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1. Einleitung

Der Betrieb einer zunehmenden Zahl von Anlagen der elektrischen
Energieversorgung sowie die Befriedigung der in den letzten Jahren extrem
angewachsenen Nachfrage nach leitungsgebundenen und insbesondere drahtlosen
Kommunikationssystemen ist naturgemäss mit einer vermehrten Erzeugung
elektromagnetischer Felder verknüpft, welche notwendigerweise auch den
Lebensraum von Menschen, Tieren und Pflanzen erfüllen. Im Hinblick auf die
Sensibilisierung unserer Gesellschaft bezüglich Umweltschutzprobleme war zu
erwarten, dass früher oder später die Frage aufgeworfen würde, ob diese Felder
möglicherweise schädliche Auswirkungen haben könnten und ob man damit vor
dem Phänomen einer besonderen Art von "Umweltverschmutzung" stehe
[1],[2],[3],[4], Eine Beantwortung ist nicht einfach, da hier eine komplexe
interdisziplinäre Materie vorliegt, deren experimentelle Ueberprüfung grösste
Schwierigkeiten bereitet. Man denke dabei z.B. an Langzeitversuche mit
Menschen, die unter eindeutigen Randbedingungen gar nicht möglich sind. Hinzu
kommt, dass bei den üblicherweise herrschenden Feldintensitäten allfällige
schädliche Einflüsse - wenn überhaupt vorhanden - gemäss dem heutigen
Wissensstand nur in äusserst schwacher Form erkennbar wären.

Im folgenden soll der Versuch unternommen werden, einige wesentliche Aspekte
dieses Problemkreises zu beleuchten und das Gefährdungspotential
elektromagnetischer Felder, die vor allem in Verbindung mit Energieversorgungs-
und Nachrichtenübertragungssystemen auftreten, aufgrund der bis heute
gesammelten Erkenntnisse abzuschätzen.

Zunächst müssen die wesentlichen Eigenschaften des elektromagnetischen Feldes
betrachtet werden. Hierzu ist die Einführung einiger wichtiger Parameter und
deren Definitionen notwendig, damit quantitative Aussagen möglich sind. Im
Zusammenhang mit dem Begriff der Strahlung wird der Beschreibung des
Leistungsflusses im Nah- und Fernfeld besonderes Gewicht zugemessen.

In einem weiteren Kapitel erfolgt die Behandlung der Wechselwirkung zwischen
biologischer Materie und dem elektromagnetischen Feld, wobei auch eine
Uebersicht über mögliche Bioeffekte und deren Ursachen gegeben wird.

Schliesslich werden Felder in der Umgebung elektrischer Engergieversorgungs-
anlagen sowie Felder drahtloser Nachrichtensysteme bezüglich Intensität und
Einwirkungsmöglichkeiten diskutiert und das Problem der Festlegung von
Sicherheitsstandards behandelt.

2. Das elektromagnetische Feld

Zur Beschreibung des elektromagnetischen Feldes verwendet man bekanntlich den
elektrischen Feldvektor E als Funktion des Ortes und der Zeit, dessen Betrag in
Volt pro Meter [V/m] gemessen wird, und den magnetischen Feldvektor H, ebenfalls
als Funktion des Ortes und der Zeit, entsprechend gemessen in Ampère pro Meter
[A/m],

Die Welt der elektromagnetischen Phänomene einschliesslich der durch sie
verursachten Kräfte kann bekanntlich durch ein System von vier partiellen
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Differentialgleichungen und vier weiteren Bestimmungsgleichungen vollständig
beschrieben werden, falls die im Feldraum vorhandene Materie linear, zeitinvariant
und homogen ist :

d DDurchflutung V x H = J + p v (1)
ut

d BInduktion V x E = — — (2)
dt

Quellen- V *> = p (3)

gleichungen V ß = 0 (4)

Material-
Gleichungen

D = tE (5)

B = fxH (6)

J = aE

Lorentz-Kraft F = Q(v x B) (8)

Dabei bedeuten D [C/m2 ] und B [Vs/rn ] die elektrische Verschiebung bzw. die
Induktion im Feldmedium, die über die Permittivität

e - e0 • eT [As/Vm] (9)

bzw. über die Permeabilität

= [Vs/Am] (10)

mit dem erregenden Feld E bzw. H gemäss den Gleichungen (5) und (6) verknüpft
sind. Es handelt sich dabei um skalare Grössen, falls zudem die Isotropie der
Materie gewährleistet ist. Aus (9) und (10) geht hervor, dass die Permittivität und
die Permeabilität als Produkt aus der jeweiligen Feldkonstanten

e0 = 8.85 • IO"12 [As/Vm]

bzw.

