5 Empfehlungen zvr Erarbeitung und zum Vertrieb von Informationsmaterial

Die Information über elektromagnetische Felder im allgemeinen und über ,,EHS" im speziel-

len ist ein wichtiger Teil der Vorsorge. Informationsmaterialien müssen zielgruppen- und situ-

ationsspezifisch formuliert werden. Kommunikationsspezialisten sollten zu Rate gezogen und
Wissenschaftler angeleitet werden, effektiver zu kommunizieren.

Informationen über elektrische, magnetische oder elektromagnetische Felder sollten vor allem

an Allgemeinmediziner, Gesundheitsämter, Politiker und andere Entscheidungsträger sowie

an Schulen, d. h. Multiplikatoren von Information, gerichtet werden. Als wichtiges Bindeglied
sind möglichst Fachjournalisten mit einzubeziehen.

Spezielle Information über ,,Elektromagnetische Hypersensibilität" sollte vor allem an Selbst-

hilfegruppen, Allgemeinmediziner und Arbeitsmediziner gerichtet werden. Das ist besonders

wichtig, da viele unklare Gesundheitsstörungen auch auf die Belastung mit chemischen Ar-
beitsstoffen und andere Umweltbelastungen zurückgefrihrt werden. Dafür hat sich die Be-

zeichnung ,,Multiple Chemical Sensitivity" oder,,Multiple Chemical Syndrom" (,,MCS") her-
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ausgebildet. Von einigen Selbsthilfegruppen wird der Begriff,,MCS" auch für die ,,ES" mit-
benutzt. Die Beschwerden, die von den Betroffenen beider Gruppen geäußert werden, sind
fast identisch: Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, Nervosität, Mü-
digkeit, Neuralgien und Haarausfall. Auch bei den ,,MCS" werden meist keine krankhaften
Veräinderungen festgestellt.

6 Empfehlungen zu weiterer Forschung

Weitere wissenschaftliche Forschungen sind zur Klärung dieses vielschichtigen Problems not-
wendig und werden auch von der Expertengruppe empfohlen, besonders auf folgenden Ge-
bieten: Charakterisierung und Zuordnung der Symptome, weitere beeinflussende Faktoren,
Provokationsstudien. Untersuchungen zum Zusammenhang mit anderen Syndromen wie
Amalgamsl'ndrom, chronische Müdigkeit, ,,Sick building Syndrom", ,,multiple chemische
Sensibilität".

Da sich das Syndrom der ,,8S" und seine Atiologie nicht präzise bestimmen lassen, werden
Forschungsarbeiten zum Entstehungsmechanismus bestimmter Beschwerden oder Symptome
sowie die Überprufung konkreter Hypothesen ebenfalls als besonders wichtig angesehen. Die-
ses Phänomen tangiert auch andere Forschungsbereiche, wie ein aktueller Kongreßbericht
zum Thema ,,Multiple Chemical Sensivity" ausweist [7]. Es wurden verschiedene Vorschlä-
ge fiir relevante Forschungsthemen aus dem Bereich der Streßforschung und der Risikowahr-
nehmung und -kommunikation gegeben.

Insgesamt sollte besonderer Wert auf eine intemationale Kooperation gelegt werden, wie sie
z. B. auf dem Gebiet der elektromagnetischen Felder zur Zeit bereits durch das EMF-Projekt
der WHO geschieht, um die Vielzahl der Beschwerden zu erfassen, die Unterschiede der Be-
schwerdebilder in den einzelnen Ländern zu erklären und die Frage zu beantworten, ob der
Einfluß der elektromagnetischen Felder, auch wenn er sehr gering ist, verhaltensregulierend
wirkt [18; l6].
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Kapitel 17

Poster

r Elektromagnetische Felder
r Optische Strahlung

Hinweis: Beiträge, die im Programm als Posterbeiträge ausgewiesen und nicht in diesem
Abschnitt enthalten sind, finden Sie in den vorstehenden Kapiteln.
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EMV-ZITTER- UND FLACKEREFFEKTE AN RÖHRENBILDSCHIRMEN IM
EINFLUSSBEREICH VON ENERGIE- ODER BAHNTECHMSCHEN ANLAGEN

EMC _ JITTER AND FLIKER EFFECTS ON VDU-TUBES IN THE VICINITY OF
ELECTRIC POWER SYSTEMS FOR PUBLIC SUPPLY OR RAILWAYS

A. Abart, E. Schmautzer, M. Wichtl, E. Stadlober, E. Feiel

In stitut flir E I ektri sche Anl agen TU - Gr az, (ab art@ifea.tu- gr az. ac . at)
AUVA- Allgemeine UnfallVersicherung Austria, Institut flir Statistik TU-Graz

1. Zusammenfassung

Magnetisc,he Störfelder in der Umgebung von Energieversorgungs- oder Bahnanlagen können
an Röhrenbildschirmen Zittem und Flackem verursachen. Die Wahmehmung dieser Effekte,
die individuell stark unterschiedlich ausgeprägt ist, wurde auf Veranlassung der AUVA bei
102 Versuchspersonen an der TU Graz getestet. Für einen l7"-Monitor (82H2) beurteilten
95Vo der 'Versuchspersonen (Kriterium nach EN 29241-3) das Bild bei 1,04pT (50H2) als
störungsfrei. Da Monitore abhängig von Konstruktionsmerkmalen und der Größe zum Teil
wesentlich empfindlicher als das verwendete Gerät reagieren, kann aus diesem Wert kein
allgemein gültiger Standard abgeleitet werden.

Summary

Magnetic fields caused by electric railway or power supply systems can impair vDUs. The
perception of jitter and fliker effects varies from person to person. Therefore TU-Graz and
AUVA tested 102 persons using a screeri (17", 82Hz). At l,04pT (50H2) magnetic field95yo
of tested persons (EN 29241-3) could not detect any impairmenl. Because other screens can
be more sensitive (depending on size and constructional details) this value is far away from
getting a general standard.

2. Einleitung

Das Grundprinzip der Bildschirmröhre ist die definierte Ablenkung und Steuerung von meist
drei Elektronenstrahlen durch magnetische Felder. Zusätzliche, äußere Störfelder führen in
Überlagerung mit dem Feld der Ablenkspulen zu einer zusätzlichen Ablenkung. Abb. 1 zeigt
eine schernatische Darstellung dieses Effekts ftir unterschiedliche Ausrichtungen des
Störfeldes. Das Ausmaß dieser Ablenkung ist einerseits von der Stärke des magnetischen
Störfeldes, andererseits aber auch von der Länge des Elektronenstrahls abhängig.
Wechselfelder verursachen eine wechselnde Ablenkung des Bildes. Da dieses z.B. mit 82-Hz
wiederholt aufgebaut wird, ist die zusätzliche Ablenkung für den Bildpunkt (x, y)
zeitabhäingrg und periodisch entsprechend der Schwebung, die sich aus der Störfeldfrequenz
(50-Hz bz,w. l62lyHz) und der Bildwiederholfrequenzirgibt. Der optische Eindruci der
Störung entspricht einer Kombination aus Zillem und Flackern. Die Störeffekte können
insbesondere in den Arbeitsbereichen CAD-Planung und Grafik eine erhebliche Belastung
verursachen, die jedoch sehr unterschiedlich empfunden wird.
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Ablenkung des Bildes

Magnetisches Störfeld

Abb. I ; Zuscitzliche Ablenkung des Elektronenstrahls einer Bildröhre durch ein

magnetisches Storfeld

3. Versuchsaulbau zur Simulation magnetischer Störfelder

Magnetische Störfelder, wie sie durch Hochspannungsleitungen, Bahnanlagen etc. verursacht
werden, sind bezogen auf die Abmessungen eines Bildschirms homogen. Für die Erzeugung

ähnlicher, hinreichend homogener Felder wurde am Institut ftir Elektrische Anlagen ein
Kubus aus quadratischen Spulen (Seitenlänge 2,7m) aufgebaut ( Abb.2).

Abb. 2: Modellentwurf und Realisierung des VersuchsauJbaus zur
Simulation magnetis cher Srcrfelder

Den drei Richtungen des karthesischen Raumes entsprechend, sind je sieben Spulen

unterschiedlicher Windungszahl so angeordnet, daß sich ein möglichst großer, homogener

Bereich ergibr (99%). Abb. 3 zeigt das Ergebnis der Feldberechnung sowie der Messung der

magnetischen Flußdichte für den Versuchsaufbau, wobei sich die benachbarten Graustufen

um l% des Sollwertes unterscheiden. In der dargestellten mittleren Ebene ist frir einen

Bildschirm und die Versuchsperson eine gute Homogenität gegeben.
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Abb. 3: Berechnete und gemessene Verteilung des magnetischen Feldes im VersuchsauJbau

4. Ermittlung der Wahrnehmungsschwelle der Bildstörungen für einen 17" Monitor

Da die lVahrnehmung der Störeffekte
individuell stark unterschiedlich ist,
wurden 102 Personen getestet. Den
Versuchspe'rsonen wurde in drei
aufeinander folgenden Serien (drei
Ausrichtungen des Storfeldes X,y und z
vgl. Abb. f ) zu je zwölf Einzelversuchen
folgende Aufgabe gestellt: Über die
Cursor-Tasten eines Steuercomputers ist
das Störfeld, ousgehend von einem
zffilligen, jedoch sicher als störend
erkennbare,q Wert so einzustellen, doß das
Monitorbilcl als gerade noch störungsfrei
empfunden wird. Bei der Auswahl der
Versuchspersonen wurde versucht, eine
möglichst ausgewogene Geschlechter-
bzw . Alters verteilun g 

^t 
erreichen.
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Abb. 4: Geschlecht und Altersverteilung
der I 02 Versuchspersonen

Andere Merkmale wie Art der Tätigkeit, Uhrzeit, Versuchsdauer, Getränkekonsum,
Ermüdungszustand, PC-Benutzung wurden ebenfalls miterhoben und deren möglicher Einfluß
auf die Wahrnehmungsschwelle statistisch untersucht.

Das in Tabtdle 2 angeführte 5YoPerzentil bedeutet, daß95% der Versuchspersonen, das sind
19 von 20, das Bild bei einer Flußdichte von 1.04 pT in X-Richtung (horizontal, quer zur
Blickrichtung) als störungsfrei empfinden. Nach EN 29241-3 gilt das Bild als störungsfrei.

Tabelle 2: Beobachtete Wahrnehmung der Störung

N Pezentile
Gültiq Fehlend 5 25 50 75

XMITTEL

YMITTEL

ZMITTEL

102

100

101

0

2

1

1 .04

1.17

1.87

1.71

1.86

2.85

2.10

2.24

3.42

2.48

2.56

4.10

4

t2

6

l4

5

I

11

5
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Entsprechend den physikalischen Gegebenheiten ist die Wahrnehmungsschwelle für die X-
und Y-Richtung des Störfelds (horizontal bzw. vertikal, quer zw Blickrichtung) etwa gleich -
für die Z-Richtung (in Blickrichtung) ist die Wahmehmungsschwelle um den Faktor 1.7

höher. Abb. 5 zeigl die beobachtete Altersabhängigkeit der Wahmehmungsschwelle.

_^-

=F8ge
tEz
äE.
EB
g ä'>=
EE IE9
ci
9€ 3

b3
EC'
Eg -
TE 4

Et I

li E,

=.80

-.-^; t-:
_i-

4

-a-
'^

^

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Alter

Abb. 5 : Altersabhdngigkeit der Mittelwerte der Wahrnehmungsschwelle

Aus den Daten der Versuchspersonen wurde der Einfluß der einzelnen Merkmale samt

Wechselwirkungen untersucht. Für die Wahmehmungsschwellen in X- und Y-Richtung läßt
sich ein einfaches Regressionsmodell mit einem Bestimmtheitsgrad von 0.5 (50% der
Gesamtvarianz werden durch das Modell erklätrt), angeben. Dieses Modell liefert für die
Versuchsreihen in Z-Richtung eine Erklärung von nur 35%. Deshalb wurde für die Z-
Richtung ein komplexeres Modell unter Berücksichtigung einer größeren Anzahl von
Merkmalen entwickelt, das ca. 47Yo der Gesamtvarianz erklärt.

Tabelle 3: Statistische Modelle der erhobenen P arameter

5. Bedeutung der Ergebnisse

Die aus der statistischen Analyse ermittelten Einflüsse (Tabelle 3) gelten für alle
Monitortypen. Die in Tabelle 2 angeführten Werte für die Perzentile dagegen gelten nur für
die bei den Versuchen verwendeten Systemkomponenten (Bildschirm, Grafikkarte etc.). Die
der Untersuchung begleitenden Laborversuche zeigtet neben dem physikalisch bedingten
Einfluß der Größe des Monitors auch starke, typenspezifische Unterschiede hinsichtlich der
Störempfindlichkeit einzelner Bildschirmgeräte. Der in den Versuchsreihen verwendete
Monitor ist diesen Versuchen nach unempfindlich. Geräte gleicher Größe, jedoch anderer

Bauweise bzw. Marke zeigen bereits bei 0.5 pT Störeffekte im gleichen Ausmaß wie sie bei
dem verwendeten Gerät bei I pT beobachtet werden können. Daher kann aus den

vorliegenden Ergebnissen vorläufig keine allgemeine Grenzwertempfehlung ftir den

Arbeitsplatz mit Rtihrenbildschirm abgeleitet werden.

MODELL
X/Y-RICHTUNG

MODELL
z.RICHTUNG KEIN EINFLUSS

I( ahr nehmungs s c hw el I en X/Y
werden beeinflu/tt durch :

Alter
Uhrzeit
Uhrzeit & Tmrtter

I4 ahrnehmungs s c hw el I e Z
wird beeintlufit durch:

Alter & Tätigkeit
Getränke
Uhrzeit
Tätigkeit
Getränke & Tätigkeit
Getränke & T'.;,,"r

W ahr ne hmungs s c hw e I I en w er den
nicht b eeinflultt durc h :

Geschlecht
Ermüdungszustand
PC-Benutntng

Dauer eines EinzelversuchsT
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FELDBELASTUNG AN TRANSFORMATORSTATIONEN

FTELD IMMISSION ON TRANSFORMER SUBSTIIIIONS

Th. Bohn, H. Bauer
TU Dresden, Institut für Elektroenergieversorgung

Zusarnmenfassung

Die geltenden Vorschriften über elektromagnetische Felder legen verbindliche Grenzwerte fest.
Deren Einhaltung hat der Anlagenbetreiber bei der Errichtung und für den Betrieb nachzu-
weisen. Die Berechnung der magnetische Flußdichte ist eine vorteilhafte Nachweisform. Am
Beispiel für eine Transformatorstation werden die Schritte für die Berechnung von der Model-
lierung bis zur Ergebnisdarstellung erläutert und abschließend feldreduzierende Maßnahmen
vorgestellt.

Summary,

The applicable regulations of elelectromagnetic fields detennine the threshold values. The ow-
ner of the electrical system has to demonstrate the compliance with regulations. The calculation
of magnetic flux density is a kind of evidence. The steps of calculation from modelling to dis-
playing results are shown at an example of a transformer substation. Finally corrective me.§ures
for field reductions are described.

1 Motivation

Mit der Verordnung über elektromagnetische Felder (BImSchV) [U und der Unfallverhütungs-
vorschrift [2] werden Grenzerte für elektrische und magnetische Felder festgelegt, die der Vor-
sorge der Bevölkerung bzw. dem Schutz der Werktätigen bei Arbeiten in der Nähe von Feld-
quellen dienen.
Transformatorstationen sindkonstruktiv so aufgebaut, daß das elektrische Feld außerhalb durch
die schirmende Wirkung der Wände vernachlässigbar ist. Demgegenüber ist das magnetische
Feld durch den Stationskörper nur unzureichend abgeschimrt. Meist befinden sich Transfor-
matorstationen innerhalb von Wohngebieten auf öffentlichen Plätzen, seltener innerhalb von
Gebäuden Eine Nachweisführung der Feldbelastung außerhalb der Station ist aus Sicht der
BImSchV erforderlich, wenn sich schutzbedürftige Objekte im zu betrachtenden Einwirkungs-
bereich der Anlagen befinden und somit die Immission auf den maßgebenden Immissionsort
(maglO) zu bewerten ist [3]. Innerhalb der Station ist die Feldbelastung im Sinne der UW von
Interesse.

2 RelevanteFeldquellenin Tbandormatorstationen

In der Transformatorstation treten folgende Komponenten als mögliche Feldquellen auf:

o Transformator

r Mittelspannungsschaltanlage

o Niederspannungsverteilung (NSV)

o Kabelverbindungen zwischen diesen Anlagenkomponenten
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Fär die Modellierung und Berechnung einer Transformatorstation müssen alle relevanten Feld-
quellen entsprechend den Genauigkeitsanforderungen berücksichtigt werden. Jedoch verursa-
chen diese Anlagenkomponenten unterschiedliche Beiträge der Feldbelastung einer Station. So
ist auf Grund des geringen Streuflusses außerhalb des magnetischen Kemes von Transfonna-
toren der nach außen wirkende Feldanteil oft vernachlässigbar. Wesentliche Feldanteile gehen
von der Niederspannungsverteilung aus, da die Sammelschienen große Abstände aufweisen und
mit großen Stromstärken beaufschlagt werden. Der Einfluß der Kabelverbindungen wird maß-
gebend von der Verlegung bestimmt, in ungtinstigen Fällen bei großen Abständen der Einleiter-
kabel, liegt er über dem der Niederspannungsverteilung. Die Mittelspannungsschaltanlage be-
stehend aus Transfonnator- und Kabelabgangsfeldem, wird höchstens vom Transformatomenn-
strom und den thermischen Grenzströmen der Kabel durchflossen. Diese liegen meist deutlich
unter den Bemessungsströmen der Schaltanlage. Dadurch kann in vielen Fällen der Einfluß der
Mittelspannungsschaltanlage vernachlässigt werden.

3 Systematisierung

Der Aufbau von Transformatorstationen ist grundsätzlich ähnlich und läßt sich in einen Baukörper
und die elektrische Ausrüstung unterteilen. Aus Sicht der Baukörper lassen sich begehbare Sta-
tionen (freistehend oder in Gebäuden) und nicht begehbare Station unterscheiden. I-etztere wer-
den auch als Kompaktstationen bezeichnet und können nur von außen einseitig oder dreiseitig
bedient werden. Transformatorstationen bestehen grundsätzlich aus den bereits oben genannten
Anlagenkomponenten. Die Baureihen einzelner Hersteller orientieren sich an den Außenab-
messungen des Baukörpers. Fürjeden Baukörper gibt es ein bis drei Grundanordnungen von
Transformator, Mittelspannungsschaltanlage und NSV Die Stationen werden in der Regel ent-
sprechend der Kundenwünsche ausgerüstet, so daß sich eine große Zahl möglicher Kombination
aus elektrischen und geometrischen Parametem ergibt.
Eine Systematisierung erfolgt anhand

l. der geometrischen Hauptabmessungen des Baukörpers und

2. nach Zahl und Anordnung der elektrischen Anlagenkomponenten.

Im folgenden soll als Beispiel eine Kompaktstation betrachtet werden, da sich bei dieser Gruppe
bedingt durch die engen Raumverhältnisse höhere Feldbelastungen ergeben. Prinzipiell gelten
die Ausführungen auch für begehbare Stationen.

4 Modellierung und Beredmung

Die Modellierung und die Berechnung erfolgen mit dem Programm EMF. Das Modell kann aus
Primitivenund Makromodellen erstellt werden. Die Verwendung von Makromodellen aus einer
Makrodatenbank erlaubt eine effiziente Modellierung. Häufig verwendete, teilweise standardi-
sierte Baugruppen können modular erstellt und getestet werden. Modellierung, Berechnung und
Ergebnisdarstellung erfolgen in einem dreidimensionalen Viewer (Bild 1), der Bewegungen des
Betrachten in der Modellwelt erlaubt. Gleichzeitig dient die Visualisierung der Objekte mit
Drehen und Zoomen zur Kontrolle der Eingabedaten. Fehler in der Geometrie und der Parame-
trierung können schnell und sicher gefunden werden. Syntaktische Fehler und fehlende Größen
werden im Eingabedialog farbig hervorgehoben.
Die Makromodelle, die mit Parametern beschrieben werden, bestehen aus Definitionen zum Er-
scheinungsbild (äußere Abmessungen, Farbe u.ä) und zum Berechnungsmodell (innere Abmes-
sungen, Stromwege). Die Stromwege und Leiterpotentiale, die durch die farbige Darstellung
ebenfalls leicht auf die Richtigkeit zu prüfen sind, werden programmintern automatisch erkannt
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Bild l: Vsualisiertes Modell einer Transformatorstation

und zugeordnet (Bild 2). Die Berechnung muß bei höchster Anlagenbelastung erfolgen, flir ei:re

Station ist in der Regel der Bemessungsstrom des Transfomtators zu Grunde zu legen.

Bild 2: B-Feld-Modell der Niederspannungsverteilung bei Worst-Case-Stromverteilung

5 Ergebnisdarstellung und Vergleidr mit den Grenzwerten

Die Berechnung erfolgt wahlweise in Punkten, entlang von Profilen oder über Gebieten. Die ge-

bietsweise Darstellung mit Isolinien der magnetischen Flußdichte ist wegen der hohen Anschau-
lichkeit am besten zur Überprüfung der Grenzwerteinhattung geeignet. Die Isolinien können
direkt in das geometrische Modell eingeblendet werden, so daß sich die Orte der höchsten Fluß-
dichte zuordnenlassenund vorzugsweise durch diekomponentenweiseAnzeige dieFeldquellen
lokalisiert werden können (Bild 3). Durch das modular aufgebaute Modell können die Anlagen-
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Bild 3: FlalSdichte in 20 cm Abstand yor der Wand zur NS-Verteilung

teile leicht verschoben werden und dieser Einfluß kann sofort am Berechnungsergebnis erkannt
werden. Somit ist es möglich, die Geometrie bei Stationen, die den Grenzwert von 100pT be!
spielsweise auf der Oberfläche nicht erfällen, so am Modell zu optimieren, daß der Grenzwert
eingehalten wird.