Po — 4:ir • 10~7 [Vs/Am]

und der relativen Permittivität e bzw. der relativen Permeabilität n resultiert, dier r
beide dimensionslos sind.

Die spezifische Leitfähigkeit er [f ì_1 ,m_ 1] beschreibt gemäss (7) den
Zusammenhang zwischen der erregenden Feldstärke E und der in der leitenden
Materie entstehenden Stromdichte J [A/m2 ].



Beeinflussung der Umwelt durch elektromagnetische Felder - Vorlesung Krieg im Aether 1989/1990 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 4

7-4

Der Vollständigkeit halber seien die weiteren Grössen des Gleichungssystems (1)
bis (8) ebenfalls noch erwähnt :

Es kann hier nicht darum gehen, eine Einführung in die Maxwellsche Theorie zu
geben; dafür sei auf die einschlägige Literatur verwiesen [5]. Wichtig sind aber
einige qualitativen Aussagen. Den Gleichungen (2) und (3) ist zu entnehmen, dass
sich das elektrische Feld E im allgemeinen aus einem Potentialfeld und aus einem
Wirbelfeld zusammensetzt. Die Quellen des ersteren sind die elektrischen
Ladungen, diejenigen des letzteren die zeitlich veränderliche Induktion bzw. die
zeitlich veränderlichen Magnetfelder. Aus den Gleichungen (1) und (4) geht femer
hervor, dass beim Magnetfeld kein Potentialfeld existiert. Das Magnetfeld H ist
also stets ein Wirbelfeld, dessen Quellen bewegte Ladungen bzw. Ströme sowie
zeitlich veränderliche elektrische Verschiebungen bzw. zeitlich veränderliche
elektrische Felder darstellen.

Daraus ergibt sich eine bedeutsame Feststellung, die oft bei der Beurteilung von
Feldeinflüssen nicht gebührend berücksichtigt wird :

Ein zeitlich veränderliches elektrisches Feld ist stets mit einem
entsprechend variablen Magnetfeld verknüpft und umgekehrt.

Je nach geometrischer Konfiguration der Berandung des Feldraumes kann dabei die
eine oder andere Feldart lokal dominieren; ihre separate Existenz ist jedoch nur
unter statischen Verhältnissen möglich.

Wickelt sich die zeitliche Variation des elektromagnetischen Feldes langsam ab,
d.h. sind die Abmessungen der Leiterkonfiguration klein im Vergleich zur
Wellenlänge X, die sich aus der Lichtgeschwindigkeit c und der Frequenz f nach
der Formel

bestimmt, so äussert sich dies lediglich in einer Zeitabhängigkeit der
Feldkomponenten E und H; die Richtungen und damit das Feldlinienbild der
Potential- und Wirbelfelder ändert sich abgesehen von einer entsprechenden
Variation der Liniendichte und Umkehr der Polarität kaum. Man spricht in diesem
Fall von quasistationären Feldern. Felder, die im Zusammenhang mit der
Energieversorgung entstehen (50 oder 60 Hz), sind stets als quasistationär zu
betrachten. Der Leistungsfluss in leitender Materie unter der Einwirkung eines
quasistationären Feldes ist vor allem durch die Joulesche Wärme bedingt, welche
das induzierte elektrische Wirbelfeld erzeugt. Für die räumliche Leistungsdichte p
findet man mit Hilfe von (7) die Beziehung

Kraft
Geschwindigkeit
Ladung
Ladungsdichte

F [N]
v [m/s]

Q [C]
P [C/m3]

A = c / / (11)

p = EJ = crE2 = - J 2 [W/m3]. (12)
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Unter der Voraussetzung, dass sich die elektromagnetischen Felder zeitlich sehr
rasch verändern bzw. dass die das Feld hervorrufenden Leiterkonfigurationen klein
sind im Vergleich zur Wellenlänge X, bilden sich nach (1) und (2)
Strahlungsfelder aus, in denen sich Energie in einer bestimmten Richtung
ausbreitet. Im Gegensatz zum quasistationären Feld ist hier der Feldlinienverlauf
auch bezüglich der Richtung einer zeitlichen Aenderung unterworfen.

Ein Leiter bzw. ein Leitersystem, das ein Strahlungsfeld anregt, bezeichnet man als
Antenne. In ausreichend grosser Entfernung r vom Zentrum des Systems lassen
sich die Strahlungsfelder immer durch einen elektrischen Feldvektor E und durch
einen magnetischen Feldvektor H beschreiben, die beide aufeinander senkrecht
stehen und in einer Ebene senkrecht zur radialen Energieausbreitungsrichtung r
liegen. Diese Verhältnisse sind charakteristisch für das sog. Fernfeld einer
Antenne; man spricht von einer ebenen Welle (Bild 1). Unter der Annahme, dass
eine rein harmonische Zeitabhängigkeit vorliegt, haben E und H zudem eine
identische Phasenlage. Zwischen den Beträgen E und H gilt der einfache
Zusammenhang

E — Z0- H, (13)

wobei Z0den Feldwellenwiderstand des Ausbreitungsmediums darstellt; für den
Fall des freien Raumes weist er den Wert 377 Q auf.

Der Energiefluss im Fernfeld wird durch die Strahlungsleistungsdichte S
charakterisiert, die senkrecht zu der durch die Feldvektoren E und H aufgespannte
Ebene steht und in Ausbreitungsrichtung r zeigt (Bild 1). Ihr Betrag berechnet sich
zu

S — E • H [W/m2]. (14)

Mit Hilfe von (13) folgt daraus die Beziehung

S — Z0H2 = E2 /Zq. (15)

Werden für E und H Effektivwerte eingesetzt, so resultiert S als Mittelwert. Dies
gilt übrigens auch für die räumliche Leistungsdichte p.
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Im Nahfeld der Antenne stehen der elektrische und magnetische Feldvektor E und
H im allgemeinen nicht mehr senkrecht aufeinander, und die Richtung des Vektors
S variiert von Ort zu Ort. Hinzu kommt eine zeitliche Phasenverschiebung
zwischen den Beträgen E und H. Offensichtlich gelten die Zusammenhänge (13)
bis (15) im Nahfeld nicht mehr bzw. haben keine physikalisch signifikante
Bedeutung. Die Grenze zwischen Nahfeld und Femfeld hängt von den
Dimensionen und der Richtwirkung der Antenne sowie von der Wellenlänge ab.

3. Biologische Materie und Systeme in elektromagnetischen Feldern

Offensichüich ist die Beeinflussung biologischer Materie und Systeme wie
Menschen, Tiere und Pflanzen von folgenden drei Parametern des anregenden
Feldes massgeblich abhängig :

- Feldintensität
- Frequenz
- Dauer der Exposition

Messbare Grössen, welche die Feldintensität beschreiben, sind die Beträge E und H
der Feldvektoren sowie die Strahlungsleistungsdichte S. Grösste Schwierigkeiten
bietet jedoch im allgemeinen die Beantwortung der Frage nach der Feldintensität
im Innern der Materie, die letztendlich für allfällige Bioeffekte verantwortlich ist.
Hierzu wäre eine Lösung des Gleichungssystems (1) bis (7) notwendig, die in der
Praxis zu komplizierten Randwertproblemen führt und somit selbst mit
leistungsfähigen Computern nur näherungsweise eine Auswertung erlaubt.