6 Feldreduzierende Maßnahmen

Bei vielen Transformatorstationen sind zusatdiche feldreduzierende Maßnahmen zur Einhal-
tung des Grenzwertes der 26. BImSchV zu treffen.

o Kompensation des Feldes, z.B. durch geringe Leiterabstände in der Kabelführung

r Abstandsvergößerung, z.B. von der Niederspannungsverteilung zur Außenwand

o Realisierung kurzer Stromwege, z.B. durch mittig angeordnete Einspeisung

o Einsatz von Schirmblechen zur lokalen Feldreduzierung

Meist ist durch die Anwendung einer der genannten Maßnahmen eine ausreichende Feldredu-
zierung erzielbar.
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QUALIF'IZERTE MESSUNG ELEKTRI§CIIER NF-WECIISELFELDER

QUALIFIED MEASUREMENT OF ALTERATING ELECTRICAL FIELDS (< 30 KHZ)

Niels Dernedde, Gigahertz Solutions GmbH

Zusammenfassung

Der Messwertaufrtehmer ftir die Messung elektischer Wechselfelder verursacht in realen
Messsituationen systembedingt eine Störung des Feldverlaufes. Es gibt deshalb nw für die
jeweilige Messaufgabe ein am besten qualifiziertes Messverfahren, kein universell bestes Ver-
fahren. Fär die Qualifikation von technischen Geräten und Anlage,n als Feldverursacher weist
die potentialgebundene Messung bestimmte Vorteile in der Praxis auf. Die Kalibrierung po-
tentialgebundener, realer Messgeräte im Plattenkondensator kann durch geeignete Ansteue-
rung der Platten und Positionierung des Messgerätes optimiert werden.

Summary

The measuring probe for the measurement of alterating electrical fields in real life situations
systernatically influences the local direction and stength of the field. This is why there only
exists a best qualified method of measurement for a certain measurernent job, not a globally
best method of measurement for all jobs. For qualification of techical equipment as field
sources thr: measurement against a reference potential has certain advantages in practical use.
Measurement probes that work against a reference potential are §pically calibrated in a large
capacitor. 'Ihis process can be optimized by controlling the capacitor boards and positioning
the probe in an appropriate way.

Vorbemerkung

Eine Messung sollte genau, universell und reproduzierbar sein. Warum also so ein schwam-
miges ,,Qualifrziert"?

Fär universale, reale Bedingungen, d.h. für die Niederfrequenz für Nahfeldbedingungen, ist
eine für eine bestimmte Situation bzw. Messaufgabenstellung ,,qualifizierte", d.h. bestnöglich
geeignete Messung bzw. Messmethode das Beste, was man fordern und erreichen kann. Die
universelle Messmethode für alle Messaufgaben gibt es nicht. Das hat zwei Hauptgrände:

Bei der Messung elektrischer Wechselfelder verursacht der in ein reales Feld eingebrachte
reale Messwertaufttehmer immer eine Störung im Verlauf der gedachten Feldlinien bzw.
der Aquipotentialflächen. (Magnetische Wechselfelder lassen sich dagegen praktisch ohne
Störung der vor der Messung vorhandenen Feldverläufe messen.)

Die Probleme potenzieren sich, wenn nicht unter Versuchsbedingungen gemessen werden
soll, sondem in der realen Umwelt.
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Themenabgrenzung

Dieser Kurzvortrag befasst sich mit der Messtechnik für niederfrequente elektrische Wechsel-
felder, d.h. Frequenzen bis 30 kHz. Die entsprechenden Wellurltingen liegen über 10 l«n.
Damit hsrrschen in realen Messsituationen Nahfeldbedingungen, bei denen elektrische und
magnetische Wechselfeder getennt zu betachten sind.

Von der drei bekannten Messverfahren ftir elekkische Wechselfelder (nicht potentialgebun-
den, potentialgebunden und opto-elel$risch) wird hier nur aufdie beiden ersten näher einge-
gangen. Mit der opto-elektrischen Methode können heute nur sehr große Messwerte gemessen
werden.
Für die potentialgebundene Messung wird zusätzlich ein Vorschlag für eine optimierte Kali-
brierung realer Messgeräte gemacht.

Eignung der Messverfahren für bestimmte Zielsetzungen

In der Realität haben die nicht potentialgebundene ebenso wie die potentialgebundene Mess-
methode Vor- und Nachteile, aus denen sich ein bevorzugter Einsatz der Verfahren für be-
stimmte Zielsetzungen ableitet :

Nicht potentialgebundene Messung :

Vorteile:

@otentiell) kleine Störung des Feldes (bei großen Dimensionen der zu vermessenden
Umgebung im Vergleich zur Größe des Messwertauftrehmers)

- Lässt sich dreidimensional aufbauen

- Kein Problem mit der Definition des Referenzpotentials.

Nachteile:

Die Kalibrierung dreidimensionaler Messwertaufrrehmer ist aufgrund der senkrecht zu
den Aquipotentialfl?ichen stehenden Plattenpaaren systematisch von der Dimension
des Kalibrierungs-Plattenkondensators im Vergleich zur realerr Messsituation abhän-
gig

Schwierige Messbedingungen in der Realität: isolierte Aufstellung nötig (sogar ein
Holzstativ beeinflusst Feldverläufe erheblich), großer Abstand der messenden Person
erforderlich.

Bevorzugter Einsatz:

Messung der Feldstärke in Räumen oder Freiräumen in ,,statischen" Situationen.
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I Potentialgebundene Messung :

Vorteile:

- Lässt sich sehr genau kalibrieren

- Kleine Störung des Feldes bei Messung auf Höhe des Referenzpotentials

- Delinierte Störung der Feldverläufe erlaubt Qualifikation von Feldquellen auch im
realen Umfeld, d.h. bei vorhandenen Störquellen.

Nachteile:

- Keine dreidimensionale Messung in einem Punkt zur Messung der resultierenden
Feldsttuke möglich

- Sondengeomekieentscheidend.

Bevorzugter Einsatz:

- Qualifikation von Feldverursachem in realen Situationen.

Qualifikation von Feldquellen mit der potentialgebundenen Messung

Die Bewertung der Feldstärke in einem Punkt oder die Qualifikation eines Raumes oder Frei-
raumes durch mehrere Messungen ist ohne Zweifel ein wichtiger Aspekt im Sinne des Perso-

nen- oder Anlagenschutzes. Für Hersteller von technischen Anlagen und Geräten ist es aber

entscheidend, mit möglichst geringem Aufirand eine qualifizierte Aussage zur Verursachung
von elektrisch Wechselfeldern durch diese Technischen Anlagen und Geräten zu bekommen,
damit diese schon in der Konstruktionsphase ,,kompatibel" gebaut werden können.

Ein Beispiel für eine relativ einfache Messung der verursachten Felder ist die TCO-Richtlinie
für Bildschirmarbeitsplätze an die sich auch eine entsprechende TÜV-Vorschrift angelehnt
hat. An dieser Stelle soll nicht über die Höhe der dort vorgeschriebenen Grenzwerte diskutiert
werden. Interessant ist die Richtlinie, weil sich daran sehr gut die Vorteile der potentialge-
bundenen Messung elektrischer Wechselfelder für die Qualifikation von technischen Anlagen
und Geräten, in diesem Falle Computermonitore, darstellen lassen.

Die nichl potentialgebundene Messung ist bei den vorliegenden Nahfeldbedingungen die
feldmässige Vermessung der technischen Anlagen und Geräte einerseits und des Raumes, in
welchen die Messung durchgeführt wird, andererseits. Sprich: durch den signifikanten Ein-
fluss der umgebenden Potentialverhältnisse sind viel härtere Bedingungen bezüglich des
Messraumes zu machen, um zu vergleichbaren Ergebnissen zu kommen. Ein ,,Ausblenden"
der Raumgeometrie z.B. durch absorbierende Materialien, wie es bei der Messung abgelöster
Wellen möglich ist, kann im Nahfeldbereich nicht erreicht werden.
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Die potentialgebundene Messung mit einem definierten Messwertaufrrehmer, so wie sie in der
TCO beschrieben wird, verursacht eine starke, aber bekannte Störung im Raum. Dadurch
wird der Einfluss von Feldquellen hinter der extrapolierten Sondenfläche sehr stark reduziert.

Hierzu ein Beispiel:

In einem Plattenkondensator von zweimal vier Quadratmetem Fl?iche bei einem Abstand von
einem Meter wird ein TCO-konformes Messgerät für elektrische Wechselfelder genau in die
Mitte zwischen den Platten eingebracht. An die Platte vor dem Messgerät wird als zu vermes-
sende Feldquelle betrachtet; dazu wird eine definierte Wechselspannung von270 Volt an die-
se angelegt. Die Platte auf der Rückseite des Messgerätes wird auf Erdpotential gelegt; sie
stellt den rückwärtigen Raum dar.

Nun wird an die rückwäirtige Platte anstelle von Erdpotential ein gegenphasiges Sigrral in Hö-
he von beispielsweise 100 Volt angelegt, also eine starke Störung der rückwärtigen Potential-
verhältnisse. Die resultierende Feldstäirke zwischen den Platten lässt sich leicht mit 370 Volt
pro Meter errechnen, von der aber nach wie vor ntx 270 Volt von der vorderen Platte (der zu
vermessenden ,,Feldquelle") verursacht werden. Ein nicht potentialgebundenes Messgerät
würde in dieser Situation die vorhandenen 370 Volt pro Meter messen. Dies entspricht zwar
der realen Feldstärke in dieser Situation, wenn die Zielsetnng aber die Beurteilung der durch
ein technisches Gerät verursachte Feldstärke ist, so zeigt die nicht potentialgebundene Mes-
snng ca. 37 Prozent zuviel an. Auf die potentialgebundene Messung mit einem TCO-
konformen Messwertaufrrehmer hat diese Veränderung jedoch nur einen Einfluss von weniger
als 6 Prozent, der sich durch ein optimiertes Verhältnis von Quellen- und Messwertaufrreh-
mergeometrie noch optimieren lässt. Diese Extembetrachtung zeig1, dass die Potentialver-
hältrisse im Umfeld des zu vermessenden Objektes den Messwert bei einer nicht potentialge-
bundenen Messung signifikant stärker verfiilschen, als sie dies bei der potentialgebundenen
Messung tun.

Kalibrierung potentialgebundener Messgeräte

In dem Normentwurf zur VDE 0848, Teil 11 vom August 1998 sind Konstruktionsvorschrif-
ten für Plattenkondensatoren beschrieben, die sich zur Kalibrierung potentialgebundener
Messgeräte eignen. Die Konstruktionsvorschriften konzentrieren sich allerdings auf die hin-
reichenden Bedingungen zur Schaffung von nfierungsweise homogenen Feldern.

Fär die eigentliche Kalibrierung wird nur der Fall eines flachen, von der Auswerteelektronik
abgesetzten Messwertaufrrehmers beschrieben, für den die auf Referenzpotential liegende
Platte ,,als Unterlage" (S. 32) dienen soll. Für den beschriebenen Fall lässt sich selbstver-
stiturdlich eine Kalibrierung durchführen.

In der Realität ist jedoch die Annahme von flachen, abgesetzten Sonden nicht praktikabel:

Zur Vermeidung von Überkopplungen sollte zumindest die Vorverstärkung direkt am
Messwertaufrrehmer positioniert werden, was zu einer nicht zu vernachltissigenden Tiefe
des Geräts führt
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Bei heute kommerziell erhältlichen Messgeräten ist der Messwertaufrrehmer entweder in
einem abgesetzten Gehäuse oder aber im selben Gehäuse positioniert. Damit sind Abmes-
sungen in der Tiefe deutlich über 15 Zentimeter die Regel

ZttsätzTich hat sich zur Vermeidung von verfiilschenden Kanteneffekten einReferenzpo-
tentialring um den Messwertaufrtehmer als wesentlich Konstruktionsvorschrift für poten-
tialgeb undene Messgeräte herausgestellt.

Messwertauftrehmer die konform zur TCO-Vorschrift, d.h. mit 30 cm Ggsamtdurchmesser
konstruiert sind oder noch größere, flächige Messwertaufrrehmer mit Referenzpotentialrand
erlauben eine Kalibrierung mit einer Unsicherheit von 5 %o (TCO '99) bei einem Abstand von
30 mm.

Für alle anderen, realen Messwertaufrtehmer bzw. Messgeräte wird beispielsweise vorge-
schlagen, in der aufReferenzpotential liegenden Kondensatorplatte eine Aussparung für das
Messgerät zu belassen um das Messgerät so positionieren zu können, dass der Messwertauf-
nehmer auf,Plattenebene liegt. Diese Vorschrift hat allerdings klare Nachteile:

Die Aussparung muss spezifisch für die jeweilige Geometrie des Messwertaufirehmers
gewählt werden

Es wird im Ort der maximalen Inhomogenität der Feldsttirke gemessen, was extrem hohe
Anforderungen an die Positionierung impliziert

Diese beiden Punkte führen dazu, dass für eine reproduzierbare Kalibrierung eine extrem
genaue Positionierung des Messwertauftrehmers nötig ist.

Optimierte Kalib rierun gsvorschrift

Um die oben genannten Schwierigkeiten zu vermeiden bietet sich eine einfache Anpassung
dieser Kalibrierungsvorschriften für potentialgebundene, reale Messgeräte an:

Ftir die Kalibrierung wird ein gemäß den Angaben in o.g. Normentwurf zur vDE 0848
vom August 1 998 dimensionierter Plattenkondensator verwendet

Das potentialgebundene Messgerät wird möglichst nah aber ohne direkten Kontakt zentral
auf die mit Referenzpotential versehene Kondensatorplatte positioniert

Durch geeigrrete Ansteuerung der Kondensatorplatten wird nun eine Referenzpotential-
ebene geschaffen, die direkt auf der Ebene des zu kalibrierenden Messwertaufrrehmers
liegt.

Mit dieser Vorschrift können auch reale Messwertaufrrehmer, die deutlich kleiner sind, als die
Messwertaufrtehmer der TCO, sehr genau kalibriert werden. Dies ist weder mit der in o.g.
Normentwurf beschriebenen Vorgehensweise, noch mit der TCO-Kalibrierungsvorschrift
möglich.

!
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In Versuchen wurde festgestellt, dass diese Kalibrierungsvorschrift zudem relativ unernpfind-
lich gegen Ungenauigkeiten in der Positionierung des Messgerätes oder der Ansteuerung der
Kondensatorplatten ist: Ein Fehler in der relativen Positionierung der Referenzpotentialfläche
gegenüber dem zu kalibrierenden Messwertaufrrehmer führt im Nahbereich nur zu einer deut-
lich unterproportionalen Messwertveränderung.

Quellen:
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Georg O.: Elektromagnetische Wellen, Verlag Springer 1997
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VERMEIDUNG VON MAGNETOSTIMULATIONEN IN DER MAGNET.
RESONANZTOMOGRAPHIE

AVOIDANCE OF MAGNETO STIMULATIONS IN THE MAGNETIC RESONANCE
TOMOGRAPHY

Franz X. Flebrank, Thomas Storch, Martin Brand, Matthias Gebhardt
Siemens AG, Medizinische Technik, Postfach 3260, D-91050 Erlangen

Zusammenfassung

In einem Magnetresonanztomographen (MRT) werden dem statischen Magnetfeld zur Bild-
gebung geschaltete magnetische Gradientenfelder in allen 3 Raumrichtungen überlagert. Die
mögliche Schaltgeschwindigkeit und die erreichbare Amplitude der Gradienten bestimmt da-
bei im wesentlichen die Geschwindigkeit, mit der die MR-Bilder aufgenommen werden kön-
nen. Durch das schnelle Schalten der Gradientenfelder großer Amplitude können im Patien-
ten periphere Nervenstimulationen ausgelöst werden (sogenannte Magnetostimulationen). Das
Ziel ist es, sicherzustellen, daß Magnetostimulationen im klinischen Normalbetrieb des MRT
nicht aufueten.
In einer klinischen Studie wurden für ein neues, besonders leistungsfühiges Gradientensystem
die Stimulationsschwellen in Abhängigkeit der Schaltzeit, der Gradientenorientierung, der
Pulsform urd der Zahl der Gradientenpulse bestimmt. Die Ergebnisse der Studie lassen sich
mit dem neu entwickelten SAFE-Modell beschreiben (SAFE : §timulations {pproximation
dwch Filtern und pvaluierung). Durch die Anwendung des SAFE-Modells können die Ma-
gnetostimulationen auch im klinischen Betrieb zuverlässig ausgeschlossen werden. Dadurch
ist es im Gegensatz zu den bisher bekannten Stimulationsmodellen möglich, Stimulationen ftir
den Patienten zu vermeiden und gleichzeitig die vorhandene Gradientenperformance optimal
für die klinische Bildgebung auszunutzen.

Summary

Within a Ivlagnetic Resonance Imager (MRI) the static magnetic field is overlaid by switched
magnetic gradient fields in all 3 spatial directions to get spatial encoded images. The speed for
getting MR images is mainly limited by the possible switching speed and the maximum mag-
nitude of the gradients. Switching the gradient fields very quickly with a large magnitude
makes possible that peripheral nerve stimulations within the body of the patient are created
(so called magneto stimulations). It is the aim to make sure that magneto stimulations do not
occur within the clinical normal operation mode.

A clinical study was canied out with a powerful new gradient system to determine the stimu-
lation thresholds in dependence of the switching time, the gradient orientation, the pulse
shape and the number of gradient pulses. The results of the study can be described with our
new SAFE-model (SAFE : Stimulation Approximation by Filtering and Evaluation). Using
the SAFE-model a reliable avoidance of magneto stimulation is also possible during the
clinical use. This means that in contrast to already known stimulation models magneto stimu-
lations are eliminated while using the available gradient system with optimum performance
for clinical imaging.
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1 Magnetostimulationen in der MRT
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Abb. 1: Schematische Darstellung der durch ein iru/leres B-Feld im menschlichen Körper in-
duzierten elektrischen Felder bzw. Wirbelströme.

In einem Magnetresonanztomographen (MRT) werden zur Bildgebung magnetische Gra-
dientenfelder geschaltet. Dabei besteht das in der MR-Anlage installierte Gradientensystem
aus drei physikalisch unabhängigen, orthogonalen Spulen (G", Gv, Gr). Die Aufgabe jeder der
drei Gradientenspulen ist es, dem statischen Magnetfeld Bo ein räumlich inhomogenes Ma-
gnetfeld zu überlagern. Bei einem Magneten mit horizontaler Bohrung ist dabei die Richtung
von Be durch die z-Achse gegeben. Speziell bei den G*- und Gr-Spulen werden neben der er-

wünschten Magnetfeldkomponente B, auch nennenswerte Querkomponenten B* und B, er-

zeugt. Diese sogenannten Maxwellterme lassen sich aufgrund physikalischer Gesetze (Ma-
xwellgleichungen) nicht vermeiden, und sie müssen bei der Betrachtung der Stimulationen
berücksichtigt werden. Bei der Bildgebung können sie dagegen im allgemeinen vemachlässigt
werden []. Die maximal aufuetenden B*- und Br-Feldkomponenten sind von der gleichen
Größenordnung wie das maximale B, der Spulen.

Anden sich die von einer Gradientenspule erzeugte magnetische Flußdichte B, so wird ein
elektrisches Feld E induziert. Die Größe von E hängt dabei gemäß der Maxwell-Gesetze nicht
nur von der zeitlichen Ableitung dB/dt und damit von der Größe und der Schaltzeit des Gra-
dientenpulses ab, sondem auch von der von B senkrecht durchsetzten Fläche. Die Anwendung
eines elektrischen Feldes aufmenschliches Gewebe kann durch einen induzierten elektrischen
Strom (sog. Wirbelstrom) Stimulationen auslösen. Eine detaillierte Betrachtung der elektri-
schen Feldverteilungen ist nur durch aufivendige Simulationsrechnungen möglich [2].

Bei einer MRT-Untersuchung ist die für die Induktion relevante Querschnittsfläche durch die
Anatomie des Patienten vorgegeben. In Abb. I sind die Verhäiltnisse schematisch dargestellt.
Die Einkopplung des magnetischen Flusses ist in der Regel frontal am größten. Wird der Pati-
ent in Rückenlage positioniert, so ist für den coronal wirkenden Gradienten (B, nach Abb. 1)

die Stimulationsschwelle am niedrigsten. Aus diesem Grund muß immer auch darauf geachtet

werden, daß der Patient weder seine Hände faltet noch seine Arme verschr?inkt, da dadurch
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die Einkopplungsfläche größer wird und Stimulationen entsprechend leichter ausgelöst wer-
den können.

Diese peripheren Magnetostimulationen können sich auf unterschiedliche Art und Weise äu-
ßern. Je nach der Stärke der Anregung können die Stimulationen mild sein, so daß der Patient
ein Kribbeln oder Kitzeln spürt, sie können ein unangenehmes Druckgeflihl verursachen, sie
können aber auch im Extremfall zu Schmerzen und Muskelzuckungen ftihren. Die Empfin-
dungen sind typischerweise im unteren seitlichen Brustkorbbereich, im Oberbauch, in der
Hüfte, im Gesäß, in der Schulter, in den Oberarmen oder in der Nase lokalisiert.

Aufgrund der räumlichen Magnetfeldverteilung, die ftir jede Gradientenspule charakteristisch
ist, und der Abhängigkeit vom zeitlichen Verlauf der Gradientenpulse, ist es zur Zeit unmög-
lich, eine allgemeingültige physikalische Größe als Basis flir die Beschreibung der Stimulati-
onsschwellen anzugeben. Vielmehr müssen für jeden Spulentyp die individuellen Grenzwerte
beispielsweise durch eine klinische Studie bestimmt werden oder durch aufivendige Simulati-
onsverfahren berechnet werden [2].
Das Ziel flir den klinischen Normalbetrieb des MRT ist es, sicherzustellen, daß Magnetosti-
mulationen beim Patienten nicht aufueten. Dies ist bei heutigen Standard-MRTs in der nor-
malen Bildgebung automatisch der Fall, da die physiologischen Stimulationsschwellen so

hoch liegen, daß sie üblicherweise bei der Standardbildgebung nicht erreicht werden. Erst bei
der Anwendung von besonders leistungsf?ihigen Gradientensystemen mit hoher Gradienten-
amplitude (> 20 mT/m) und sehr kurzer Schaltzeit (< 400 ps) z.B. ztx schnellen Bildgebung,
muß das Aufueten von Magnetostimulationen berücksichtigt werden. Wird bei diesen High-
End-Systemen aus klinischer Notwendigkeit nicht im Normalbetrieb, sondem in einem dar-
über hinaus gehenden kontrollierten Betrieb gearbeitet, können bei empfindlichen Patienten
leichte Stirnulationen auftreten. Schmerzhafte Stimulationen sollen aber auch in dieser Be-
triebsart sicher ausgeschlossen werden.

In der Vergangenheit konnten einzelne Abhängigkeiten der Stimulationsschwellen von spezi-
fischen Parametem der Gradientenpulse beschrieben werden, insbesondere von der zeitlichen
Dauer der die Magnetostimulation auslösenden Pulse [3]-[5]. Allerdings wurde damit nicht
die allgemeine Abhängigkeit von z.B. der Form und Ausgestaltung der Gradientenpulse und
der Zahl der verwendeten Pulse berücksichtigt. Deshalb wurde ein neues Modell zur Be-
schreibung von Magnetostimulationen entwickelt, das zumindest approximativ alle vorge-
nannten Ab,hängigkeiten beschreibt.

Wir nennen das neue Verfahren SAIE-Modell, wobei SAFE ftir §timulations {pproximation
durch [iltem und pvaluierung steht. Betrachtet man den physiologischen Ablauf bei der Er-
zeugung peripherer Nervenstimulationen durch ein äußeres anliegendes elektrisches Feld, so

kann die Enegung von Aktionspotentialen innerhalb der Nervenzelle durch einen Tiefoaß,
d.h. ein Filter mit einer charakteristischen Zeitkonstante rr beschrieben werden. Die Ausbrei-
tung der Aktionspotentiale über die Verbindungsstellen der Nervenzellen den sogenannten
Synapsen ist dann entsprechend vergleichbar zu einem zweiten Filterprozeß mit einer Zeit-
konstante rz) rr. Das SAFE-Modell bildet diese Tiefpaß-Filterung nach, entsprechend
durchläuft das exteme Gradientensignal mindestens 2 unterschiedliche Filter.
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Abb. 2: Schematische Darstellung des SAFE-Modells.

In Abb. 2 ist das SAFE-Modell schematisch dargestellt. Zur Bewertung, ob ein vorgegebener
Gradientenpuls Stimulationen erzeugt, wird das Gradientensignal G(t) zunächst difflerenziert.
Dann wird das Signal in mindestens zweiZweige aufgeteilt. In einem ersten Filterzweig wird
das differenzierte Signal mit einer charakteristischen Zeitkonstante 11 gefiltert und anschlie-
ßend gleichgerichtet. Im zweiten Filterzrveig wird das Signal erst gleichgerichtet und dann

mit der Zeitkonstante h gef/rtert (tz > tr). Bei Bedarf können zur Erhöhung der Genauigkeit
weitere Filterzweige vom Typ I oder 2 zusätzlich parallel geschaltet werden. Das Ergebnis
des jeweiligen Filterprozess wird mit einem Faktor ar bzw. az gewichtet und anschließend
zum Stimulationssignal Stim(t) mathematisch addiert. Die Gewichtungsfaktoren müssen die
Bedingung at + a2 (+ as ...) : 1.0 erftillen. Das Stimulationssignal wird schließlich mit einem
vorgegebenen Stimulationslimit Stimri. verglichen. Wenn Stiqi, vom Stimulationssignal er-

reicht oder überschritten wird, ist dies ein Indikator fiir das Auftreten von Stimulationen und
die Messung ist nicht erlaubt oder sie wird abgebrochen. Ist dagegen Stim(t) < Stimri. sind
keine Stimulationen zu erwarten.

Mit Hilfe des SAFE-Modells läßt sich jede der 3 Gradientenachsen (x, y, z) individuell über-
wachen. Wird beim Betrieb des MRT gleichzeitig mehr als eine Gradientenachse geschaltet,

so kann auch eine Gesamtbetrachtung aller drei Achsen erfolgen. Bezeichnet Stim*(t),
Stimy(t), Stim,(t) das Stimulationssignal des x, y, z-Gradienten und sind Stim16, *, Stim16, r,
Stim16,, entsprechend die zugehörigen Stimulationslimits, so muß die Ungleichung

((Stim*(t) / Stimri., 
")2 

+ (Stimy(t) / Stim5., r)2 + (Stim,@ / Stim16,,)2 )'' . I

zu jedem Zeitpunkt t erfiillt sein, damit keine Stimulationen auftreten.

Die charakteristischen Parameter des SAFE-Modells ftir die unterschiedlichen Gradientenach-
sen lassen sich ftir ein vorgegebenes Gradientensystem durch einen Fitprozeß aus den bei der

Durchführung einer Probandenstudie experimentell bestimmten Stimulationsschwellen und

den applizierten Signalformen ermitteln. Typische Werte sind tr : 0.19 .. 0.32 ms, rz: 5.0 ..

8.0 ms, rr : 0.5 .. 0.8 ms und a1 : 0.68 .. 0.85, az : 0.75 .. 032 bzw. a1 : 0.3 .. 0.4, az: 0.15 ..

0.25 und az:0.4 .. 0.5. Stimri* dagegen h?ingl stark von der verwendeten Gradientenspule
und wegen der in Abb. I dargestellten unterschiedlichen Einkopplung von der Koordina-
tenachse (x, y , z) ab.
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3 Klinische Probandenstudie

Tabelle 1: Zusammenfassung der demographischen Daten der Probanden.

An-
zahl

Alter [Jahrel Geschlecht Gewicht [kg] Köroeroröße lcml

Mittel t
Std.abw.

Min Max W m
Mittel t

Std.abw.
Min Max

Mittel t
Std.abw

Min Max

79 30.5 t 8.9 18 62 33 46
72.6*
13.9

46 117
177.2t

93 158 203

Zum Nachweis der Sicherheit unterschiedlicher Gradientensysteme wurden in unserem Hause
zahlreiche Probandenstudien durchgeführt, um die individuellen Schwellwerte ftir periphere
Magnetostimulationen zu bestimmen 16), l7l Dabei konnten keine Korrelationen zwischen
der indivicluellen Stimulationsschwelle und dem Alter, Gewicht und der Körpergröße des je-
weiligen Probanden festgestellt werden [7].

In einer genehmigten, klinischen Prüfung an 79 Probanden mit einem neuen Ganzkörper-
Gradientensystem fiir das Magnetom Symphony (Quantum Gradienten) wurde die Stimulati-
onsschwelle bestimmt. Die demographischen Daten der Probanden sind in Tabelle I zusam-

mengefaßt. Die Stimulationsschwellen fiir die unterschiedlich geschalteten Gradientenachsen
(x, y und z) wurden unter Verwendung unterschiedlicher Gradientenpulse ermittelt. Daraus

kann dann die Abhängigkeit der Stimulationsschwelle von z.B. der Anstiegszeit der Pulse, der

Art der Pulse (trapez- oder sinusftirmig) und det Zahl der verwendeten Einzelpulse abgeleitet
werden.

Für jeden :zu untersuchenden Parameterwert des Gradientensystems wurde die Gradientenam-
plitude sulzessive um 1 mT/m erhöht, bis der Proband eine Stimulation verspi.irte. Die so er-

mittelte Stimulationsschwelle, die Stärke der Stimulation (mild, moderat oder schmerzhaft)
und die Ktirperregion, in der sie aufgetreten war, wurden aufgezeichnet. Durch Mittelwertbil-
dung über alle 79 Probanden ergibt sich daraus die entsprechende Stimulationsschwelle des

Gradienterrsystems. Die Standardabweichung, die die Streuung der individuellen Stimulati-
onsschwel,len einzelner Probanden beschreibt, ergab sich zu 74.7 %o. Unter der Annahme, daß

eine Gauß-Verteilung die Streuung der individuellen Stimulationsschwellen beschreibt, ist die
Angabe von Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten von Stimulationen möglich.
Wird also der Mittelwert über alle Probanden als globaler Grenzwert für das Gradientensy-
stem gesetzt bis zu dem ein Betrieb erlaubt ist, so folgt, daß bei Ausnutzen dieser Grenze im
klinischen Betrieb im Durchschnitt bereits 50 %o der Patienten eine (leichte) Stimulation er-
fahren können. Aus diesem Grund wird für den klinischen Normalbetrieb die Stimulations-
grenze nm 2 - 2.3 Standardabweichungen niedriger gewählt, also auf 66.2 - 7 0.6 % des Mit-
telwerts gesetzt. Dann sind aufgrund der statistischen Verteilung nur für ca. 1.0 - 2.3 Yo der
Patienten leichte Stimulationen zu erwarten, mit absoluter Sicherheit auszuschließen sind die
Magnetostlmulationen aber grundsätzlich nicht. In einem kontrollierten Betrieb, kann aber
nach entsprechender Information für den Anwender und dessen expliziter Bestätigung der
Grenzwert ftir die Stimulationsüberwachung auf den Mittelwert der klinischen Studie ange-
hoben werrlen (siehe z.B. [8]).
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4 Ergebnisse und Diskussion

Im folgenden werden die Ergebnisse der klinischen Probandenstudie dargestellt und mit den

Rechnungen des SAFE-Modells verglichen.

4.1 Stimulationsschwelle beimy-Gradienten

40 I Trapezoidal
Pulses y (Clin.
Study)

Linear Fit
Trapezoidal

a Sinusoidal
Pulses y (Clin
Study)

Linear Fit
Sinusoidal

re SAFE-model
Trapezoid

r - SAFE-model
Sinus

10

0 100 500 600

Abb. 3: Stimulationsschwellen in Abhringigkeit von der Pulsanstiegszeit für trapez- und si-

nusfr)rmige Pulse des y-Gradienten (128 bipolare Pulse, Plateau Zeit 6:0.5 ms). Die dicl«n
grauen Linien (durchgezogen bzw. gestrichelt) stellen die entsprechenden nach dem SAFE-
Modell berechneten llerte dar.

In Abb. 3 ist die Stimulationsschwelle als Gradientenamplitude in Abhängigkeit von der An-
stiegszeit Tpi," der sinus- bzw. trapezfürmigen Gradientenpulse ftir die y-Achse aufgetragen.

Die verwendeten Gradientenpulse waren bipolar, d.h. der gesamte Pulszug bestand aus 128

oszillierenden Einzelpulsen. Deshalb entspricht ein Gradientenpuls mit einer Amplitude G
und einer Anstiegszeit Tp;r. einer Stimulationspulsdauer r : 2 Tp;r", der Zeit in der sich die

Gradientenamplitude um 2 G vom positiven Maximalwert (+G) zum negativen Minimalwert

CG) oder entsprechend in umgekehrter Richtung ändert. Sowohl für die Trapez- als auch die

Sinuspulse wurde eine Plateauzeit ö mit 6 : 0.5 ms verwendet, wobei die Plateauzeit die Län-

ge des ,,Flat Tops" der Gradientenpulse beschreibt, d.h. der Zeit, in der der Puls konstant die

maximale Amplitude hat und die Ableitung dB/dt gleich 0 ist (siehe Inset in Abb. 3).

Die in Abb. 3 aufgetragenen Meßwerte liegen wie schon bei früheren Untersuchungen [9] mit
sehr guter Näherung auf Geraden, die bei Extrapolation auf Tp1r"-+ 0 einen konstanten Offset

liefern. Dabei liegt die jeweitige Stimulationsschwelle ftir sinusftirmige Gradientenpulse

deutlich niedriger als die füLr Trapezpulse.

Mit Hilfe des SAFE-Modells wurde die Abhäingigkeit der Stimulationsschwelle von der An-

stiegszeit für dieselben Gradientenpulse berechnet. Dazu wurde zunächst ein Satz von Para-

metem für das SAFE-Modell bestimmt, mit dem sich eine möglichst gute Beschreibung der

200 300 400
Rise Time Tni"" [t s]
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experimentellen Werte ergab. Die Ergebnisse sind in Abb. 3 zrtsätzlich zu den gemessenen

Werten als graue, dick durchgezogete (Trapez) bzw. gestrichelte (Sinus) Linien eingezeich-
net. Für die Sinuspulse ergibt sich eine perfekte Übereinstimmung zwischen den nach SAFE-

Modell berechneten Werten und der experimentell bestimmten Fitgerade. Die Genauigkeit

beträgt g9.g3yo, wobei hier die Genauigkeit der Übereinstimmung als Quotient de; berech-

neten Schwellwerte und den durch die Fitgerade der gemessenen Werte vorgegebenen

Schwellen im Intervall von 0.2..0.6 ms der Anstiegszeit definiert ist.

Für Trapezpulse ergibt sich ebenfalls eine gute Korrelation zwischen SAFE-Modell und den

experimentellen Daten, die berechneten Werte bilden ntiherungsweise die Fitgerade nach. Die
Übereinstirnmung zwischen berechneten und gemessenen Daten ist nicht perfekt erreicht aber

eine GenarLrigkeit von 94.96%. Darüber hinaus sind die durch das SAFE-Modell für Tra-

pezpulse gegebenen Schwellwerte konservativ, d.h. kleiner als die aus der klinischen Studie

bestimmten Werte und liegen stets innerhalb einer Standardabweichung der experimentellen

Daten (vgl. Fehlerbalken in Abb. 3).

4.2 Überlagerung von mehreren Gradientenachsen

35 I x+y-
gradients
(Clin. Study)

Linear Fit
x+y

o x+y+z-
gradients
(Clin. Study)

Linear Fit
x+y+z

m SAFE-model
x+y

r ''SAFE-model
x+y+z

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Rise Time Tni"" [ps]

Abb. 4: Stimulationsschwellen in Abhtingigkeit von der Pulsanstiegszeit fiir trapezfiirmige

Pulse bei ,q,leichzeitiger Verwendung der x+y bzw. x+y+z-Gradienten (128 bipolare Pulse,

Plateau Time 6:0.5 ms). Die dicken grauen Linien (durchgezogen bzw. gestrichelt) stellen

die entspre'chenden nach dem SAFE-Modell berechneten Werte dar.

In Abb. 4 sind die mit der klinischen Studie bestimmten Stimulationsschwellen in Abhängig-

keit von der Pulsanstiegszeit bei gleichzeitiger Anwendung des x+y bzw. x+y+z-Gradienten

aufgetragen. Hierzu wurden die bipolaren Trapezpulse auf beiden bzw. allen drei Gradien-

tenachsen simultan und synchron mit 128 Einzelpulsen pro Pulszug und einer Plateauzeit von

6 : 0.5 ms geschaltet. Die Pulse waren also von exakt demselben Typ wie die im vorigen Ab-

schnitt bes;chriebenen y-Trapezpulse. Die eingezeichneten Fitgeraden zeigen eine sehr gute

Korrelation mit den gemessenen Werten, d.h. auch bei gleichzeitigem Schalten mehrerer Gra-
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dientenachsen ist die Abhäingigkeit der Stimulationsschwelle von der verwendeten Pulsan-
stiegszeit linear.

Mit demselben bereits bei der Berechnung ftir den y-Gradienten benutzten Parametersatz (sie-
he Abschnitt 4.1) des SAFE-Modells wurden die Stimulationsschwellen für die gleichzeitige
Anwendung des x+y bzw. x+y+z-Gradienten berechnet. Dazu wurde die in Abschnitt 2 be-
schriebene Überlagerung der beiden bzw. aller drei Gradientenachsen vorgenommen. Die zu-
gehörigen Ergebnisse sind in Abb. 4 als graue, dick durchgezogene (x+y) bzw. gestrichelte
(x+y+z) Linie eingezeichnet. Auch hier zeigt sich wie schon bei Betrachtung des y-
Gradienten eine gute Korrelation zwischen den Werten des SAFE-Modells und den experi-
mentellen Daten. Die Übereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen Daten er-
reicht ftir die x+y-Gradienten eine Genauigkeit von95.26 % und bei Verwendung von x*y*z-
Gradienten 95.88%. Die vom SAFE-Modell vorgegebenen Stimulationsschwellen sind kon-
servativ, d.h. niedriger als die bei der klinischen Studie bestimmten Werte. Alle berechneten
Werte liegen aber deutlich innerhalb der einfachen Standardabweichung der gemessenen Da-
tenpunkte (vgl. Fehlerbalken in Abb. 4).

4.3 Abheingigkeit von der Zahl der Gradientenpulse

Die Schwelle für Magnetostimulationen hängt nicht nur von der Wahl der Pulsanstiegszeit,
sondem auch von der Zahl der Einzelpulse innerhalb eines kompletten Pulszuges ab. Diese
Abhängigkeit kann aus Abb. 5 entnommen werden, wo die Ergebnisse aus der klinischen Stu-
die bei der Variation der Zahl der bipolaren Einzelpulse aufgetragen sind. Bei dieser Meßrei-
he wurden die x+y+2-6ladienten gleichzeitig mit Trapezpulsen mit Tp15s = 0.3 ms und einer
Plateauzeit 8: 0.5 ms geschaltet. Deshalb ist die Stimulationsschwelle für 128 Fulse nahezu
mit dem in Abb. 4 aufgetragenen Wert flir Tni,.:0.3 ms identisch. Die kleine Abweichung
von weniger als 2.5 Yo resultiert aus der Schwankung der statistischen Mittelwerte der beiden
Meßreihen.

Aus Abb. 5 kann entnommen werden, daß die Stimulationsschwelle um bis 2u37.0 % höher
liegt, wenn statt 128 Pulsen nur 2 Gradientenpulse in einem Pulszug verwendet werden.
Wenn sogar nur ein Einzelpuls geschaltet wird, steigt die Stimulationsschwelle um bis zu
62.9 %. Dies resultiert hauptsächlich aus der Tatsache, daß für einen einzelnen Trapezpuls die
Stimulationsdauer r zu Tnise und nicht zu 2* Tnir" identisch ist. 2* Tnise ist die Zeit, in der von
einem positiven Gradientenpuls zum nächsten negativen Puls innerhalb eines Pulszuges von
mehreren Einzelpulsen geschaltet wird.

Die AbhZingigkeit der Stimulationsschwelle von der Zahl der Gradientenpulse kann auch mit
dem SAFE-Modell beschrieben werden. Die berechneten Ergebnisse sind in Abb. 5 als dicke
graue Linie aufgetragen. Für die Berechnung wurde ftir das SAFE-Modell derselbe Parame-
tersatz wie bei der Betrachtung der y-Achse (s. Abschnitt 4.1) bzvt. der x+y und x+y+z-
Achsen (s. Abschnitt 1.2) verwendet. Das SAFE-Modell beschreibt die experimentellen Daten
gut, allerdings sind die berechneten Schwellwerte konservativ. Der Hauptgrund für die glo-
bale Abweichung der nach dem SAFE-Modell berechneten Werte von den experimentell be-
stimmten liegt darin begrtiLndet, daß bereits für 128 Pulse die SAFE-Werte niedriger als die
aus der Probandenstudie bestimmten Stimulationsschwellen sind (vgl. Abb. 4, x+y*z-
Gradient ftir Tp1," = 0.3 ms). Deshalb liegt die Gesamtgenauigkeit der berechneten Werte im
Vergleich zu den gemessenen bei 87.84 o/0. Andererseits gibt es unseres Wissen nach im Mo-
ment kein anderes Modell, das überhaupt eine Abhängigkeit der Stimulationsschwelle von der
Zahl der einzelnen Gradientenpulse beschreibt.
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Abb. 5: Stimulationsschwelle als Funhion der Zahl der Einzelpulse für bipolare x+y+z-
Trapezputise (TRise : 0.3 ms,6 : 0.5 ms). Die aus der Stimulationsstudie bestimmten experi-
mentellen Werte sind als schwarze Punhe mit den entsprechenden Fehlerbalken aufgetragen,
die dicke graue Linie stellt die mit dem SAFE-Modell berechneten Werte dar.

Die Bedeutung der unterschiedlichen Stimulationsschwellen bei der Variation der Zahl der

Einzelpulse liegt darin, daß nur eine kleine Zahl bildgebende MR-Sequenzen wirklich eine
große Zahl von Oszillationen innerhalb eines Pulszuges verwenden. Dies ist hauptsächlich bei
EPI (Echc, Planar Imaging) der Fall. Für die meisten anderen Sequenzen (2.B. Spin Echo u.a.)
kommen nur einer oder einige wenige Einzelpulse innerhalb eines abgeschlossenen Pulszuges

vor, der dann allerdings mit einer im Vergleich zur Pulsanstiegszeit und insbesondere zur

Zeitkonstante tz des SAFE-Modells weit längeren Repetitionszeit Tn wiederholt wird. Des-
halb kann durch die Verwendung des SAFE-Modells in der Standardbildgebung eine höhere

Leistung des Gradientensystems benützt werden, im Vergleich zu dem Fall, in dem die Sti-
mulationsrschwelle lediglich durch die Verwendung eines Pulszugs mit 128 Pulsen bestimmt
wird.

5 Schlußfolgerung

In einer klinischen Probandenstudie wurden die Schwellwerte ftir periphere Nervenstimula-
tionen in Abhängigkeit einer Reihe von Parametem der Gradientenpulse bei einem neuen,
besonders leistungsftihigen Gradientensystem bestimmt. Die Abhängigkeiten der Stimulati-
onsschwellen von der Anstiegszeit, der Art der Pulse (sinus- oder trapezfürmig) und von der
Zahl der Einzelpulse können mit dem neu entwickelten SAFE-Modell korrekt beschrieben
werden. Die in einzelnen Parameterbereichen auftretenden Abweichungen der mit dem
SAFE-Modell berechneten Werten von den gemessenen Daten liegen innerhalb der statist!
schen Schwankungsbreite der experimentellen Ergebnisse. Außerdem sind die vom SAFE-
Modell vorgegebenen Werte stets kleiner als die tatsächlich gemessenen Stimulationsschwel-
len, d.h. das SAFE-Modell ist konservativ und erkennt mögliche Stimulationen bereits frtiher,
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als sie tatsächlich aufoeten. Das SAFE-Modell erhebt nicht den Anspruch, die beim Aufueten
einer Magnetostimulation ablaufenden physiologischen Vorgänge exakt nachzubilden, son-
dem stellt vielmehr eine einfache Möglichkeit dar, die empirisch gefundenen Abhängigkeiten
gut zu beschreiben. Insbesondere eignet sich das Modell bei einer Implementierung im MRT
sehr gut dazu, Magnetostimulationen im klinischen Betrieb zu vermeiden, ohne die vorhande-
ne Gradientenperformance unnötig zu beschränken.
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PERSONENSCHUTZ IM BERE,ICH HOCHFREQUENTER ELEKTRO-
MAGNETISCHER FELDER

PROTECTION OF PERSONS IN ELECTROMAGNETIC FIELDS

W. Heinrich
Deutsche Telekom AG, Berlin

Zusammenfassung

Der Personenschutz im Bereich hochfrequenter elektromagnetischer Felder wird durch die

Einhaltung zulässiger Werte für die elektrische und magnetische Feldstärke gewäihrleistet.