Im Gegensatz zu radioaktiver Strahlung, Röntgen- oder Ultraviolettstrahlung hat
der Energietransport in elektromagnetischen Feldern, deren Intensität die
Extremwerte für die Auslösung spontaner Entladungen nicht erreicht, bei den hier
betrachteten Frequenzen bis 300 GHz keine ionisierende Wirkung, d.h. ein
Aufbrechen der Elektronenhüllen von Atomen in anorganischer oder organischer
Materie und damit direkte chemische Veränderungen sind nicht zu erwarten.

Biologische Substanzen können als Dielektrikum mit einer mehr oder weniger
ausgeprägten Leitfähigkeit betrachtet werden (relative Permeabilität n = 1). Die
massgeblichen Materialparameter sind also die relative Permittivität e und die
spezifische Leitfähigkeit o. Ferner ist davon auszugehen, dass die "Steuerung"
lebender Organismen, nämlich das Nervensystem, auf der Weiterleitung
elektrischer Potentialsprünge basiert. Damit ergeben sich grundsätzlich drei primäre
Einflussmöglichkeiten des elektromagnetischen Feldes :

- Erwärmung biologischer Gewebe und Substanzen
- Kraftwirkungen
- Störung der Nervenfunktion (Reizwirkungen)

Diese drei Primäreffekte können mit Folgeerscheinungen verbunden sein. So
muss bei merklicher Erwärmung grösserer Bereiche des Körpers mit
Fieberzuständen gerechnet werden, die ihrerseits physiologische Auswirkungen
nach sich ziehen. Bei hohen Feldstärken sind Kraftwirkungen - vornehmlich an den
Haaren - spürbar, die unter Umständen zur Reizung des Organismus Anlass geben.
Schliesslich beinhaltet die Störung der Nervenfunktionen ein unüberschaubares
Potential von physischen, psychischen, sensorischen, metabolischen, häma-
tologischen, immunologischen und genetischen Effekten.
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In elektromagnetischen Feldern treten unter bestimmten Voraussetzungen
Sekundäreffekte auf, welche die Ursache einer Beeinflussung lebender
Organismen bilden können. In diesem Zusammenhang ergibt sich die nach-
stehende Aufzählung :

- Induktion von Spannungen und Strömen in Leitern
(Berührungsspannungen !)

- Akustische Immissionen
(50 Hz-Brummen, Rauschen durch Koronaentladung)

- Erzeugung aggressiver Gase (Ozon, Stickoxyde) und Ionen

- Störung lebenswichtiger elektrischer und elektronischer Systeme
(Elektromagnetische Verträglichkeit)

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf eine Behandlung der
Primäreffekte; nähere Angaben über Sekundäreffekte findet man in der Literatur
[6], [7], [8].

3.1. Erwärmung biologischer Materie

Die Erwärmung biologischer Materie unter dem Einfluss elektromagnetischer
Felder hat zwei Ursachen.

Gewisse Moleküle wie z.B. Wasser weisen die Eigenschaft eines Dipols auf, d.h.
an den entgegengesetzten Enden befindet sich ein Ueberschuss an positiver bzw.
negativer Ladung. Solche Gebilde werden durch die von aussen angelegten
elektrischen Wechselfelder zu Drehschwingungen angeregt, die in ihrer Umgebung
Reibungsverluste und damit Wärme erzeugen.

Da das biologische Material - wie bereits erwähnt - zudem eine mehr oder weniger
gute Leitfähigkeit besitzt, geraten auch freie Ladungsträger in Bewegung. Diese
durch das zugehörige zeitlich variierende Magnetfeld erzeugten induzierten
Ströme geben ebenfalls Anlass zur Entstehung von Wärme.

In beiden Fällen ergibt sich die räumliche Leistungsdichte p, d.h. die
Wärmeproduktion pro Volumeneinheit gemäss (12) aus der Stromdichte J im
Quadrat, multipliziert mit dem Reziprokwert der spezifischen Leitfähigkeit . Die
Stromdichte ihrerseits hängt von der im biologischen Material herrschenden
elektrischen Feldstärke und damit nach (7) auch von der Permittivität bezüglich des
erregenden Feldes ab.