Dazu werden die Expositionsbereiche festgelegt, die Feldstärken ermittelt und durch Ver-
gleich mit den zulässigen Werten beurteilt. Die Ermittlung der Gefaluenbereiche auf Sende-

funkstellen der Deutschen Telekom AG erfolgt durch Nahfeldberechnungen, worst-case-

Abschätzungen, vergleichende Betrachtungen und./oder Feldstärkemessungen. Zur Verhinde-

rung einer unzulässigen Exposition bei erforderlichem Aufenthalt in Gefahrenbereichen stellt
die Deutsche Telekom AG neben den üblichen Schutzmaßnahmen (Senderabschaltung oder

Leistungsreduzierung) auch eine persönliche Schutzausrüstung (IlF-Schutzanzug) bereit. Vor-
aussetzung für die praktische Anwendung eines HF-Schutzanzuges ist die Ermittlung der

Schirmdämpfung des Anzugs sowie die Kenntnis der elektischen und magnetischen Feldstär-

ken am Arbeitsplatz.

Summary

The protection of persons in electromagnetic fields is ensured by compliance with limits for
electric and magnetic fields. It is necessary to fix the areas of exposition, to determine the

field strength and to evaluate them by comparison with the permissible values. The estimation

of dangerous areas of radio transmitters of Deutsche Telekom is based on near field
calculations, on worst-case-approximations, on experiences with comparable situations and/or

on field slrength measurements. The Deutsche Telekom places RF-protective clothing at staff
disposal (among other usual protective measures such as disconnection or power reduction of
transmitters) in order to prevent inadmissible exposition in case of required stay in dangerous

areas. A basic condition for the practical application of the RF-protective clothing is the

determination of RF-attenuation of the RF-protective clothing and the knowledge of the

electric and magnetic field strength at the intended place of work.

I Einführung

Der Schutz von Personen, die Arbeiten im Bereich hochfrequenter elektromagnetischer Felder

ausführen, wird durch die Einhaltung von zulässigen Werten gewährleistet. Diese sind auf der

Grundlage der unmittelbaren und mittelbaren Wirkungen elektromagnetischer Felder im
menschlichen Gewebe als Basisgrenzwerte für Ganzkörper- und Teilkörperexposition festge-

legt. Der Nachweis über die Einhaltung dieser Basiswerte ist z. Z. nur unter Laborbedingun-
gen möglich. Aus diesem Grund wurden für den Personenschutz zulässige Werte für die elek-
trische und magnetische Feldst?irke und für die Leistungsflußdichte aus den Basiswerten unter
Berücksichtigung von Körperresonanzen und unter den ungifurstigsten Expositio*6sdingun-
gen abgeleitet.
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Die Deutsche Telekom AG hat zum Schutz von Personen, die Arbeiten im Bereich von Funk-
sendeanlagen ausff,ihren, ein }IF-Schutz.konzept erarbeitet. Das HF-Schutzkonzept umfaßt die
Ermittlung und die Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, die Anwendung von Schutanaß-
nahmen sowie die Ausarbeitung und die Anwendung einer Betriebsanweisung. Ergänzend
zum vorgestellten HF-Schutz.konzept im VorEag ,,Das Schutzkonzept der Deutschen Telekom
ftir Arbeiten im Bereich elektromagnetischer Hochfrequenzfelder" werden in diesem Beitrag
Hinweise zur Ermittlung der Gefahrenbereiche gegeben und die bei der Deutschen Telekom
AG geschaffenen llF-technischen Voraussetzungen für die Anwendung von HF-Schutzklei
dung beschrieben.

2 Gefahrenbereich

Unter einem Gefahrenbereich verstehen wir einen räumlichen Bereich, in dem bei einem fest-
gelegten Betriebszustand der Sendeanlage die für den Schutz der Beschäftigten geltenden

zulässigen Feldstärkewerte bzw. die Leistungsflußdichte überschritten werden. Die Gefahren-
bereiche werden bei der Deutschen Telekom im normalen Betriebszustand der Sendefirnkan-
lage ermittelt. Dabei werden alle Kanäle einer Sendeanlage entsprechend dem technischen
Ausbau mit der Nennleistung bzw. mit der maximalen Leistung bei einer automatischen Lei
stungsregelung und mit der Betriebsantenne betieben. Zur Ermittlung von Gefahrenbereichen
müssen die elektrischen und die magnetischen Feldstärken bzw. die kistungsflußdichten
rechnerisch und/oder meßtechnisch ermittelt und mit den zulässigen Werten ftir diese Felder
verglichen werden. Mögliche später erforderlich werdende Schutzmaßnahmen oder Ein-
schrätnkungen bezüglich der Benutzung von Verkehrswegen bleiben zunächst unberücksich-
tiCt.

2.1 Ermittlung der Gefahrenbereiche

Die unmittelbare räumliche Umgebung einer Antenne kann in der Regel mit einfachen
Methoden nicht beschrieben werden. Bei der Berechnung der Sicherheitsabstände müssen die
Eigenschaften der Antennen und des Umfeldes so berücksichtigt werden, daß die berechneten
Sicherheitsabstände auf der für den Personenschutz sicheren Seite liegen. Die Ermittlung der
Sicherheitsabstände erfolgt bei der Deutschen Telekom AG durch die Berechnung des Nah-
feldes mit der Momentenmethode, durch worst-case-Abschätzungen, durch die Anwendung
von Tabellen für Sicherheitsabstände typischer Antennen und Leistungen, durch verglei-
chende Behachtungen und durch die Messung der elektrischen und magnetischen Feldst2irken

aufdem Antennentäger.

2.2 Nahfeldberechnungen

Nahfeldberechnungen mit der Momentenmethode werden vor allem im Kurzrvellenbereich

sowie im Lang- und Mittelwellenbereich durchgeftihrt. Sie sind sehr aufivendig, aber erfor-

derlich, weil hier der Gefahrenbereich stark abhängig ist von der Antennenart, der Betriebs-

frequenz und der Aufträngehtlhe der Antenne. Im Nahbereich der hier angewendeten Anten-
nen können sich Inseln größerer Feldstärkeüberschreitungen ergeben, die meßtechnisch nur

mit großem Aufivand zu finden und zu erfassen sind. Für korrekte Aussagen zur Feldvertei-

lung in der räumlichen Umgebung der Antenne müssen die Antenne selbst, das metallische

Umfeld der Antenne und die Leitftihigkeit des Erdbodens im Rechner möglichst genau simu-
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liert werden. Die Berechnung der Feldverteilung für die elektrische und magnetische
Feldstärke wird mit dem Programm INAC-3 auf einer Workstation durchgeführt.

Das Bild I zeigt die berechnete Feldverteilung für die magnetische Feldstärke im Nahbereich
einer Reflektorwandantenne. Die ma,ximale Ausdehnung des Gefahrenbereiches wird bei die-
sem Beispiel durch die magnetische Feldkomponente bestimmt und ist als markierte Fliüche

dargestellt.

2.3 Worst-case-Abschätzungen

Worst-case-Abschätzungen beruhen auf vereinfachte mathematische Betrachtungen zur Feld-
stärkebestimmung unter Anwendung von Sicherheitsfaktoren und wurden durch Nahfeldbe-
rechnungen und meßtechnische Untersuchungen geprüft. Die Berechnung von Sicherheitsab-
ständen mit vereinfachten mathematischen Beziehungen soll am Beispiel von Dipolfeldem im
UKW-Bereich und für Reflektorantennen des Richt- und Satellitenfunk gezeigl werden.

Fiir Felderantennen und für die Kombination von mehreren Feldern in einer Ebene und meh-
reren Ebenen übereinander wurden Beziehungen für die Berechnung der Sicherheitsabstände

abgeleitet. Grundlage für die Berechnung ist der Gesichtspunkt, daß die wesentliche Exposi-
tion einer Person von dem Antennenfeld bestimmt wird, das dem Aufenthaltsort dieser Person

am nächsten liegt. Bei ungleicher Leistungsverteilung aufdie Felder einer Antenne kann die
maßgebliche Exposition aber auch durch ein weiter entfernt liegendes Feld bestimmt werden.
Deshalb müssen bei ungleicher Leistungsverteilung die Sicherheitsabstände aller Felder ein-
zeln berechnet und zu jedem einzelnen Feld eingehalten werden. Für den rückwärtigen und

seitlichen Bereich und seitlich vor der Antenne außerhalb von 45o zur Stahlrichtung der
Antenne erhält man den Sicherheitsabstand aus der Annahme, daß die gesamte Leistung, die
der Antenne zugeführt wird, gleichmäßig in alle Richtungen abgestrahlt wird. Tatsächlich
wird aber im rückwärtigen Bereich der Antenne weniger abgestrahlt als in Hauptstrahlrich-
tung, so daß durch diesen Ansatz der berechnete Sicherheitsabstand auf der sicheren Seite

liegt. In Hauptstrahlrichtung der Antenne kann der Sicherheitsabstand mit dem Gewinn der

Antenne ermittelt werden, auch hier ist man auf der sicheren Seite, weil im Nahbereich einer

Antenne der nur im Femfeld geltende Antennengewinn noch nicht vorhanden ist. In die

Beziehungen für die Berechnung der Sicherheitsabstände werden die Frequenzabhängigkeit

der Grenzwerte, die Modulation der Sendeanlage und bestimmte Antennenkonfigurationen
eingearbeitet.

AIs Beispiel sind im Bild 2 die Beziehungen für die Berechnung des Sicherheitsabstandes

einer Dipolantenne im UKW-Bereich und in den Bildem 3 und 4 ein Beispiel ft,ir den

errechneten Gefahrenbereich bei gleichmtißiger und ungleichmEißiger Leistungsverteilung auf
einer Ebene angegeben.

In Hauptstrahlung einer Reflektorantenne kann die Leistungsflußdichte im Nahbereich der

Antenne durch einen konstanten Wert beschrieben werden. Die Deutsche Telekom AG hat

durch Messungen und Berechnungen festgestellt, daß das Vierfache der zugeführten Leistung
dividiert durch die Antennenaperturfläche in der unmittelbaren räumlichen Umgebung einer
Reflektorantenne nicht überschritten wird. Dieser Wert gilt für den gesamten Durchmesserbe-
reich der Antenne bis zu einem Abstand zur Aperturfläche, wo die Leistungsflußdichte nach
dem Verlauf der Femfeldbeziehung etwa den gleichen Wert erreicht. Senkrecht zur Haupt-
strahlrichtung der Antenne kann ftir den gleichen Abstand die Leistungsflußdichte durch eine
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Funktion beschrieben werden, die nur von den Aperturabmessungen der Antenne und der
zugeftihrten Leistung abhängig ist. Für den rückwärtigen Antennenbereich einer Reflektoran-
tenne in geschlossener Bauweise wurde vereinfacht davon ausgegangen, daß die der Antenne
zugeftihrte Leistung mit einem Gewinnfaktor von 0,1 gleichmäßig in alle Richtungen abge-
strahlt wird. Mit diesen Näherungen ergeben sich für die Leistungsflußdichten in der unmit-
telbaren räumlichen Umgebung einer Reflektorantenne die Beziehungen gemäß Bild 5. Mit
dem zuläissigen Wert für die Leistungsflußdichte von 50 W/rn'? für Frequenzen oberhalb von
2 GHz können die Sicherheitsabstände berechnet werden.

Auf Grund der im Richtfunk verwendeten geringen Sendeleistungen ist selbst in Hauptstratrl-
richtung der Antenne bei den meisten Systemen kein Sicherheitsabstand erforderlich. Bei
Erdefunkstellen sind aber in der Regel vor und seitlich der Antenne Sicherheitsabstände ein-
zuhalten.

2.4 Anwendung von Tabellen und vergleichende Betrachtungen

Sowohl für die Antennenträger als auch für die Antennen vergleichbarer Funkdienste im
Rundfunk-, Mobilfunk- und Richtfrrnkbereich werden in zahlreichen Funkbetriebsstellen glei-
che Typen verwendet. Aus diesem Grunde ist es nicht erforderlich für jede einzelne Sende-
frrnkstelle umfangreiche Berechnungen oder Messungen durchzuführen. Fär einfache Anten-
nenkonfigurationen und typische Leistungen wurden die Sicherheitsabstände nach worst-case-
Verfahren berechnet, meßtechnisch geprüft und in Tabellenform zusammengestellt. Diese
Tabellen stehen den für die Ermittlung der Gefahrenbereiche verantwortlichen Stellen der
Deutschen Telekom AG zur Verfügung. Dadurch können die Gefahrenbereiche vieler Stand-
orte kostengünstig nur durch die vergleichender Betrachtungen ermittelt werden.

2.5 MeßtechnischeErmittlungderGefahrenbereiche

Die meßtechnische Ermittlung der Gefahrenbereiche wird immer dann erforderlich sein, wenn
zahlreiche Funkdienste in enger Nachbarschaft auf einem Antennentr?iger angeordnet sind,
sich die Sicherheitsabstände überlagem und nicht mehr eindeutig einer einzelnen Antenne
zugeordnet werden können. Eine meßtechnische Überprüfung der errechneten Sicherheitsab-
stände sollte auch erfolgen, wenn Verkehrswege eines Antennenträgers noch im Gefahrenbe-
reich liegen, d. h. die zuläissigen Werte für die elekhische oder magnetische Feldstärke gering-
fügig überschritten werden. Durch die Messung kann gegebenenfalls auf die Anwendung von
Schutzmaßnatrmen verzichtet werden, weil die Rechnung auf Grund von Sicherheitsreserven
in der Regel einen zu großen Gefahrenbereich ergibt.

3 Anwendung von HF-Schufzkleidung

Gefahrenbereiche dürfen ohne Schutzmaßnahmen nicht betreten werden. Vorrangig sind auf
den Sendefunkstellen der Deutschen Telekom AG die Schutzrnaßnahmen Senderabschaltung,
Leistungsreduzierung oder füLr den Fall, daß die Antennenanlage es zuläßt, Halbantennenbe-
tieb anzuwenden. Darüber hinaus wurden bereits vor einigen Jaluen die Voraussetzungen für
die Anwendung einer persönlichen HF-Schutzausrtistung geschaffen und die Einsatzbedin-
gungen festgelegt. Die Schutzwirkung eines HF-Schutzanzuges wird durch die Schirmdämp-
fung des Anzuges bestimmt. Für den Schutz der Person in einem HF-Schutzanzug müssen die
zulässigen Basiswerte im Körper der Person eingehalten werden. Dazu wird die Person voll-
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ständig mit einem flexiblen leitf?lhigen textilen Material umschlossen. Bereits die Unterbre-
chung der leitfdhigen Hülle durch Nfite oder Verschlüsse reduziert die Dämpfung des Anzu-
ges und ermöglicht unerwtturschte Einkopplungen" die auch von der Polarisation des einfal-
Ienden elektromagrretischen Feldes abhängig sind. Der Nachweis über die Einhaltung der
zulässigen Basiswerte kann durch kalorimetrische Messungen, durch die Messung des Tempe-
raturanstieges oder durch die Messung der elektrischen Feldstärke in einem Körperphantom
mit und ohne Schutzanzug erfolgen. Diese Verfahren sind technisch sehr aufuendig und
kostenintensiv.

Von der Deutschen Telekom AG wurde daher ein Verfalren entwickelt, bei dem die elektri-
sche und die magnetische Feldstärke mit handelsüblichen isotropen Sonden in einem Körper-
modell gemessen wird. Das Körpermodell muß zur Verhinderung von Resonanzen im
geschirmten Innenraum des Anzuges bedämpft sein. Aus den Werten der elektrischen und
magnetischen Feldstärke mit und ohne HF-Schutzanzug wird rechnerisch die elekhomagneti-
sche Schirmdämpfung ermittelt. Die elektromagnetische Schirmdämpfung des Anzuges ist
vergleichbar mit der Schirmdäimpfung, die sich aus der Messung der spezifischen Absorpti-
onsrate in einem Körperphantom ergeben würde. Das Prinzip der Messung ist auf dem Bild 6
dargestellt.

Ftir Kontroll- und Routineprüfungen von HF-Schutzanzügen wurde ein zusätzliches Verfah-
ren bereitgestellt. Anstelle der isotropen Sonde im Innern des Körpennodells wird ein Lei-
stungsimpulssender (Bild 7) mit einer kurzen Stabantenne für die Messung des elektischen
Feldes bzw. mit einer Schleifenantenne ftir das magnetische Feld im Körpermodell
umschichtig angeordnet und die nach außen dringende Strahlung mit einem Empfangssystem
gemessen. Die Schirmdämpfung für das elektrische bzw. für das magnetische Feld ergibt sich
ftir den gesamten Anwendungsfrequenzaereich jeweils aus der Differenz der Messung mit und
ohne Schutzanzug. Aus diesen Werten kann die elektromagnetische Schirmdämpfung
berechnet werden.

Die Schirmdämpfung eines HF-Schutzanzuges als,dB-Angabe" ist für die praklische Anwen-
dung des Anzuges am Einsatzort unzweckmäßig. Deshalb wurde ein tlF-Schutzfaktor defi-
niert, der aus der Schirmdämpfung berechnet wird und angibt, um welchen Faktor die zulässi-
gen Werte für die elektrische und magnetische Feldstärke überschritten werden dürfen. Unter
bestimmten Feldbedingungen ist der HF-Schutzfaktor gleichzeitig der Wert, der angibt, um
welchen Faktor der Radius eines Gefahrenbereiches reduziert werden kann. Die Beziehungen
für die Schirmdämpfung eines HF-Schutzanzuges und des tlF-Schutzfaktors sind auf dem
Bild 8 angegeben.
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Bild 7 Meßaufbau zur Bestimmung der Schirmdämpfung eines HF-Schutzanzuges
für Kontroll- und Routineprüfung
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UNTERSUCHUNGEN ZUM EINFLUSS VON NIEDERFREQUENT GEPULSTEN
ELEKTROMAGNETISCHEN FELDERN VON GSM.MOBILTELEFONEN AUF
DENMENSCHEN

INVESTIGATIONS ON THE INFLUENCE OF LOW-FREQUENCY PULSED ELECTRO-
MAGNE]IC FIELDS OF MOBILE TELEPHONES ON THE HUMAN

K. Hentschel, H. Neuschulz, I. Ruppe, S. Eggert, G. Freude, G. Kaul, G. Enderlein, J. Keitel
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Sitz Berlin

Zusammenfassung

Um den Einfluß niederfrequent gepulster HF-Felder auf den Menschen zu untersuchen, wur-
den 20 männliche Probanden dem elektromagnetischen Feld eines am linken Ohr positionier-
ten GSM-Mobiltelefons ausgesetzt. Die SAR lag unterhalb geltender Grenzwerte.

Mit Hilfe von psychodiagnostischen Tests wurde das Reaktionsverhalten bei Leistungsanfor-
derungen rund das Verhalten wtihrend einer Ruhesituation (Autokinetischer Lichttest) unter-
sucht. Außerdem wurde der Feldeinfluß aufdie bioelektrische Hirnaktivität anhand von ereig-
nisvorgelagerten langsamen Himpotentialen (Bereitschaftspotentialen) analysiert.

Feldabhängige Veränderungen in der Leistung der Probanden konnten bei den verwendeten
psychologischen Tests nicht gefunden werden. Bei der Auswertung des Autokinetischen
Lichttests und in den EEG-Bereitschaftspotentialen wurden jedoch signifikante Anderungen
festgestellt, die als Ausdruck einer Enegbarkeitserhöhung interpretiert werden könnten. Die
Ergebnisse lassenjedoch keine Schlußfolgerungen über eine Gesundheitsbeeinflussung durch
die elektromagnetischen Felder von Mobiltelefonen zu.

Summary

To investigate the influence of low-frequency pulsed electromagnetic fields on the human, 20
male volunteers were exposed to the electromagnetic field of a GSM mobile telephone posi-
tioned at thLe left ear. The SAR was below effective limit values.

By means of psychologic tests the reactions during a request for performance and the beha-
viour in a r:est situation (autokinetic effect) were analysed. Besides the freld influence on the
bioelectric brain activity was studied.

Field depending changes of the performance of the subjects in the used psychologic tests
could not be found. However, from the evaluations of the test using the autokinetic effect and
ofthe slolv brain potentials followed significant changes, that could be interpreted as an in-
crease ofexcitability. Nevertheless, results do not allow any conclusions about an influence of
the electromagnetic field of a mobile telephone on health and well-being.
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I Einleitung

In der Öffentlichkeit hat sich in den letzten Jahren das Interesse an Wirkungen von elektroma-
gnetischen Feldem auf den Menschen ständig erhöht. Eine besondere Art der Anwendung
elektromagnetischer Felder, bei der Hochfrequenzfelder niederfrequent gepulst moduliert wer-
den, kommt bei der Nachrichtenübertragung und speziell beim Mobilfunk zum Einsatz.

Besonders seit Einführung der digitalen Mobilfunknetze kommt es zunehmend zu Anfragen
nach der Wirkung der dicht am Kopf entstehenden Felder auf den Benutzer von Mobiltelefo-
nen. Zur Entstehung und Erhöhung der Unsicherheit in der Bevölkerung bezüglich einer mög-
lichen Beeinllussung durch elektromagnetische Felder tragen Presseartikel sowie Radio- und
Femsehsendungen bei. Doch auch im wissenschaftlichen Bereich gibt es Publikationen, die
auf eine mögliche gesundheitliche Geftihrdung durch gepulste Felder hinweisen.

VON KLITZING hat als Ergebnis eigener Untersuchungen Veränderungen im EEG bei unter-
schiedlichen Versuchsanordnungen beschrieben, die er der Wirkung der elektromagnetischen
Felder zuschreibt [1, 2,3).Die von ihm veröffentlichten Daten ließen bisher keine präzise Be-
urteilung der beschriebenen Veränderungen zu. Wiederholungen der Untersuchungen durch
andere Einrichtungen, Experimente von GEHLEN et al. [4] und die Auswertungen von 16

Veröffentlichungen von v. Klitzing durch JAHRE, MATKEY und MECKELBURG [5] konn-
ten die Effekte in der beschriebenen Form nicht bestätigen.

2 Mobilfunk in Deutschland

In Deutschland sind derzeit ftinf Mobilfunknetzein Betrieb (C, Dl, D2, E-Plus, E2). Die mit
Abstand größten Teilnehmerzahlen haben gegenwärtig die beiden D-Netze mit zusammen ca.

1l Millionen Nutzem. Sie decken mit ihren Basisstationen iber 95%o der Fläche der Bundes-
republik Deutschland ab.

Die D-Netze arbeiten nach dem sogenannten GSM-Standard (GSM: Global System for Mo-
bile Communication) im Frequenzbereich um 900 MHz. Die Funkübertragung erfolgt mit
einem Zeitmultiplexverfahren. Acht Zeitschlitze bilden einen ,,Übertragungsrahmen" von
4,615 ms Länge, der fortlaufend mit einer Frequenz von2l7 Hz wiederholt wird. Das GSM-
Mobilfunkgerät sendet in einem der acht Zeitschlitze. Die anderen sieben Schlitzen können
von anderen Mobilfunkgeräten genutzt werden.

Die Basisstationen haben Sendeleistungen (Pulsleistung) bis 50 Watt, die Mobilgeräte von 2

bis 5 Watt. In Abhängigkeit von der Funkfelddämpfung wird die Sendeleistung immer auf den

niedrigsten, für die Übertragung erforderlichen Wert heruntergeregelt (Powermanagement).
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3 Ziel der Untersuchungen

Im Rahmen eines Eigenforschungsprojektes sollte der EinIluß niederfrequent gepulster Hoch-
frequenzfelder mit Pulsfolgefrequenzen im physiologischen Bereich und einer Intensität un-
terhalb der z. Z. gültigen Grenzwerte auf den Menschen untersucht werden. Die Untersuchun-
gen sollten die Situation des Telefonierens mit einem Mobiltelefon möglichst real nachbilden.
Dabei wurde der Entstehung der elektromagnetischen Felder direkt in Kopfnfie besondere

Aufmerksamkeit gewidmet.

p"r pelhc,dischen Planung lagen folgende Fragestellungen zu Grunde:

die Frage nach dem Einfluß des Feldes auf die psychische Organisation des Re-

aktionsverhaltens während einer aktuellen Leistungsanforderung und während
einer Ruhesituation,

die Frage nach dem Einfluß des Feldes auf die bioelektrische Hirnaktivitat.

4 Exposition der Probanden

4.1 Erz;eugung des GSM-Signals

Zur Exposition der Probanden wurden modifizierte Mobiltelefone eines Markenherstellers
eingesetzt. Die HF-Energie wurde extem über eine Kombination aus Signalgenerator und Lei-
stungsverstärker erzeugt und über Koaxialkabel der Antenne des Mobiltelefons zugeführt. Das

Hochfrequenzsignal entsprach dem eines Mobiltelefons nach dem GSM-Standard ohne Lei-
stungsregelung (Trägerfrequerz9l6,2MHz, Pulsfrequenz2lT Hz). Die Pulsleistung betrug
Pnr = 2,8 W an der Anschlußbuchse des Mobiltelefons. Es erfolgte keine Nachrichtenübertra-
gung, um den Versuchsablaufnicht zu stören.

4.2 SAR-Bestimmung und Expositionsbewertung

Die genaue Kenntnis der Absolutwerte und der räumlichen Verteilung der im exponierten Ob-
jekt absorbierten Energie ist unabdingbar für Bewertung und Vergleichbarkeit von Untersu-
chungsergebnissen zur biologischen Wirkung elektromagnetischer Felder. Das Maß für die
absorbierte Energie wird in Watt pro Kilogramm Körpermasse angegeben und als spezifische
Absorptionrate SAR bezeichnet.

Die Bestirnmung von SAR und Eindringtiefe erfolgte durch Mitarbeiter des Technologie-Zen-
trums der Telekom Darmstadt mit Hilfe des von KUSTER und Mitarbeiter entwickelten Sy-
stems DASY II unter Verwendung von Flach- und Kopfphantomen. Die Position des Telefons
zum Phantomkopf bzw. während der Versuche zum Kopf des Probanden wurde so eingestellt,
daß sich die beim Telefonieren übliche ,,intended use position" ergab [6].
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Die SAR-Messung am Kopfrhantom bei ausgezogener Antenne des Mobiltelefons ergab, daß

in der Nähe der Antenne die Absorption im Kopfbereich besonders inhomogen ist. Generell
gilt aber, daß das Maximum der Absorption in unmittelbarer Nähe des Ortes aufuitt, an dem
der größte Hochfrequenzstrom fließt, d. h. am Fußpunkt der Antenne. Dies war auch hier der
Fall.

Die gemessene spezifische Absorptionsrate am Fußpunkt der Antenne in Abhängigkeit von
der Eindringtiefe sowie die auf I gbzw.l0 g bezogenen SAR-Werte sind in der Abbildung 1

dargestellt. Sie lagen bei 1,42 Wkg (bezogen auf I g) bzw. 0,882 Wkg (bezogen auf l0 g).
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Abb. 1 SAR am FutJpunh der Antenne in Abhtingigkeit von der Eindringtiefe

Zur Begrenzung der Exposition wurden die IRPA-Empfehlungen,,Guidelines for limiting ex-
posnre to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields up to 300 GHz" [7f ztt-
grunde gelegt: Für die allgemeine Bevölkerung sind dort Grenzwerte ftir Kopf und Rumpf von
2Wlkg genannt. Bei beruflicher Exposition gilt ein höherer Grenzwert, der aber nicht ohne
weiteres anwendbar ist, da man bei der Benutzung von Mobiltelefonen schwer zwischen Be-
ruf und Freizeit unterscheiden kann. Bei dieser Untersuchung wurde der genannte Grenzwert
von 2 Wkg nicht überschritten.

0
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5 Technischer Versuchsaufbau im Faradayraum und im EEG-Labor

Die Experimente wurden in zwei Labors durchgeführt, einem Faradayraum und einem EEG-
Labor.

5.1 Versuchsaufbau im Faradayraum

Der Faradayraum, in dem die Probanden exponiert wurden, hatte eine Größe von 4 m x 4 m x
3 m (s. Abb. 2).

Mobiltelefon mit

lteglweEus_

ff ABSTAND: 3 m

Digitizer für AKL,
Bedienpult für WTS

EXPOSITIONSKAMMER

LICHTQUELLE AKL:
weiß, 3 mm Durchmesser

Y.24.
10 Meßwefte/s

Versuchsüberwachung
und Datenaufzeichnung

KONTROLLRAUM

Abb. 2 Versuchsauftau: Expositionsknmmer (Faradayraum)

Wälrend des Versuchs trug der Proband ein Tragegestell aus einem die Wellen nicht absor-

bierenden Material auf dem Kopf, an dem linksseitig das Mobiltelefon mittels einer verstell-
baren Halterung befestigt war. So war es ihm möglich, den Kopf zu bewegen, ohne die Lage
des Telefons zum Kopf zu verändem. Dies war erforderlich, da eine starre Kopftraltung den

Probanden bei der Testdurchftihrung stark behindert hätte. Diese Art der Befestigung des Mo-
biltelefons verband die leichte Anpaßbarkeit an unterschiedliche Kopfformen mit gutem Tra-
gekomfort und weitgehend identischen ExpositionsverMltnissen für jeden Probanden.

5.2 Versuchsaufbau im EEG-Labor

Im EEG-l,abor wurde das Mobiltelefon mit Hilfe einer verstellbaren Plastikhalterung am lin-
ken Ohr der Versuchsperson positioniert (s. Abb. 3). Mittels Elektrodenhaube wurde das EEG
von 30 Positionen abgeleitet. Zur Vermeidung von Bewegungsartefakten wurden die Proban-
den aufgefordert, während der Versuchsphasen möglichst ruhig zu sitzen.
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Abb. 3 Positionierung des GSM-Mobiltelefon am Kopf (EEG-Labor)

6 Versuchsplanung und Versuchspersonen

Die Untersuchungen bauten aufeinem Überkreuz-Versuchsplan (Crossover) auf, um eine un-
verzerrte Schätzung und Prüfung von Behandlungswirkungen zu ermöglichen. Es handelte
sich um die zwei Behandlungen mit Exposition bzw. ohne Exposition. Ztx weitgehenden Ba-
lance von angenommenen Nachwirkungen der Feldexposition wurde ein Periodenversuchs-
plan nach Berenblut verwendet.

Innerhalb der fünf Wochen dauemden Untersuchungen mit je vier Versuchstagen in einer Wo-
che wurde ein Proband an einem Vormittag zweimal einer Behandlungsfolge von vier Ver-
suchsabschnitten unterzogen: im Faradayraum sowie im EEG-Labor. Fiir eine ausreichende
statistische Auswertung wurden 20 Probanden in den Versuch einbezogen. Es handelte sich
um gesunde Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.

Unter dem Gesichtspunkt der methodischen Kontrolle der Stichprobe wäihrend des Versuchs
wurdejedem Probanden zu Beginn und am Schluß des gesamten Versuchs die Eigenzustands-
skala nach Nitsch zur subjektiven Einschätzung derjeweils aktuellen Befindlichkeit vorgelegt.
Die Auswertung der Eigenzustandsskala ergab, daß man von einer psychischen Stabilität der
Versuchspersonen wäh,rend der Untersuchung ausgehen und die Leistungscharakteristika
vonangig als Ausdruck der mentalen Bewältigung der Anforderungen werten konnte.

Über eine Wahmehmung des Feldes wurden von keinem Probanden Aussagen gemacht. Es

ftihlte sich auch niemand belästigt.
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7 Testverfahren und Zielgrößen

7.1 Testverfahren und Zielgrößen in den psychodiagnostischen Tests

Um die Wirkung des elektromagnetischen Feldes bestimmen zu können, wurde zunächst mit

Hilfe von zwei standardisierten, psychodiagnostischen Tests aus dem ,,Wiener Testsystem"

der Firma SCHUHFRIED [8] eine Leistungsanforderung simuliert, die einer Überwachungs-

tätigkeit am Bildschirm ähnelte. Es handelte sich um die Tests Reaktionsgerät und Signal-De-

tektion.

Beim Reaktionsgerät bestand die psychologische Testanforderung in der Reaktion auf ein gel-

bes Lichtsignal. Ausgewertet wurden die Entscheidungszeit und die motorische Zeit. Beim

Test Signal-Detektion bestand die Testanforderung in der Beobachtung zuftillig wandemder

Lichtpunkte aufeinem Bildschirm und der schnellen Signalisation eines quadratischen Punkt-

musters. Ausgewertet wurden hier die Detektionszeit, die Anzahl der richtig erkannten Qua-
drate und die Anzahl der falschen Quadrate.

Neben der Anforderung an eine sichere Beobachtungsleistung wurde eine Ruhesituation orga-

nisiert. Beim Autokinetischen Lichttest besteht der verwendete Effekt in einer subjektiv wahr-

genommenen Bewegungstäuschung bei der Betrachtung eines festen Lichtpunktes, die sich

der Person aufdrängt, wenn sie sich in einem völlig dunklen Raum befindet, der keine Orien-

tierung ermöglicht. Es ist zu vermuten, daß sich in diesem Phtinomen eine Grundaktivität un-

seres psychischen Geschehens abbildet. Der Proband hatte die Aufgabe, die subjektiv empfun-

denen Bewegungen des Lichpunktes mit einem Stift aufzuzeichnen (s. Abb. 4).

(-- 1OO Ftlt --)

Autok inet ik tt i t D ig i t izer UGz ( A3 )
Prosr. : AUDI J6 § tand : (}6 . OS . 96
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Die Aufzeichnung des Autokinetischen Lichttests, die schon ftir Untersuchungen mit 50-Hz-
Magnetfeldem [9, 10] weiterentwickelt und einer computergestützten meßtechnischen Aus-
wertung zugänglich gemacht worden war, mußte wiederum veränderten und erweiterten Er-
fordernissen der aktuellen Versuche angepaßt werden.

Ausgewertet wurden: Latenzzeit (Zeit bis zur ersten Bewegung des Stiftes)
Linienlänge
Anzahl der Haltepunkte
Abstand vom Ausgangspunkt
Anzahl der Ri chtung sänderungen
Ge schwindi gkeitshi sto gramm
Vorrang i ger B ewe gung sraum im Ko ordi natenrtetz

7.2 Testverfahren und Zielgrößen bei der EEc-Ableitung

Der Einfluß des Feldes auf die bioelektrische Himaktivität wurde wtihrend verschiedener
mentaler Anforderungssituationen anhand sogenannter ereignisvorgelagerter langsamer Him-
potentiale, der Bereitschaftspotentiale, untersucht. Diese Potentialkomponenten spiegeln das
Niveau kortikaler Erregbarkeit wider und sind verhaltensseitig ftir die Güte von Informations-
verarbeitungsleistungen von großer Relevanz (siehe auch Vortrag von G. FREUDE).

8 Statistische Auswertung der psychodiagnostischen Tests

8.1 Graphische und vaianzanalytische Prüfung von Expositionseffekten

Zunächst wurden die Mittelwerte der gemessenen Variablen unter Berücksichtigung der vor-
gegebenen unabhängigen Parameter (Probanden, Behandlung, Versuchsabschnitt, Woche,
Wochentag) mit 95%-Konfidenzintervallen bzw. Standardabweichungen graphisch darge-
stellt. Zur Prüfung der Wechselwirkungen der Variablen und der Folgeeffekte wurden va-
rianzanalytische Verfahren benutzt. Diese Auswertungen erfolgten mit dem Programmsystem
SPSS für Windows (Superior Performing Software System).

8.2 Auswertung des Autokinetischen Lichttests durch vollständigen Paarvergleich der ge-
zeichneten Bewegungsmuster

Da die beim Autokinetischen Lichttest gemessenen quantitativen Parameter keine qualitativen
Auswertungen der gezeichneten Bewegungsmuster zuließen, wurde nach Auswertungsmög-
lichkeiten gesucht, die ihre Form und Art berücksichtigten. Der Vergleich der Bilder, die im
Autokinetischen Lichttest unter den verschiedenen Bedingungsvariationen entstanden waren,
wurde mittels eines vollständigen Paarvergleichs durchgeführt, wobei die Ahnlichkeit z-wi-

schen je zwei Mustem von extemen Beurteilem bestimmt wurde. Die durch die Probanden in
den vier Abschnitten angefertigten Bilder wurden 13 Beurteilem paarweise vorgelegt, und die
Vergleiche wurden ausgewertet.
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9 Ergebnisse

9.1 Reaktionsgerät und Signal-Detektion

In den Tests Reaktionsgerät und Signal-Detektion ergaben sich in der Varianzanalyse keine

signifikanten Einflüsse der Feldexposition, wie in der Abbildung 5 am Beispiel des Mittelwert
der medianen Detektionszeit beim Test Signal-Detektion mit überlappenden Konfidenzinter-
vallen zu sehen ist.

In der Varianzanalyse zeigten sich bei fast allen Parametern signifikante Wocheneffekte und
bei verschiedenen Parametem auch Wochentagseffekte.

Behandlung

Abb. 5

Abschnitt

Mittelwerte des Medians der Detektionszeit beim Test Signal-Detektion für die 4
Abschnitte ohne bzw. mit Feldexposition

9.2 Autokinetischer Lichttest

Beim Autokinetischen Lichttest ergab sich ftir den Parameter Aufzeichnungsgeschwindigkeit
der scheinbaren Lichtpunktbewegung eine schwache signifikante Veningerung der Ruhepha-

sen. Die durch die Feldexposition hervorgerufene Abnahme betrug ca. 3 %. Daftir nahm der
Anteil sehr langsamer Bewegungen (v < l0 mm/s) unter Feldeinfluß geringfügig, aber signifi-
kant zu. Bei schnellen Aufzeichnungsbewegungen (v > l0 mm/s, Histogrammklassen 4 bis 6)
konnte keine Veränderung unter Feldeinwirkung gefunden werden.
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Die statistische Analyse der Paarvergleiche beim Autokinetischen Lichttest ergab, daß bei
Aufeinanderfolgen gleicher Feldbehandlung (also: Feld - Feld oder ohne Feld - ohne Feld)
die Probandenzeichnungen signifikant häufiger mit ähnlich beurteilt wurden als beim Wechsel
der Exposition. Lag in beiden Abschnitten kein Feld an, wiesen die Probandenzeichnungen
die größte Ahnlichkeit auf. Wenn in beiden Abschnitten das Feld vorhanden war, wurden die
Bilder als etwas weniger ähnlich eingeschätzt.

9.3 Elektroenzephalogramm

Bei der Auswertung des Versuchsteils EEG-Ableitung konnten feldabhängige Veränderungen
in der Leistung der Probanden (2. B. visuelle Reaktionszeit) nicht nachgewiesen werden.

Dagegen wiesen die Ampituden-Parameter der ereignisvorgelagerten langsamen Hirnpotentia-
le in der Versuchsanforderung der visuellen Folgereaktion unter Feldeinfluß signifikante An-
derungen auf [11]. In der Abbildung 6 ist ein Beispiel der Bereitschaftspotentiale mit bzw. oh-
ne Feld dargestellt, die während der kognitiven Anforderung registriert wurden. Der EEG-Pa-
rameter Bereitschaftspotential hatte unter Feldeinfluß kleinere negative Amplituden (untere

Kurve).
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10 Schlußfolgerungen

Die mit dem Wiener Testsystem erfaßten Parameter zur Leistungsgüte (richtige, falsche Reak-

tionen, Auslassungen) und Leistungsgeschwindigkeit (Entscheidungszeit, motorische Zeit)

lieferten keine statistischen Unterschiede zwischen Feldexposition und Nicht-Exposition.

Die beim Autokinetischen Lichttest gefundenen Effekte zeigten eine Reaktion auf das Feld

bezüglich der psychischen Grundaktivität. Die nachgewiesene schwache, jedoch signifikante

Verringenmg der Ruhephasen und die Zunahme des Anteils langsamer Aufzeichnungsbewe-
gungen unter Feldexposition könnten als Ausdruck einer Erregbarkeitserhöhung interpretiert
werden.

Auch die A.bnahme der Negativierung der langsamen Potentiale im EEG könnte auf eine er-

höhte konikale Erregbarkeit infolge der Feldwirkung hinweisen [11].

Die Untersuchungen sind als ein Schritt bei der Suche nach objektiven Parametern zur Ein-
schätzung der Wirkung des Feldes auf das Zentralnervensystem des Menschen zu werten. Sie

Iassen noch keine Schlußfolgerungen über eine eventuelle Beeinflussung von Gesundheit und

Wohlbefinden durch die elektromagnetischen Felder von Mobiltelefonen zu.
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FELDEXPOSITION IM STADTGEBIET BERLIN

FIELDEXPOSITION IN BERLIN CITY

Dr. Plotzke Olaf, Dr. Elmar Stenzel, Klaus Pfister, Axel Rudorff
Forschung-sgesellschaft firr Energie und Umwelttechnologie - FGEU mbH, Berlin

Zusammenfassung

In den Jahren 1995-1997 wurde im Berliner Stadtgebiet eine Datenbasis elektrischer und

magnetischer Feldstärken im Umweltbereich zusammengestellt. Das Ergebnis, sind acht

topographische Karten im Maßstab I : 10000 mit einer Gesamtfläche von 246 km', die ca. 28Yo

des Berliner Stadtgebietes entspricht.

Summary

In the years 1995-1997 a database of field strengths in the environment was collected in

eastem Berlin city. The results are 8 topographic maps (1:10000) describing an area of
246knf vi'hich covers 28% ofBerlin city area.