Aufgrund der beschriebenen Erwärmungsmechanismen geht klar hervor, dass
statische elektrische oder magnetische Felder, die z.B. bei Hochspannungs-
Gleichstrom-Uebertragungsanlagen (HGU) auftreten, niemals die Temperatur in
biologischer Materie ertiöhen können. Dasselbe gilt für elektromagnetische Felder
natürlichen Ursprungs, die zufolge extrem langsamer Schwankungen und/oder sehr
geringer Feldstärken in dieser Hinsicht wirkungslos bleiben. Auch die in der
Umgebung elektrischer Energieversorgungsanlagen bei 50 Hz (60 Hz) auftretenden
Wechselfelder sind viel zu schwach, um eine Erwärmung zu verursachen. Aus den
Messwerten in [9] lässt sich entnehmen, dass unter einer üblichen
Hochspannungsleitung (380 kV, 2.5 kA) die im menschlichen Körper induzierte
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Stromdichte etwa 50 jiA/m2 und der bei mittleren Bodenübergangswiderständen
fliessende Verschiebungsstrom 70 |iA betragen, d.h. die auf den Körperquerschnitt
bezogene Stromdichte ergibt sich zu etwa 1200 \iAJm. Daraus lässt sich eine
räumliche Leistungsdichte von rund 10 (iW/rn abschätzen, die bezüglich der
körpereigenen Wärmeproduktion in der Grössenordnung von 1 kW/m' völlig
bedeutungslos ist. Diese Aussage gilt gleichermassen auch für Tiere und Pflanzen.

Im Bereich zwischen 100 Hz und 30 kHz existieren Geräte und Systeme, die
vorwiegend im industriellen Bereich Einsatz finden. Es handelt sich dabei z.B. um
Induktionsöfen, Rundsteuerungsanlagen und spezielle Energiewandler- bzw.
Energieversorgungssysteme. Die zugehörigen Felder sind stets lokal begrenzt und
ausserhalb der kräftig abschirmenden Fabrikgebäude kaum mehr feststellbar. Mit
thermischen Effekten muss daher nur bei Facharbeitern gerechnet werden , die
solche Einrichtungen bedienen. Da es sich dabei durchwegs um Nahfelder handelt,
ist im Einzelfall die Intensität des elektrischen und magnetischen Feldes
abzuklären. Erwärmungen treten hier erst bei Werten von einigen kV/m bzw.
kA/m auf.

Im Bereich der Radiowellen von 30 kHz bis 300 GHz kann biologisches Gewebe
als verlustbehaftetes Dielektrikum betrachtet werden. Eine wichtige Rolle spielt der
Wasseranteil. Bei stark wasserhaltigem menschlichem und tierischem Gewebe
(z.B. Muskeln, Haut) wird nach [10] eine sehr hohe relative Permittivität e = 2000
erreicht, die mit steigender Frequenz rasch abnimmt. Die zugehörige spezifische
Leitfähigkeit liegt bei etwa 1 S/m und wächst gegen hohe Frequenzen langsam an.
Bild 2 veranschaulicht die erwähnten Verhältnisse. Aus Bild 3 geht der
entsprechende Verlauf von e und o für wasserarmes Gewebe (z.B. Fett, Knochen)
hervor. Diese Parameter sind nun entscheidend, wie weit eine Radiowelle
überhaupt in die Materie eindringen kann und dort zur Wärmeproduktion Anlass
gibt.

2 e r
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Dringt eine Radiowelle senkrecht in ein ebenes unendlich ausgedehntes,
verlustbehaftetes Medium ein, so erleidet sie eine Dämpfung. Als sog.
Eindringtiefe ô definiert man den im Medium zurückgelegten Weg, bei dem die
Feistärke auf den Wert 1/e abgefallen ist Für gut leitendes Material, d.h. also z.B.
stark wasserhaltiges Gewebe gilt wegen a / lnìz » 1 und n = 1 die Formel

Bei schlecht leitendem Material bzw. wasserarmem Gewebe folgt mit o / 27tfe «
1 und ji. = 1 die Eindringtiefe zu

r

Bild 4 zeigt den Verlauf der Grösse 5 für wasserhaltiges und wasserarmes Gewebe
unter Berücksichtigung der Frequenzabhängigkeit der Parameter e und a gemäss
den Bildern 2 und 3. r