Einleitung

Die Nutzung elektrischer Energie ist zwangsläufig mit dem Auftreten elektrischer und

magnetischer Felder verbunden. Gerade diese Felder sind in den lef7..et Jahren in das Interesse

der breiterr Öffentlichkeit genickt. Im Forschungsprojekt "Emmissionskataster der elektrischen

und magnetischen Feldexposition im Stadtgebiet Berlin - eine vergleichende Pilotstudie in

ausgewählten öffentlichen Bereichen" wurden daher folgende Objekte untersucht:

a. durch Messung: b. durch Berechnung:

27 F r eil eitrrrng smastfel der

16 Kabeltrassen
25 Langzeitmessungen am Fernbahndamm

1 I Lan gzeitrnessungen am S-Bahndamm
5 Langzeitmessungen in Fernbahnen
12 Langzeitmessungen in S-Bahnen
1 Umspannwerk
9 Netzstationen

3 60 Freileitungsmastfelder
30 Kabelabschnitte
2 Streckenabschnitte der Fernbahn

2 Streckenabschnitte der S-Bahn

Das Projekt gliederte sich in drei aufeinander folgende Phasen, die im folgenden beschrieben

werden:

Phase A: Prüfung der generellen Realisierbarkeit

In Phase A wurden die grundsätzlichen Methoden zur flächendeckenden Erfassung elektrischer

und magnetischer Felder entwickelt und hinsichtlich ihrer Genauigkeit überprüft. Hierzu
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standen zeitweise bis zu 40 ABM-Kräfte zur Verfügung. Innerhalb eines kleinen am Stadtrand
gelegenen Pilotgebietes (Berlin-Buch/Karow) wurden alle für die späteren Projektphasen
wichtigen Feldquellen untersucht. Als Ergebnis resultieren:

a) an verschiedene Feldquellen jeweils optimal angepaßte Untersuchungsmethoden
b) Aussagen zum personellen Aufirrand
c) Kenntnis der Kooperationsbereitschaft der Energieversorger

Die Ergebnisse wurden als "Teilbericht Berlin-Buch/I(arow - Emissionskataster der

elektrischen und magnetischen Feldexposition im Stadtgebiet Berlin - Eine vergleichende
Pilotstudie in ausgewählten öffentlichen Bereichen" [] veröffentlicht. Zusammenfassend
konnte die erste Projektphase zeigen, daß es möglich ist, Feldstärken mittels geeigneter

Berechnungsverfahren mit akzeptabler Genauigkeit zu erfassen und diese kartographisch
darzustellen. Darüber hinaus ermöglichte die Projektphase A eine Einteilung der im
Untersuchungsgebiet vorhandenen Feldquellen nach folgenden Kriterien:

L Feldquellen deren Erfassung sinnvoll ist und flir die eine optimale Untersuchungsmethode
bestimmt wurde

2. Feldquellen deren Untersuchung sinnvoll ist, deren Erfassungsmethode jedoch weiterer
Untersuchungen bedarf

3. Feldquellen bei denen sich herausstellte, daß eine Erfassung nicht sinnvoll ist

Zu l. zäIien Hochspannungsfreileitungen, zu 2. Bahnstrecken und zu 3. Kabeltrassen, Netz-
stationen und Umspannwerke. Die Begnindung fur den Ausschluß letzterer Feldquellen im
Verlauf des Projektes ist:

Kabel der Spannungsebenen l-kV und 10-kV erzeugtren auf den Gehwegen des Unter-
suchungsgebietes maximale Feldstärken von 0.67 pT. Eine Unterscheidung zwischen Kabeln
der Spannungsebene 10-kV und l-kV war nicht möglich. Ebenfalls konnte zwischen der
l.rzall von Kabeln und den korrespondierenden magnetischen Flußdichten auf den daniber-
liegenden Straßen und Gehwegen kein Zusammenhang gefunden werden. Die Erklärung
hierfi.ir liegt in der Kompensation der Einzelfelder. Dies konnte durch Berechnungen verifiziert
werden. Der Hauptteil der magnetischen Flußdichte wird zudem durch die asymmetrische
Auslastung der einzelnen Phasen (1-3 A) verursacht. In der Praxis kann deshalb von dem
Ansatz ausgegangen werden, daß über Gehwegen grundsätzlich mit dem lokalen Auftreten von
Feldstärken in der Größenordnung von 0.5 pT gerechnet werden muß. Eine systematische
Erfassung ist nicht sinnvoll, weil die Werte starken zeitlichen Schwankungen unterliegen.
An Netzstationen betrug die maximale magnetische Flußdichte 3 45 pT. Bereits in I m
Abstand von der Station überwiegen jedoch die Felder der Nieder- und Mittelspannungs-
Kabel. Das Maximum an den Netzstationen stellte sich als derart lokal heraus, daß hiervon nur
eine Fläche von ca. I m' betroffen ist. Eine Darstellung dieser Fläche in topographischen
Karten des Maßstabes 1:10000 ist nicht sinnvoll, da diese einem Punkt von 0. I mm
Durchmesser entsprechen würde und somit nicht mehr darstellbar ist.
An Umspannwerken ist es nur sinnvoll die ein- und auslaufenden Freileitungen bzw. Kabel zu

untersuchen, da nur von diesen wesentliche Feldstärken erzevgt werden. Das eigentliche
Umspannwerk ist außerhalb der Einzäunung praktisch nicht nachweisbar.
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Phase B: Prüfung der Relevanz von Fernbahn und S-Bahn

In der Projektphase A zeigte sich bereits, daß es an Bahnstrecken nicht moglich ist, mittlere

Fahrströme als Betriebsparameter anzusetzen. Andererseits fuhrt die Annahme der maximal

möglichen Fahrströme auf dem Streckenabschnitt ebenfalls zu unsinnigen Ergebnissen frir die

magnetische Flußdichte. Deshalb wurden in Berlin-Charlottenburg mittels 24h Messungen,

Querprofile der magnetischen Flußdichte am S-Bahn und Fernbahndamm bestimmt. Mittels
Simulation konnte aus diesen Daten auf die tatsächlichen maximalen Fahrströme der

Oberleitungen und Stromschienen zurückgerechnet werden. Mittels Kenntnis dieser Ströme ist
es möglich die Feldstärken auf den gesamten Streckenabschnitt zu extrapolieren. Die
Ergebnisse: wurden im "Teilbericht Berlin-Charlottenburg S-Bahn/Fernbahn - Emissions-

kataster der elektrischen und magnetischen Feldexposition im Stadtgebiet Berlin - Eine

vergleichende Pilotstudie in ausgewählten öffentlichen Bereichen" [2] veroffentlicht.

Phase C: Simultane Berechnung und Kartierung von 300 Freileitungsmastfeldern

Nach Klärung der grundlegenden Realisierbarkeit in den Projektphasen A und B, wurden die

Freileitungen in einem Gebiet, welches 6 topographische Karten im Maßstab l:10000 umfaßt,
ermittelt. Die Ergebnisse sind als a) Karten, b) auf CD "Fields in eastem Berlin V1.0" und c)

im lnternet (www.emf-berlin.de) erhältlich. Ein Teil der Daten wurde im Umweltatlas Berlin
veröffentlicht: Karte "Elektromagnetische Felder 08.05" und kann im Internet abgerufen

werden (http://www.sensut.berlin.de/SenSUT/umwelUuisonline/dua96/html/k805.h).

Schlußfolgerungen

Die Studie zeigt, daß es möglich ist elektrische und magnetische Felder auf großen

Flächengebieten mit vertretbarem Aufirand zu berechnen. Die ermittelte maximale magnetische

Flußdichte schopft die derzeitigen Grehzwerte nur zu einem geringen Prozentsatz aus. In
bestimmten Bereichen können jedoch Probleme der EMV auftreten da einige technische Geräte

(r.B. Datensichtgeräte) besonders empfindlich auf Magnetfelder reagieren. Weitere

Schlußfolgerungen sind:

a) Die isolierte Betrachtung einer einzelnen Feldquelle ist oft unmöglich, da andere

Feldquellen, wie z.B. weitere Hochspannungsleitungen oder Bahnstrecken, einen nicht
vemaclrlässigbaren Beitrag zur gesamten Flußdichte leisten.

b) Zwischen der Anzahl von l-kV-Erdkabeln und der korrespondierenden magnetischen

Feldstärke auf Straßen und Gehwegen wurde kein Zusammenhang gefunden.

c) Die Stromasymmetrie in der l-kV-Verteilungsebene liegt im Bereich von 1-3 A und

verursacht den Hauptanteil an der magnetischen Flußdichte.
d) Nur in unmittelbarer Nähe (< 1 m) der untersuchten Netzstationen überschreitet die

magnetische Flußdichte die auf der Straßen bzw. Gehwegen gemessenen Werte.
e) Die starken zeitlichen Schwankungen der Oberleitungsströme der Fernbahn lassen nur die

Annahrne maximaler Ströme zu. Die Annahme eines Mittelwertes ist nicht sinnvoll.

In nachfolglender Tabelle sind alle wesentlichen Meß- und Berechnungsdaten zusammengefaßt.
Die Feldsttirken sind nach Frequenzen (0, 16 213 und 50 Hz) aufgeschlüsselt und stellen je nach
Fall durchschnittliche oder maximale Werte dar.
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Feldquelle Elektrische
Feldstärke

Elektrische
Feldstärke

Magnetische
Flußdichte

Magnetische
Flußdichte

Magnetische
Flußdichte

mittlere Last Spitzenwert Spitzenwert

50 Hz 16 213 Hz 50 Hz 16 213 Hz 0Hz
Freileitunsen

110-kv 2.0 kV/m 2.0 uT
220-kv 4.8 kV/rn 4.2 uT
380-kv 7.6 kV/rn 26uT

Erdkabel
l0/1-kv 0.67 wT
I r0-kv 0.35 uT

Netzstation

max an der Außenwand 3.45 uT
in 1.75 m Enfernuns 0.3 uT

Fernbahn

auf dem Bahnsteie 0.4 kV/m 4.8 rrT
neben dem Bahndamm 2.0 uT
neben ebener Strecke 20 wT
in den Ziireen 36 uT

S-Bahn

auf dem Bahnsteie 79 pT
neben dem Bahndamm 25.8 uT
neben ebener Strecke 29 ttT
in den Zisen 241 vT

a

a

a

Berliner Kraft- und Licht-Aktiengesellschaft (BEWAG)
Senatsverwaltung firr Gesundheit
Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Umweltschutz
VEAG - Vereinigte Energiewerke Aktiengesellschaft .
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CHARAKTERISIERUNG VON UV.SCIIUTZBRILLEN MIT BESTRAHLUNGS.
ABHANGIGER TRANSMISSION

CHARACTERISATION OF UV - PROTECTIVE EYEWEAR WTH ADAPTIVE,TRANS.
MISSIVITY

M. Schwaiger t'2, K. Schulmeister r, H. Brusl t, P. Kindl'
I Austrian Research Centers Seibersdorf, Österreich; 2 Institut ftir Tech. Physik, Technische
Universität Graz, Österreich; 3 Allgemeine Unfallsversicherungsanstalt, Österreich

Zusammenfassung

Wird das Auge übermäßiger UV - Strahlung ausgesetzt, so kann es zu schweren Schäden an

der Hornhaut sowie zur Trübung der Augenlinse kommen. Diese Schadigungen sind von der
Expositionsdauer, der Bestrahlungsstärke und der Wellenlänge der einfallenden Strahlung
abhängig. Zum Schutz der Augen werden unter anderem Schutzbrillen mit selbsttönenden
(phototropen) Gläsern verwendet. Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurde das optische
Verhalten einer Brille dieser Art (Bezeichnung Isorapid.l,5) untersucht. Es zeigte sich, dass

die Transmission der Brille von der Bestrahlungsstärke, der Expositionsdauer und der
Wellenlänge der auftreffenden Strahlung abhängt. Die Eignung dieser Brille als Schutzbrille
wurde fi.ir unterschiedliche UV - Strahlungsquellen überprüft und mit herkömmlichen,
bezriglich der Transmission stabilen, Schutzbrillen verglichen.

Summary

The principal hazards to the eye, which result from being exposed to intense ultraviolet
radiation (UVR) sources are photoretinitis, photokeratitis and cataracts. The degree of the
damage varies with the exposure time, irradiance and wavelength of the incident radiation. To
protect the eyes, safety glasses with phototropic lenses are sometimes used. The properties of
one type of these glasses - Isorapid 1,5 - will be described. The transmissivity showed a
dependence on exposure duration, irradiance and wavelength. The suitability ofthe lenses for
safety glasrles for different UVR sources was tested and compared with the performance of
other safety glasses with constant transmission.

1. Einleitung

Im medizinischen Bereich, wie zum Beispiel in der Dermatologie, werden zltr
Heilungsunterstützung von Hautkrankheiten starke UV-A und UV-B Lampen verwendet. Um
die Augen des Personals zu schützen, werden auch Schutzbrillen mit phototropen Gläsern,
welche sich je nach Bestrahlungsstärke automatisch eindunkeln bzw. aufhellen, getragen. Zur
Überprufurrg der Eignung dieses phototropen Glases frir Schutzbrillen wurde die
Transmissi,cn des Brillenglases Isorapid ,1,5 der Fa. Transitions bei unterschiedlichen
Bedingungen, wie zum Beispiel bei Bestrahlung mit verschiedenen Wellenlängen und
Bestrahlungsstärken, gemessen und bezüglich der Schutzwirkung fiir Hornhaut und Linse
untersucht.
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2. Messtechnik

Die Messungen wurden mit Hilfe eines Doppelmonochromators des Typs DM 150
(Photomuliplier Typ DH3 (Bialkali), Gtter 24D}Linien/mm, hergestellt von der Fa.
Benlham) über einen Wellenlängenbereich von 300 nm bis 550 nm in einer Schrittweite von
2 nm (Bandbreite : 2 nm) durchgefi.ihrt.

Zur Bestimmung der spektralen Empfindlichkeit, d.h. der Abnahme des Transmissionsgrades
in Abhängigkeit von der eingestrahlten Wellenlänge, wurden das Glas Isorapid ,1,5 mit
Strahlung unterschiedlicher Wellenlänge (Bestrahlungsanlage Type HL No. Mar82/10
hergestellt von der Fa. Jobin Yvon, Halbwertsbreite : 15 nm) bestrahlt. Dadurch wurde das
Glas in Abhängigkeit von der eingestrahlten Wellenlänge unterschiedlich stark eingedunkelt
und der Transmissionsgrad verändert. Der spektrale Transmissionsgrad wurde mit Hilfe einer

Quarz-Halogen Lampe (100 W), deren Wirkung auf die Transmission bzw. auf die
Eindunkelung des Glases aufgrund der geringen Bestrahlungsstärken vernachlässigbar war,
gemessen (siehe Abbildung l). Die Verwendung einer zweiten Lampe zur Messung des
Transmissionsgrades erschien notwendig, da die Moglichkeit besteht, dass durch die
Bestrahlung des Glases mit einer bestimmten Wellenlänge der Transmissionsgrad einer
anderen Wellenlänge beziehungsweise über einen breiteren Wellenlängenbereich geändert
wird.

Bestrah lu ngsan lage
Typ HL No. Mar82l40
Fa. Jobin Yvon

Laptop
QH-1OOW

Monochromator Ste uerein h eit
DM 150, Fa. Bentham

Lichtwellenleiter

Abbildung l: Messaufbau zur Bestimmung der spektralen Empfindlichkeit des Glases

Weiters wurde die Abhängigkeit des spektralen Transmissionsgrades von der
Expositionsdauer (durch Variation der Bestrahlungsdauer des Glases) und von der
Bestrahlungsstärke (durch Variation des Abstandes, siehe Abbildung l) ermittelt.
Aus den obigen Messergebnissen war es möglich, Gleichungen zur Beschreibung der
Abhängigkeit des spektralen Transmissionsgrades von der Bestrahlungsstärke der

einfallenden Strahlung und der Expositionsdauer zu bestimmen. Zvr Überpnifung dieser

Gleichungen wurden Quellen mit unterschiedlichen Spektren vermessen und die Ergebnisse

der Berechnungen mit den Messergebnissen verglichen.
Zur Überprüfung der Eignung des Glases Isorapid ,1,5 in Schutzbrillen wurde die durch das

Glas transmittierte Bestrahlungsstärke eines typischen Bestrahlungsgerätes der Dermatologie
(PUVA 8001, Fa. Waldmann) gemessen und nach den internationalen Richtlinien der ACGIH

I I ] bzw. ICNIRP 12,3) beznglich möglichen Augenschädigungen beurteilt.
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3. Messungen und Messergebnisse

3.1 Spektrale Empfindlichkeit von Isorapid 1,5

Für die spektrale Empfindlichkeit, d.h. fur die Abhängigkeit des Transmissionsgrades von der

Wellenlänge der einfallenden Strahlung (1"'), ergab sich flir das Glas Isorapid ,1,5 der in
Abbildung 2 dargestellte Verlauf. Das Maximum liegt etwa bei einer Wellenlänge von
380 nm und das bedeutet, dass bei einer Bestrahlung des Glases mit dieser Wellenlänge die
Eindunkelung sowie die Abnahme des Transmissionsgrades über den gesamten

Wellenlängenbereich am schnellsten und stärksten erfolgt.

10,'
--o-Y 0.8E
.c)
E
€ 0,6
o_
E

tU
o 0,4

E
.Yo 0.2
o-a
o
A o,o
o
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-0,2

250 300 350 400 500

Wellenlänge / nm

Abbildung 2: Spektrale Empfindlichkeit SE(I') des Glases Isorapid 1,5

Aufgrund der spektralen Empfindlichkeit des Glases ist es sinnvoll für alle weiteren
Betrachtungen bezüglich des Transmissionsgrades die effektive Bestrahlungsstärke E.n(siehe
Gleichung l), das ist die einfallende spektrale Bestrahlungsstärke E (1"') gewichtet mit der

spektralen Empflrndlichkeit des Glases SE(}"'), heranzuziehen.

e., = jL1l,'y.sE(i"')dl.' Gleichung l

E"n..effektive n"r,rur,tungr':ir.t" - mit der spektralen Empfindlichkeit bewertete

Bestrahlungsstärke der einfallenden Strahlung [mWm'?], E (]"')...spektrale Bestrahlungsstärke

der einfallenden Strahlung [mWm'?nm], SE(]"')...spektrale Empfindlichkeit des Glases

Isorapid 1 5 [-], ],'...Wellenlange der einfallenden Strahlung [nm]

Die Temperatur während der Messungen betrug (20 + 2) oC. Der Einfluß der Temperatur auf
den spektralen Transmissionsgrad liegt bei etwa + 0,5 % pro loC und wird im folgenden
vernachlässigt.

Messwerte SE (I')
.c..ev:.:{I
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3.2 Abhängigkeit des Transmissionsgrades von der Bestrahlungsstärke E"6

Durch die Messung der Abhängigkeit des Transmissionsgrades (t) von der Expositions-
dauer (t) ftir einzelne transmittierte Wellenlängen (1,) bei einer konstanten effektiven
Bestrahlungsstärke (8"") zeigle sich, dass der Transmissionsgrad frir verschiedene
transmittierte Wellenlängen eine unterschiedliche Abhängigkeit von der Expositionsdauer
aufweist (siehe Gleichung 2). Die Abhangigkeit des Transmissionsgrades von der
Expositionsdauer der einzelnen transmittierten Wellenlängen über den Wellenlängenbereich
von 300 nm bis 400 nm variiert um etwa + 15 yo.

t(t = t1,Eeff - E1,I = Ll) *r(t = t1,Eeff - E1,I = LZ) Gleichung2

Daher bezieht sich die nachfolgende Gleichung auf eine frei gewählte transmittierte
Wellenlänge (1, : 380 nm). Zur Erweiterung der nachfolgenden Betrachtung über den
gesamten Wellenlängenbereich wird unter Absatz 3.4 eine Korrekturfunktion eingeführt.
Der Zusammenhang der Anderung des Transmissionsgrades von Isorapid 1,5 in Abhängigkeit
von der Expositionsdauer (t in s) und der effeltiven Bestrahlungsstärke (E"n in Wm,) für die
transmittierte Wellenlänge l" = 380 nm kann durch Gleichung 3 dargestellt werden.

-t
t(t,E.6 ,)'=380 nm) = y0(Eetr).et1(E"o) Gleichung 3

-E.r -E.r
yo(E"r)=0,0016.e 4'7 , tl(E.r) =7427.e r'e ,E.6...effektive Bestrahlungsstärke [mWmr]

In Abbildung 3 ist die gemessene und die nach Gleichung 3 berechnete Abhängigkeit des
Transmissionsgrades von der effektiven Bestrahlungsstärke über die Expositionsdauer für
eine transmittierte Wellenlänge ()" = 380 nm) dargestellt. Die prozentuelle Abweichung
zwischen dem gemessenen und dem nach Gleichung 2 berechneten Transmissionsgrad beträgt
sa. +. lÜyt

0,30

0,28

a
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c
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F
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0,06
100 200 300

Expositionsdauer / s
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Abbildung 3: Berechneter ( ) und gemessener ( - ) Transmissionsgrad in Abhängigkeit
von der effektiven Bestrahlungsstärke fi.ir die transmittierte Wellenlänge l" : 380 nm über die
Expositionsdauer
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3.3 Abhangigkeit des Transmissionsgrades von der transmittierten Wellenlänge

Zur Beschreibung der Änderung des spektralen Transmissionsgrades in Abhängigkeit von der

Expositionsdauer (t in s) ftir eine konstante effektive Bestrahlungsstärke (E.r) kann

Gläichung 4 herangezogen werden. Durch die Vermessung mehrerer UV-Quellen zeigte sich,

dass die Schwankungen des Faktors k(t,I) in Abhängigkeit von der effektiven

Bestrahlungsstärke E.m innerhalb von etwa + 5 Yo liegen Daher werden die relativen

Anderungen des Transmissionsgrades in Abhangigkeit von der transmittierten Wellenlänge

frir die vermessenen UV-Quellen als konstant angenommen. Der Korrekturfaktor k(t,},) ist

unabhängig von der effektiven Bestrahlungsstärke der einfallenden Strahlung.

r(t,E.fr = constI) = t(t,E"o = CoDStI = 380nm) 'k(t, 1')

-t -l

k(t, l,) = y1(1.) + az(x)."6
Gleichung 4

-(x-330)-t
t(t,E.6 = corst,)" = 380nm) = 0,09+0,098 'e31'9, y1(1.) = 8,5'e 23'4

-1,

a2(x) - (2,g. 1 O-5 . q45 )-l , t2 - gg74 - 23,7 'L

In Abbildung 4 ist der gemessene und der nach Gleichung 4 berechnete Transmissionsgrad in

Abhangigkeit von der Expositionsdauer exemplarisch für einzelne Wellenlängen eines UV-
Strahleii(Covzolux, E,y = 15.660 mWm'z) dargestellt. Die prozentuelle Abweichung des

nach Gleichung 4 berechneten und des gemessenen Transmissionsgrades liegt unter + l0 %.

0,4

100 200 400 600

Expositionsdauer / s

Abbildung 4: Berechneter ( ) und gemessener ( - ) Transmissionsgrad als Funlction der

Expositionsdauer t für die transmittierten Wellenlängen l, einer UV-Lampe (Cosmolux) bei

einer konstanten Bestrahlungsstärke von Eeff: 15.660 mWm2
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3.4 Resultat und Überprüfung des Resultates

Zur Beschreibung der Abhängigkeit des spektralen Transmissionsgrades t((E*,f,) von der
Expositionsdauer (t in s) und der effektiven Bestrahlungsstärke (E.6 in mWm2) kann
folgende Gleichung aus den obigen Überlegungen zusammengefaßt werden:

r(t, Eerr , I) = t(t, E"rr,I = 380nm) . k(t, l") Gleichung 5

t([ E-, l, = 380nm) ...beschreibt die Abhängigkeit des Transmissionsgrades von der
Expositionsdauer und der effektiven Bestrahlungsstärke bei einer transmittierten Wellenlänge
von 380 nm (Gleichung 3), k(t,),)...Korrekturfaktor ar Berechnung aller transmittierten
Wellenlängen (Gleichung 4), aufgrund der unterschiedlichen Abhängigkeit des
Transmissionsgrades von der Expositionsdauer für unterschiedliche Wellenlängen, ebenfalls
von der Zeit abhangig

In Abbildung 5 ist zur Überprüfung dieser theoretischen Beschreibung der gemessene und der
nach Gleichung 5 berechnete Transmissionsgrad exemplarisch bei einer transmittierten
Wellenlänge von 380 nm als Funktion von der Expositionsdauer fur unterschiedliche UV-
Strahler (d.h. unterschiedliche effektive Bestrahlungsstärken E.r (siehe Gleichung l) im
Bereich von 250 nm - 450 nm) dargestellt. Die prozentuelle Abweichung zwischen dem
gemessenen und berechneten Transmissionsgrad liegt bei ca. +.25 Yo.
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Abbildung 5: Berechneter ( " ) und gemessener ( - ) Transmissionsgrad als Funktion von
der Expositionsdauer für verschiedene tlV-Strahlungsquellen

3. 5 Überprüfung von I sorapid l, 5 auf Eignung als Schutzbrillenglas

Zur Überprüfung der Glases auf eine Eignung als Schutzbrillenglas wurde der
Transmissionsgrad für eine Expositionsdauer von tr = 5 s und t : 500 s bestimmt. Hierftir
wurde der Transmissionsgrad in Abhängigkeit von der Zeit fiir einzelne Wellenlängen
gemessen (siehe Abbildung 3) und die Messwerte bei tr : 5 s und t = 500 s über die
Wellenlänge (siehe Abbildung 6) aufgetragen. Aufgrund der starken Anderung des
Transmissionsgrades am Beginn des Exposition und einer minimalen Messdauer pro

Messpunkt (t = 5 s) konnte der Transmissionsgrad tobei (to = 0 s) nicht gemessen werden.

Quarz Halogen

100 w

Ultra Vitalux
Cosmolux

Halogen

100 W, UV-Block
375 nm
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Zum Vergleich wurde auch der Transmissionsgrad von einigen herkömmlichen, bezriglich der
Transmission stabilen, Gläsern aufgenommen und in Abbildung 6 dargestellt.
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Abbildung 6: Transmissionsgrad in Abhängigkeit von der Wellenlänge (bezüglich der
Transmission stabil: A..Fa Ch. Dior Mod.2l70 90 56 17, B... Fa. Pomberg Mod.l54 48 20
y38, C...Schutzhelm - KunststofflV5835 Fa. Kroschke)

Zur Beurteilung des Glases bezriglich einer möglichen Schädigung der Linse oder der
Hornhaut cles Auges für die Verwendung als Schutzbrille bei starken UV-Strahlern wurde die
transmittierte spektrale Bestrahlungsstärke des Bestrahlungsgefit PWA 8001 der Fa.
Waldmann (vollständig geschlossene Kabine) gemessen. Dieses Bestrahlungsgerät wird in der
Dermatologie zur Heilungsunterstützung von Hautkrankheiten verwendet und gehört zu den

stärksten lJV-Strahlern (UV-A und UV-B), die derzeit in diesem Bereich zum Einsatz
kommen. Zum Schutze des betreuenden Personals können diese Bestrahlungsgeräte nur bei
geschlossener Kabinentür betrieben werden. Daher kann angenommen werden, dass es im
Patientenbetrieb zu keiner UV - Strahlungsbelastung des Personals kommt. Allerdings ist es

üblich, dass das Bestrahlungsgerät wöchentlich auf seine Funktionstüchtigkeit gepnift wird.
Hierfür werden die Bestrahlungsstärken der einzelnen UV-Strahler gemessen. Der Vorgang
dauert etw,a 40 s bis 60 s. In dieser Zeit befindet sich die überprüfende Person in der Kabine
und der Abstand der Augen von den Strahlern betragt etwa 35 cm. Ztr Simulation einer
Worst-Case Situation wurde der Detektor etwa 30 cm vor den Bestrahlungslampen
positioniert. Die gemessenen Bestrahlungsstärken wurden nach den internationalen
Richtlinien 11,2,3) bewertet und mit den Grenzwerten verglichen (siehe Tabelle l).

Tabelle l: Beurteilung des Glases Isorapid.l,5 im Vergleich zu bezüglich der Transmission
stabilen Gläsern Dior Mod.2170 90 56 I Mod. 154 18 Kroschke AV5835

lsorapid 1,5

=5s

Rauschen

\.
,\B

t=500s
1,5

Eeff
UV-A

Eeff
S1

Grenzwert
UV-A

Grenzwert
S1

max. Expo.dauer
UV-A

max. Expo.dauer
S1

Wm2 Wm' Jlmz Jlm' mln mm

4.0 0-007 10.000 30(sorapid 1,5 t - 500 s 41.5 72,5

0 010 l0 000[sorapidl.5t=0s I 1.3 30 14.7 50.0

Ch.Dior 1.8 0.003 10.000 30 93.6 156.3

Pombers 3.2 0.008 10.000 30 51 9 602
1.9 0.005 10.000 30Kroschke gg.2 I 11.I

unseschütztcs Auee 119.8 3.5 10.000 30 1,4 0,14
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4. Diskussion und Zusammenfassung

Zur Charal<terisierung des phototropen Glases Isorapid 1,5 wurden Transmissionsmessungen
in Abhängigkeit von der eingestrahlten Wellenlänge, von der Bestrahlungsstärke und der
Expositionsdauer durchgeftihrt. Dadurch war es möglich, die spektrale Empfindlichkeit des

Glases zu ermitteln. Weiters konnten auch mathematische ZusammenhärLge zvr Beschreibung
dieser Abhängigkeiten gefunden werden. Zur Überpnifirng der theoretischen Beschreibungen
wurde die Abhängigkeit des Transmissionsgrades von der eingestrahlten Bestrahlungsstärke,
der Wellenlänge und der Expositionsdauer für unterschiedliche UV-Quellen gemessen und
mit den berechneten Ergebnissen verglichen. Die Abweichung zwischen dem berechneten und
gemessenen Transmissionsgrad betrug etwa+ 25 Yo.

Zur Überprüfung der Eignung des Glases Isorapid,f,5 in Schutzbrillen ftir starke UV-A und
UV-B Strahler, wie zum Beispiel Hautbestrahlungsanlagen in der Dermatologie, wurde eine
Beurteilung nach den Richtlinien der ACGIH [] und ICNIRP [2, 3] durchgeführt. Die UV-
Strahlungsbelastung durch diese Hautbestrahlungsanlagen ftir das Personal entsteht nur durch
die wöchentliche Wartung des Gerätes und nicht durch den Patientenbetrieb (geschlossene

Kabine). Die Expositionsdauer bei einer Wartung beträgt im Normalfall etwa 40 s bis 60 s.

Für die Überprtifung der Schutzwirkung des Glases Isorapid,/,5 wurde für die Messung der
spektralen Bestrahlungsstärke ein Worst-Case Situation , d.h. ein sehr geringer Abstand zu
den Bestrahlungslampen, gewählt. Es zeigte sich, dass auch bei der Verwendung eines
beinahe völlig aufgehellten Glases (Transmissionsgrad bei einer Expositionsdauer t1 = 5 s) ein
ausreichender Schutz der Augen über eine Expositionsdauer von 14 min gewährleistet wird.
Bei einer bereits eingedunkelten Brille @xpositionsdauer t : 500 s) entspricht der
Transmissionsgrad dem Transmissionsgrad von transmissionsstabilen Schutzgläsern. Die
erlaubte Expositionsdauer beträgt dann etwa 40 min. Aufgrund der kleinen Fläche der Gläser
in den überprüften Schutzbrillen, kam es zu einer Belastung der Augen durch die seitlich
einfallende Strahlung. Daher sind die Brillen in diesem Fall nicht als Schutzbrillen geeignet.
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BIOLOGISCIM Iry-DOSIMETRIE VON HANDELSüBLICMN I]htD MEDIZIM-
SCIIEN TIV-RÖHREN MITTELS EII\ES BIOF'ILMDOSIMETERS

BIOLOGICAL T'V DOSIMETRY OF COMMERCIAL AND MEDICALUV LAMPS

M. Heidt, P. Rettberg2, G. Horneck2, B. Volkmer3, R. Greinert3, E.W. Breitbart3, J. Breckowl
I FH Giellen-Friedberg, 2 DLR Köln, 3 Dermatologisches Zentrum Buxtehude

Zusammenfassung

Um füLr Zwecke des Strahlenschutzes eingesetzt werden zu können, müssen biologische UV-
Dosimeter die relevanten biologisch-medizinischen Effekte von lfV-Strahhurg möglichst
genau abbilden. Um dies zu überprüfen, wurden die Spektren verschiedener handelsüblicher
und medizinischer lfV-Röhren mit den Wirkungsspektren für die Erythemwirkung und für
den eingesetzten Biofilmsensor gewichtet und miteinander verglichen. Darüber hinaus wur-
den die integrierten gewichteten Spektren mit den kalibrierten Dosimeterwerten verglichen.
Es zeigten sich gute Übereinstimmungen, so daß der Biofilmsensor als UV-Dosimeter geeig-
net erscheint.

Bei der Dosisabhängigkeit bzw. der Expositionszeitabhängigkeit zeigten sich allerdings
Nichtlinearitäten, die die Einsatzmöglichkeiten des Biofilmsensors zu dosimetrischen
Zwecken einschränken. Die genauen Dosis- wrd Dosisleistungsabhängigkeiten müssen daher
künftig noch genauer untersucht werden.

Summary

For radiation-protection purposes a biological UV dosimeter must measure and rqrresent the
most relevant biological effects of UV radiation. Therefore, the spectra of different comm€r-
cial and medical UV lamps were weighted with the action spectra for erythema as one of the
relevant biological effects and for the biofilm material which has been applied. Both, the
weighted spectra and their spectral integrations are compared with the determined dosimeter
values. A sufficiently good correspondence could be achieved.

lnvestigal.ions on dose and exposure duration dependence, however, show some non-lineari-
ties which may restrict the potential abilities of the biofrlm sensor for UV-dosimetry pur-
poses.

Einleitung

Um ein direktes Maß für die biologische Wirkung einer bestimmten wellenlängenabhängigen
Irv-Strahlung zu erhalten, erscheint der Einsatz biologischen Materials und dessen Reaktion
auf die Exposition als dosimetrische Größe sehr attraktiv. Für solche "Biofilmsensoren" auf
der Grundlage einer (biologischeQ Gewichtung der spektralen Anteile sind einige Verfahren
im Gebrauch. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat in den letzten Jah-
ren einen Biofilmsensor als biologisches UV-Dosimeter entwickelt, das die biologische Wir-
kung von UV-Strahlung direkt messen und quantifizieren kann [2.B. l]. Der biologische
Ef[ekt basiert auf der Inaktivierung von Sporen des B. subtilis, des Biofilms, die dosisabhän-
gig ist und bei entsprechender Behandlung ("biologische" Entwicklung) sichtbar gemacht und
auf die Wirkung einer UV-Fluenz bei 254 nmkalibriert werden kann.
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Da das Wirkungsspektrum der Sporen-Inaktivierung sich durchaus vom Wirkungsspektrum
eines für den Menschen relevanten UV-Effekts rmterscheiden kann, muß geklärt werden,
inwieweit ein solcher Effekt durch den Dosimeter-"wert" des Biofilms abgebildet wird. In der
vorliegenden Arbeit wird als maßgebender Effekt die Erythemwirkung betrachtet und mit der
Dosimeterantwort verglichen [2].

Uv-Strahlungsquellen und Wirkungsspektren

Menschen sind in vielfiiltigen Situationen ultravioletter Strahlung ausgesetzt. Neben der

Sonne als hauptsächlicher natürlicher UV-Quelle, spielen aber auch künstliche l-IV-Strahler
in Beruf und Freizeit eine zunehmende Rolle. Leuchtstoffröhren, deren hauptsächliche spek-

trale Anteile im l-IV-Bereich liegen, werden vielfiiltig in trdustrie, Medizin und zu kosmeti-
schen Zwecken eingesetzt. Für die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit wurden 1l han-
delsübliche trnd medizinische UV-Röhren spekhal vermessen und fünf davon mittels des

DlR-Biofilmsensor dosimetrisch untersucht. Die spekhalen Hauptanteile liegen bei den mei-
sten Röhren im LIV-A-Bereich zwischen ca. 330 nm und 390 nm [2].

Die Wirkungsspektren des Biofilms und für die Erythemwirkung (Abb.l) unterscheiden sich
deutlich und differieren im Bereich um 300 nm nahezu den Faktor 30.

1E+O2

1 E+01

1 E+00

1E-01

1E-02

1E-03

1E-04

1E-05

1E-06230 280 330 380

Wellenlänge in nm

Abb. 1 : Wirkungsspehren für den Biofilmsensor und fir die Erythemwirhtng nach CIE.

Um die Wirkung einer gegebenen UV-Quelle, beispielsweise einer der verschiedenen unter-

suchten UV-Röhren, bezüglich eines betrachteten Effekts zu quantifizieren, wird deren Emis-

sionsspektrum E{).) rilt dem Wirkungsspektrum s6io(),) getwchtet r:nd über alle Wellen-
Itingen integriert. Auf diese Weise erhält man eine "effektive" Wirktrng als biologisch wirk-
same Bestrahlungsstärke Eaiol :

E b,or = I, ^f^> 
. s u,,, ().) d).

Vergleicht man die auf diese Weise ermittelte erythemwirksame Bestrahhmgsstärke mit der

biofilmwirksamen Bestrahlungsstärke, so ergibt sich für jede UV-Quelle, d.h. in diesem Fall

-Biofilm *-ClE
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für jede der 1l untersuchten UV-Röhren, ein charakteristischer Wert (Abb.2). Die Gesamtheit
dieser Werte liegt auf einer Geraden und zeigt, daß die "integrale" Wirkung des Biofilmsen-
sors bis auf einen konstanten, für alle Quellen gleichen Faktor die Erythemwirksamkeit aus-
reichend genau abbildet.
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Abb.2- Errechnete integrale biologisch wirksame Bestrahlungsstrirken von I I W-
Lampen. Aufgetragen ist die erythemwirlcsame Bestrahlungssttirke gegen die
biofilmwirlcsame Bestrahlungsstrirke. Für die mit einem Stern gekennzeichneten
Lampen lie gen Dos imeter -Mel|w erte vor.

Dosis- und Dosisleistungsabhängigkeit

Das Zeitintegral über die biofilmwirksame Bestrahlungsstärke E6io1 ergibt die biofilmwirk-
same Bestrahltng H6io1 :

Hb,ot = [ru,",1t1dt

Bei konstanter Dosisleistung bzw. Bestrahlungsstärke verhält sich H6io1 proportional zur
Expositionszeit , (Abb.3). Das gleiche sollte auch für den Dosimeter-"wert" des Biofilmsen-
sors gelten, der die "ef[ektive" biologisch wirksame Dosis angibt. Bei allen fünf untersuchten
tIV-Röhreo ergibt sich allerdings ein nicht-proportionaler Verlauf, der bis zu einem Sätti-
gungsbereich bei hohen Expositionszeiten mit einer linearen Dosis-Zeit-Abhängigkeit mit
"Offset" angenähert werden kann.

Eine systematische oder gesetzmäßige Abweichung konnte bei der zu geringen Zahl der
untersuchten Quellen allerdings ebensowenig ermittelt werden wie der Nachweis eines even-
tuellen artif,rziellen Offsets. Dies muß kümftigen Untersuchungen vorbehalten bleiben.
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Abb.3 : Erythemwirksame Bestrahlungsstrirken von 5 vermessenen W-Lampen (vgl.
Abb. 2) in Abhcingigkeit von der errechneten biofilmwirl<samen Bestrahlungs-
stärke (Punhe) und der mittels Biofilmsensors gemessenen Dosisleistung
(Sterne).

Nimmt man die Steigung der Dosis-Zeit-Kurven ohne Berücksichtigung des (von Null ver-
schiedenen) Achsenabschnitts als Dosisleistung bzw. als biofilmwirksame Bestrahlungs-
stärke, so kann man die Dosimeter-"werte" mit den entsprechenden ermittelten erythemwirk-
samen Bestrahltrngsstärken in Beziehung setzen (Abb.4). Man erkennt zwar eine ausrei-
chende Korrelation, so daß der DlR-Biofilmsensor zur Abbildung der Erythemwirksamkeit
von llV-Strahlung durchaus geeignet erscheint, insgesamt bleibt jedoch unbefriedigend, daß
die Ursache füLr den unerwarteten Offset in den Dosis-Zeit-Beziehungen nicht aufgekläirt wer-
den konnte.

Diskussion

Die direkte Auswertung von UV-induzierten Effekten in einem biologischen Material
erscheint sehr attraktiv, um ein unmittelbares Maß für die Wirksamkeit bzw. Schädlichkeit
von [fV-Exposition zu erhalten. Dieses Konzept, das durch den DlR-Biofilmsensor als bio-
Iogisches Dosimeter realisiert und in der vorliegenden Arbeit angewendet worden ist, setzt
voraus, daß der ausgenutzte biologische Effekt, hier die Inaktivierung von Sporen, den als
relevant angesehenen Effekt ausreichend genau abbildet. Die hier vorgestellten Ergebnisse
lassen erkennen, daß dies bezüglich der Erythemwirksamkeit durchaus angenommen werden
kann. Ob andere u.U. noch wichtigere Effekte, beispielsweise Karzinom- bzw. Melanom-
wirksamkeit [3], ebenso gut abgebildet werden, bleibt zu untersuchen.
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Eine weitere Voraussetzung ist die Gültigkeit einer proportionalen Abhängigkeit der gemes-
senen "effektiven" Dosis von der Expositionszeit. Hier ist der Zusammenhang noch unbefrie-
digend. In weiteren Untersuchungen muß geklärt werden, ob entweder Artefakte oder Aus-
wertefehler eine Abweichung von der Proportionalität bewirken, oder ob biologisch-mechani-
stische Effekte eine Nicht-Linearit?it verursachen, der nachgegangen werden muß.

Vergleich biofilmwirksamer Bestrahlung mit gemessener Dosis

(bestrahlt mit Röhre Ergoline S Super Plus)
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Abb.t: Berechnete biofilmwirl«ame Bestrahlung (gestrichelte Kunte) und mittels
Biofilmsensor gemessene Dosis (durchgezogene Kurve) in Abhringigkeit von der
Expositionszeit für eine der untersuchten UV-Lampen.
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STAND UND ENTWICKLUNGSTBNDENZEN
VON LA SERSCHUT ZAPPLIKATIONEN

STATE AND DEVELOPMENT INTENTIONS OF EYEPROTECTION APPLICATIONS

D. Fasold, Rupp+Hubrach Laserschutz GmbH
K.-J. Becker, Rupp+Hubrach Optik GmbH

Zusammenfassung

Laser sind in vielen Zweigen unserer Gesellschaft, in der Industrie, in Laboratorien,
medizinischen Einrichtungen und auch bei kulturellen Veranstaltungen nicht mehr
wegzudenken.
Die Anwendungsbreite steigt, immer neue Einsatzbereiche werden erschlossen und die
Leistungsftihigkeit der Laser nimmt immer mehr zu. Die hervorragenden Eigenschaften der
Laserstrahlung sind mit einer nicht unerheblichen Gefahr für den Menschen verbunden.
Die Haut und vorallem das menschliche Auge können durch den Laser größtenteils
irreversibel geschädigt werden. Deshalb ist bei Arbeiten mit Lasern ein bestmöglicher Schutz
unerläßlich. Neben den allgemeinen Schutzfunktionen werden an modeme
LaserschuLtzanordnungen (Schutzbrillen, Fenstem) aber auch noch zusätzliche Forderungen
von seitens der Anwender gestellt. Es müssen Kompromisse gefunden werden, wobei die
Schutzfunktion immer im Mittelpunkt zu stehen hat.

Summary

Laser are integrated in many branches, for instant in industry, in laboratories, in medical
technologies and last not least in the cultural life. The range ofapplications is growing, new
operational areas will be deduced and the laserpower increases permanently. The favourite
properties of the lasers are connected with dangerous spots for the human skin and eyes.

That's why a best possible protection is indispensable by the work with lasers. But a modern
eyeprotection device must also be in accordance with customer specifical demands, for instant
with the best possible light transmission and lightrveighted. The eyeprotection functions and
the other demanded properties are in each other mostly contrary. So it is neccesary to do
compromises, but the protection function must be the central point of view.

1. Norm und Kundenwunsch

Umfangreiche Datenmaterial zum Einfluß der Laserstrahlung auf die Haut und das
menschliche Auge (siehe auch Abb. l) sind eingeflossen in eine Norm, die EN 608251U, in
der für die verschiedensten Laserwellenltingen und Impulsdauem die maximal zulässige
Bestrahlurgsstärken (MZB-Werte), bei der noch keine Schädigungen aufueten, festgelegt
sind.
Jede Laserschutzanordnung muß so ausgelegt sein, daß sie die Laserstrahlung in einer
geeigneten Weise so schwächt, daß die für den Lasertyp entsprechenden MZB-Werte nicht
überschritten werden. Das muß garantiert sein für einen Winkelbereich von 0o bis 30"
Einfallswinkel bezogen auf die Normale der Brillenoberfläche (auch bei schrägem Einfall
kann Laserstrahlung in das Auge gelangen).
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Da es sich zum Teil um mehrere Größenordnungen handelt, um die abgeschwächt werden
muß, wird sinnvollerweise die optische Dichte (OD) als Maßzahl angewandt.

Die optische Dichte ist der dekatische Logarithmus des Schwächungsfaktors bezogen auf die
Energie-bzw. Leistungsdichte des Lasers im Verhältnis zum MZB-Wert.

Diese Norm sagt aber noch nichts über die Anforderungen der Laserschutzanordnung
hinsichtlich der Beständigkeit gegenüber der Laserstrahlung aus.

Diese Anforderungen fließen ein in die Normen EN 207121 und EN 208131 in denen ausgehend

von Ergebnissen der Norm EN 60825 die Mindestanforderungen an eine

Laserschutzanordnung hinsichtlich Laserfestigkeit festgehalten sind.
Die beiden Normen sind Grundlage ftir alle Laserschutzanordnungen, die in der Europäischen
Union vertrieben werden. In Abb. 2 sind einige Beispiele für MZB-Werte dargestellt.
Eine Laserschutzanordnung muß nun die gefiihrliche Laserstrahlung auf Werte reduzieren,
die unschädlich für Haut und Auge sind, also unterhalb des MZB-Wertes liegen.
Darüberhinaus muß sie aber auch eine genügend lange Zeit Schutz bieten, selbst bei einer
direkten Laserexposition.
In diesem Punkt unterscheiden sich z.B.viele Laserschutzbrillen, die nicht nach EN geprtift
sind.
In den Normen wird ftir das Auge im visuellen und IR-Bereich eine Bestrahlungszeit von 10

sec bei einem Dauerstrichlaser bzw. 100 Pulsen bei einem Impulslaser vorgeschrieben, ohne

daß sich die Schutzfunktion reduzieren darf. Im UV-Bereich sind es sogar 30000 sec. In Abb.
3 sind Beispiele ftir optische Dichte und Laserbeständigkeit ftir eine normgerechte
Laserschutzbrille anhand eines Nd:YAG-Lasers ( Wellenläinge : l064nm ) dargestellt.

Alle Laserschutzanordnungen, die in der EU verwendet werden, müssen ein CE-Zertifikat
haben. Die DIN-GS Zertifizierwry ist hingegen freiwillig. Sie wird von unabhängigen
Instituten vergeben und wird in regelmäßigen Absttinden überprüft. Zusätzlich erfolgt eine

ständige Qualitätskontrolle in Form von regelmäßigen Audits beim Hersteller. Auf diese

Weise kann der Anwender sicher sein, daß alle relevanten Schutzfunktionen bei der
Produktion gewährleistet sind.

Natürlich muß für die relevanten Wellenläingen die für den Laser notwendige Schutzstufe (L-
Stufe) gewährleistet sein.

Die Schutzstufe beinhaltet den entsprechenden OD-Wert zur Abschwächung, aber auch die
gemäß EN notwendige Laserfestigkeit Man darf sich dabei nicht von der

Laserausgangsleistung täuschen lassen.

Auch kleine Laserleistungen können, wenn der Durchmesser des Laserstrahls nur klein genug

ist, schon erhebliche Schutzstufen notwendig machen.

Zusätzlichzu den Anforderungen an die Schutzfunktion treten immer mehr die Wünsche der

Anwender in den Vordergrund. Viele Anwender, z.B. in der Medizin müssen die

Laserschutzbrillen über längere Zeiträume tragen. Sie müssen helles und dunkles Blut oder

verschiedene Gewebefarben unterscheiden können.

Aus diesem Grunde erwartet der Anwender komfortable, leicht und gut sitzende Brillen mit
möglichst ungestörtem Blickfeld, hoher Tageslichttransmission (VLT) und, wenn möglich,

keine Farbverftilschung. Gewicht und Bruchsicherheit spielen auch eine wesentliche Rolle.

All diese Anforderungen , die sich auf den ersten Blick teilweise auszuschließen

scheinen, soll und muß eine moderne Laserschutzanordnung, speziell eine

Laserschutzbrille erfüllen.
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2. GIas kontra Kunststoff

In den Anfüngen des Laserschutzes wurden vorrangig Farbgläser verwendet.
Im Gegensatz zum Kunststoff zeigt Silikatglas eine hohe Widerstandsfühigkeit gegenüber

Oberflächenbeschädigungen und eine hohe Laserbeständigkeit.
Selbst beim Anschmelzen der Oberfläche bleibt meist der Schutz noch bestehen. Aber es

besteht die Gefahr, daß es auf Grund von lokalen Spannungen platzt. Um Splitterwirkungen
zu verhindem, wird eine Folie z.B. auf der Augenseite aufkaschiert.
Da die optische Dichte mit der Dicke des absorbierenden Materials verknüpft ist, lassen sich
hohe OD's meist nur mit großen Schichtdicken realisieren. Dadurch werden z.B. Brillen aus

Silikatglas unftirmig und schwer.

Kunststoffund speziell Polycarbonat, das vorrangig im Arbeitsschutzbereich eingesetzt wird,
ist dem gegenüber an der Oberfläche sehr empfindlich und hat nur eine geringe

Laserbesttindigkeit. Es sind aber hohe optische Dichten realisierbar und es ist leicht, formbar
und unzerbrechlich. Hohe optische Dichten werden durch hohe Konzentationen an

Farbstoffen realisiert. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn bei extrem hohen
Konzentrationen treten Sättigungseffekte ein, die einen linearen Zusammenhang zwischen
OD und Konzentration nicht mehr zulassen.
Bei Kunststoff und auch bei GIas ist es kaum möglich in einer Vielzahl der Anwendungsfülle
Systeme mit hoher Transmission und geringer Farbverfülschung zu realisieren. Vorallem im
nahen lR-Bereich §d:YAG bei 1064 nm)gibt es viele Laseranwendungen. Aber es gibt
bisher kein Silikatglas und kein Kunststoff, der bei 1064 nm eine hohe OD aufiveist und keine

Farbverfülschung herbeiftihrt.

In Abb. 5 sind die Vor- und Nachteile absorbierender Silikatgläser und Kunststoffe in bezug

auf Laserschutzapplikationen aufgeftihrt.

3. Reflexerhöhende Beschichtungen

Um gerade im Hinblick auf Farbverf?ilschung, hoher Tageslichthansmission und Gewicht
besser den Kundenwiinschen gerecht zu werden, bietet sich nur die Möglichkeit, statt durch

Absorption durch Reflexion des Laserlichtes -( auf der Basis von hochreflektierenden
absorpiionsfreien dielektrischen Schichtsystemenlal) den Schutz zu realisieren.
Die Beschichtung auf silikatischen Gläsem ist Stand der Technik. Um aber auch Leichtigkeit
und Bruchsicherheit zu realisieren, ist eine Beschichtung von Kunststoffen (PC) unerläißlich.

Solche Beschichtungen auf Kunststoff sind aufgrund der unterschiedlichen physikalischen

und chemischen Eigenschaften viel kritischer zu bewerten.

Solche dielektrischen Schichten müssen, da sie im Schutzbereich eingesetzt werden, eine

Reihe von Eigenschaften erfüllen. Wichtig sind außer der Laserfestigkeit auch mechanische,

klimatische und chemische Stabilität. Diese werden von einer ganzen Reihe von Faktoren
beeinflußt Die Beschichtungstechnologie muß zum Beispiel gewährleisten, daß die
Schichtspannungen sich in einem geeigneten Rahmen bewegen. Wegen der
Temperaturempfindlichkeit des Kunststoffes darf die eingestrahlte Laserleistung nicht vom
Schichtsystem absorbiert werden, dajede Absorption zu lokalen Erhitzungszonen führt.

Bei der Suche nach geeigneten Beschichtungstechnologien bieten sich verschiedene
Verfahren an.
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Nur durch ein spezielles Beschichtungsverfahren ( plasmagesttltztes Aufdampfen;tsl ist es

möglich , die Parameter der Schichten und der Kunststoffunterlage so anzugleichen, daß
festhaftende und rißfreie Schichten mit hohen optisehen Dichten erzeugl werden können.

Die Ergebnisse, die mit der neuen Technologie erreicht wurden, sprechen für sich. Als
Beispiel sind in Abb. 4 Testresultate einer Brille für einen Nd:YAG-Laser, der in der Medizin
weit verbreitet ist, angeführt. Alle gestellten Anforderungen, sowohl der Norm als auch der
Anwender, wurden realisiert. Auch die in Abb. l0 dargestellten Ergebnisse bezüglich
Beständigkeit wurden überdurchschnittlich erfüllt. Hervorzuheben ist die hohe
Laserbeständigkeit. Im Gegensatz zu absorbierendem PC, das innerhalb kürzester Zeit (< I
sec ) durchsclurLilzt, htilt das beschichtete PC dem direllen Laserstrahl l0 sec und noch viel
länger ohne eine sichtbare Beschädigung stand. Absorbierendes Silikatglas ( KG5 ) plata
ohne Laminierung in ktxzer Zeit, mit Laminierung schmilzt die Oberfläche deutlich an.

Ungeachtet der Probleme und der Komplexität der Technologie werden hochreflektierende
dielektrische Schichten im Laserschutzbereich immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Vorallem im nahen IR-Bereich ( ca. bis 2 pm ) bietet sie eine interessante Altemative.
Erreicht werden können optische Dichten bis zur OD6 bzw. Laserschutz bis zur L6.

4. Trend Kombinationsfilter

Zukünftig werden vorallem Laserschutzbrillen für eine hohe Anzahl unterschiedlicher Laser
gefordert. Eine Reihe von Kunden wänschen sich Laserschutzbrillen, die ftiLr möglichst viele
Laser, angefangen im UV über das visuelle Spektrum bis hin ins nahe IR schützen.
Andererseits rücken Anforderungen hinsichtlich Laserfestigkeit durch immer
leistungsfühigere Laser verstärkt in den Vordergrund.
Besonders interessant sind ftir diese Fälle Kombinationen von absorbierenden Silikat- oder
Kunststoffgläsern mit reflektierenden Schichten, um entweder die Laserfestigkeit zu erhöhen
oder den Anwendungsbereich zu erweitem.

Die universelle Laserschutzbrille gibt esjedoch noch nicht und wird es in nächster Zeitntcht
geben, obwohl Ansätze vorhanden sind.
So stellt die Fa. Brown, USA, einen Tristimulusfilter her, der nur bei 3 schmalen
Wellenläingenbereichen im sichtbaren Spektralbereich Licht durchltißt. Die VLT ist mit ca.

l0% gering. Die Farbgebung ist jedoch so gewifült, daß das transmittierte Licht annähemd als
weißes Licht empfunden wird.
Der Filter ist kompliziert aufgebaut. Er besteht aus einer Reihe absorbierender Gläser und
mehreren Refl ektionsschichten.
Ein Nachteil des Filters ist 2.B., daß er die 30 Grad-Bedingung bei einer Reihe von
Laserwellenlängen ( z.B. bei 532 nm ) nicht einh?ilt.

Durch Kombination von absorbierenden und reflektierenden Komponenten wird es möglich
sein, immer besser eine Vielzahl von Kundenwtinschen zu erftillen.
Dabei wird es aber keine Universallösung geben.

Von Interesse sind auch neue Materialien, so zum Beispiel Vielbandenfilter auf Neodym-
oder Erbiumglasbasis, die es erlauben, eine größere Anzahl von Laserwellenlängen vorallem
im sichtbaren Spektralbereich zu blocken und trotzdem noch einen moderate Farbeindruck
erlauben.
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In Verbindung mit reflektierenden Schichten im nahen IR-Bereich läßt sich dadurch eine
große Anzahl von Laserwellenlängen abdecken.

5. Zusammenfassung

Die ftir moderne Laserschutzapplikationen, speziell im Schutzbrillenbereich, gestellten
Gesamtanforderungen lassen sich mit herkömmlichen Technologien, die auf Absorption
basieren, nicht mehr realisieren. Ein Ausweg bildet die Diturnschichttechnologie mit
refl exerhöhenden dielektrischen Schichten.
Mit der CLT (Clear lightweight technology ) ist es erstnals gelungen, eine leichte und
bequeme Laserschutzbrille, die ein ungestörtes Arbeiten auch über Stunden nicht zur Qual
werden läßt, anzubieten, die den höheren Laserleistungsbereich abdeckt und gleichzeitig die
Voneile des Kunststoffes - Unzerbrechlichkeit, Gewicht, etc. - mit den Vorteilen des Glases -
hohe Laserfestigkeit - verbindet.
Da nicht mit Absorbern gearbeitet werden muß, bietet die Brille auch ein unverf?ilschtes
Farbensehen, verbunden mit einer hohen Tageslichttransmission. Selbstverständlich besitzt
auch diese' Brille das DIN-GS Zeichen, das einen sicheren Schutz gewäihrleistet.
Ungeachtet dieser neuen Entwicklungen werden auch zukiinftig absorbierende Gl?iser wegen
ihrer hohen Laserfestigkeit und relativ breiter Absorptionsbereiche an Bedeutung nicht
verlieren.
Interessant sind Kombinationen von absorbierenden Grundgläsem mit hochreflektierenden
Schichten zux weiteren Erhöhung der Schutzstufen und der Erweiterung des

Anwendurgsbereiches der Laserschutzapplikationen.
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Anforderung der llorm Ef{ 207

Maximal zulässige Bestrahlung für das Auge ( MZB )

Wellenlänge
nm

CW
Wcm2

Puls/Riesenpuls
tkrrt

Modengekoppelt
Wcm2

180 -- 315

315 - 1400

1400 - 1* 106

10-7

10-3

10

3*10-3

5*10-7

10-2

3*106

5*102

107

Abb. 2
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Optische Dichte und Laserbeständigkeit
bei direkter Laserbestrahlung

(am Beispiel von Nd:YAG)

i I T
erfüIlt von
absorbierendem
Kunststofr

nicht erfüIlt von
absorbiererrdem
Kunststoff

Laser Leistung (cw)
Energie ( puls) geforderte OD

Beständigkeit
Zeit

Pulse
CW
Puls

l Wcm'
5*104 Jkm2

oD3 10 sec

100 Pulse
CW
Puls

10 Wcm"
5*10-3 Jkm2

oD4 10 sec

100 hrlse
CW
Puls

100 Wcm'
5*10-2 Jkn2

oDs 10 sec

100 Pulse
CW
Puls

1 kWlcm'
5*10-1 JkU2

oD6 10 sc
100 hrlse

Abb. 3
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Standa rdtechnologie für Laserschutz

Ziel

T
Kunststoff + Beschichtung

CLT
(clear lightweight technology)

Technologie Vorteile Nachteile
absorb. Kunststoff
(in der Regel PC)

leicht, unzerbrechlictq
Formenvielfalt,
hohe optische Dchte

niedri ge Laserbeständi gkei!
niedrige VLT, weiche
empfi ndliche Oberfläche,
hohe Farbverftilschung

absorbierendes
Silikatglas

hohe Laserbe ständi gkeit,
hohe optische Dichte
widerstandsf ühi ge Oberfl äche

muß taminiert werden,
miülere VLT, Gewicht, Dicke,
manchmal Farbverftilschung

Glas +
Beschichtung

hohe Laserbeständigkeit,
hohe optische Dichte,
hohe \lLT,
widerstandsftihige Oberfläche

muß taminiert werden,
Gewicht

Abb. 4
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Ergebnisse CLT

Normanforderungen

Forderungen Ziel CLT

OD

\rLT

CW - damage
(10sec)

Pulse - damage
( 100 hrlse )

IIV - Beständigkeit

6

>2O o/o

103 Wcm2

5* 10-1Jlcm2

d(vr,T) < 5 yo

6+

d(vLT) < 2 yo

Abb. 5
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Ergebnisse

Beständigkeit

Forderung Ziel CLT

Starker
Abriebtest

Moderater
Abriebtest

Schneller Temperatur-
Wechsel

Langsamer Temperatur-
Wechsel

Temperatur/Feuchte

Salzwasser

50 Hübe
Radiergummi

50 Hübe
Baumwolltuch

6 Zyklen

6 Zyklen

5 h, 55"C, 95oÄ r.F

200 h

100 Hübe

1000 Hübe

> 6 Zyklen

> 6 ZyHen

>5 h

>200h

Abb. 6
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THE "CatRayon" SOFTWARE PROGRAM FOR ASSESSING RISKS
ASSOCIATED WITH THE USE OF OPTICAL RADIATION SOURCES

A.Barlier-Salsi, S.Salsi, A. Klingler
I.N.R.S., Avenue de Bourgogne, 54501 Vandoeuvre Cedex, France.

Abstract

The CatRayon software program has been developed for the purpose of assessing risks
associated with the use of optical radiation sources. This program includes a data base
containing spectral distributions for approximately 400 sources such as lamps for
lighting applications, lamps for specific usage, which emit infrared and ultraviolet
radiation, as well as industrial sources of optical radiation (furnaces, welding arcs, etc.).
Risk assessment is based on exposure limits proposed by the TCNIRP and takes into
account conditions ofuse specified by the user such as source position, use distance and
exposure duration. To achieve this, the configuration factor for extended sources is
determined using a finite element method.
The software program gives spectral range in which risks occur, their corresponding
physiological effects and resulting values of risk factor (the factor by which the
exposure limit is exceeded). Source use limits (variation of risk factor with respect to
exposure distance and time) are represented graphically.

1 Introduction

Artificial sources of optical radiation exist in very different forms. Light sources for
electrical lighting applications are the best known and most widely used, but there is
also a wide variety of sources which emit infrared and ultraviolet radiation.
Optical radiation properties are widely used in industry, cosmetics and the medical field.
Implementation of certain industrial techniques, such as melting of steel or glass and arc
welding, can also be the cause of stray emissions of optical radiation.

Although the effects of short-term low level exposure to optical radiation can be
beneficial to the body, prolonged and/or high level exposure can have acute pathological
or chronic consequences associated with this radiation penetrating and being absorbed
by the structures of the skin and eye.

The CatRayon software program [] has therefore been developed to assess the risks
resulting lrom these sources in different configurations. It enables the user to :

- select a source from the data base,
- be informed ofthe technical and spectral properties ofthe selected source,
- describe the conditions ofuse for the source,
- know the risks caused by the source in the configuration described.
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2 Description of the data base

The CatRayon program consolidates the technical and spectral properties of
approximately 400 sources of optical radiation within 5 data bases. Source spectral
properties include spectral distribution in terms of irradiance and radiance between
wavelengths of 200 and 3000 nm, along with its corresponding configuration
(exposure distance, source shape and position), which is duly considered as a reference
configuration.

Two data bases are devoted to lamps. One covers lamps for general use mainly intended
for interior or exterior lighting applications. The other concerns lamps for specific use,
which emit infrared and ultraviolet radiation and are used for applications in industry,
cosmetics, agriculture, the medical field, etc.

The other 3 data bases are dedicated to industrial sources. The first involves the various
arc welding processes (electrodes, solid wires, core wires), whilst the second refers to
furnaces used in different sectors of industrial activity and the third covers
miscellaneous industrial sources.

3 Method of risk assessment

In this case, risk assessment involves comparing radiation levels (in different spectral
ranges) received by a person exposed to a source in the user-specified configuration,
with exposure limits EZ. This requires calculation of the spectral irradiance Et at the
exposed person in the user-specified configuration C from the reference spectral
properties (reference irradiance Ereft and reference configuration Cref) on the basis of
the following relation :

E. = E 
"f^CrefLJ^C

To achieve this, CatRayon considers small-size sources as point sources and that
spectral irradiance varies inversely with the square ofthe exposure distance. Extended
sources, of complex shape S, are broken down into a series of simple geometrical
surfaces §;, i.e.il" rectangular surfaces §r, -trft triangular surfaces §r, iy', circular surfaces

S" (or sectors of this surface) and ,l[, elliptical surfaces §, (or sectors of this surface).

Surfaces & and the radiation receiving surface ds' are defined in an orthogonal co-
ordinate system XYZ. Moreover, each simple geometrical surface is given a plus or
minus sign (sign, , signl , sign", sign" ) depending on whether it represents a surface to
be added or subtracted. The resulting configuration factor C is expressed in the form[2] :

i=N t j=N, t=N. EN,

C =lsigrt", Co *Z"igrrr,.cr, + lsgn"r.Co +l§gn",.C",
,=1 j=r k=l l=l

The simple geometrical surfaces ,Si are then dealt with separately in order to determine

their respective configuration factor Ci (C, , Ct , C" , C. ). The latter factors are

estimated using a finite element method, which involves dividing the surfaces studied
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into discrete elementary surfaces ds of finite size and considering each elementary
surface ds as a point source.

Actual risk assessment involves comparing exposure, irradiance or radiance levels in the
different spectral ranges with exposure limits EL put forward by the ICNIRP [3,4,5]. In
order to quantify the risks resulting from a source, a risk factor 1 is defined. This
represents the ratio of calculated exposure, irradiance or radiance level in a spectral
range at the corresponding exposure limit.EZ. Thus, a risk factor greater than I means
that the source causes a risk in the relevant spectral range.

4 Functionalities of the CatRayon software program

The user does not always have accurate knowledge ofthe conditions ofexposure to the
source; or else, several people are liable to be exposed to a common source but at
different distances or for different times. CatRayon takes into account these different
situations by providing the user with the option of specifying an "exposure range" for
which he fixes the bounds in relation to exposure distance or duration. The program
consequently offers 3 options for analysing risks resulting from a selected source :

Option I : analysis based on exposure distance by considering that the plane containing
the source is perpendicular to the axis ofvision ofthe exposed person, the 3 parameters
to be entered are then the daily exposure duration and the maximum and minimum
exposure distances.
Option 2 : analysis based on the daily exposure duration by considering that the plane
containing the source is perpendicular to the axis of vision of the exposed person,
the 3 parameters to be entered are then the exposure distance and the maximum and
minimum daily exposure durations.
Option 3 : analysis based on a particular configuration; the daily exposure duration, the
exposure distance and the co-ordinates of the centre of the source in the XY plane
containing the source must then be established.

Results of risk analysis are provided in 2 parts. The first part provides the user with
information on the qualitative aspects of the risk, it defines the spectral ranges in which
the latter originates and gives a description of the associated pathological effects.
The second part ofthe results covers the quantitative aspects ofthe risk, in other words,
the value ofthe risk factors for each spectral range. For risk analyses based on options I
and 2, the results are given in the form ofgraphs representing the variation in risk factor
with respect to exposure distance (option l) or daily exposure duration (option 2) for
each spectral range. To allow use areas of source to be viewed quickly on these graphs,
risk factors greater than I are shown in red and those less than I are shown in green.

Apart from risk analysis, the CatRayon software program also allows :

- technical properties ofthe source, such as the power or areas ofapplication of
lamps, the temperature of furnaces, etc., to be displayed,

- graphical representation of source spectral distribution over the full spectrum,
or each ofthe infrared, visible or ultraviolet ranges, to be displayed,

- records of risks, associated with the different configurations studied, to be
edited.
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5 Conclusion

From a risk viewpoint, the CatRayon software program enables people exposed to
sources of optical radiation to be provided with a quick answer. However, in order to
continue providing answers suited to user needs, this program will have to both monitor
the development of exposure limits and be complemented by new optical radiation
sources. Other software development prospects, such as considering exposure to several
sources of different type and the addition of a data base for protective filters,
can already be contemplated.
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