Es stellt sich nun die wichtige Frage, in welchem Masse die einfallende Strahlung
absorbiert wird und damit zu einer Gewebeerwärmung Anlass gibt. Hier spielt
neben der unter idealisierten Bedingungen hergleitete Eindringtiefe gemäss (16)
und (17) auch das Verhältnis Wellenlänge zu Abmessungen des biologischen
Systems eine bedeutsame Rolle, wobei die mittlere Reduktion der ersteren um
einen Faktor 6 bis 10 in wasserhaltigem und um 2 bis 3 in wasserarmem Gewebe
hinsichtlich der Wellenlänge im freien Raum zu berücksichtigen ist. Diese
Verkürzung der Wellenlänge muss in erster Linie der hohen Permittivität
zugeschrieben werden.
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In bezug auf das Absorptionsverhalten des menschlichen Köipers unterscheidet
man die folgenden vier Fälle:

a) Subresonanzbereich
30 kHz bis 30 MHz

In diesem Bereich sind die Wellenlängen gegenüber den Abmessungen des
Körpers gross. Die Eindringtiefe des Strahlungsfeldes ist dort zwar ebenfalls
gross (Bild 4), aber die resultierende räumliche Leistungsdichte bleibt relativ
klein, weil zufolge der hohen e -Werte gemäss den Bildem 2 und 3 eine starke
Reduktion der Feldstärke erfolgt. Bei gegebener Strahlungsintensität nimmt
die Absorption mit sinkender Frequenz rasch ab (Bild 5).

b) Resonanzbereich
30 MHz bis 300 MHz

Hier liegen die Wellenlängen in einer ähnlichen Grössenordnung wie der
Körper oder grössere Körperteile. Es ergeben sich Resonanz-Erscheinungen
bzw. Fokussiereffekte, die zu sehr ungleich verteilten Feldintenisitäten
(Stehwellen) im Körperinnem Anlass geben. Die durchschnittlich absorbierte
Gesamtenergie erreicht hier die grössten Werte. Bild 5 zeigt die
Absorptionsverhältnisse bei Menschen und Mäusen [11] für Wellen mit
vertikaler und horizontaler Polarisation. Es handelt sich dabei natürlich um
Durchschnittswerte, wobei der Mensch auf dem Boden stehend und die Maus
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als horizontal im freien Raum ausgestreckt vorausgesetzt wird. Das
Absorptionsmaximum beim stehenden Menschen liegt zwischen 20 und 30
MHz.

c) "Hot spot"-Bereich
300 MHz bis 3 GHz

In diesem Frequenzbereich liegen die Wellenlängen in derselben
Grössenordnung wie grössere Körperteile, was Anlass zu lokalen Resonanzen
und Stehwellenerscheinungen gibt. Die damit verbundenen örtlichen
Erwärmungen bezeichnet mal als "hot spots". Bild 6 hält die Ergebnisse fest,
die für die Absorption beim menschlichen Kopf zu erwarten sind [10]. Als
Modell diente eine Kugel mit den elektrischen Materialparametern von
Hirngewebe. Der Kopf weist offenbar zwischen 700 und 1000 MHz eine
maximale Energieabsorption auf.
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d) Oberflächenabsorptionsbereich
3 GHz bis 300 GHz

Bei Mikrowellen und Millimeterwellen wird die Eindringtiefe (Bild 4) klein,
die Absorption findet vor allem an der Oberfläche, d.h. in der Haut und in
hautnahen Geweben statt. Die mittlere aufgenommene Energie im Körper
wird daher gering. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch
hier durch Stehwellenbildung in den äusseren Schichten lokal sehr eng
begrenzte Erwärmungen, sogenannte "micro hot spots", entstehen. Aus Bild 6
geht klar hervor, wie oberhalb 2 GHz der Mittelwert und der lokale
Spitzenwert der absorbierten Energie immer mehr auseinanderklaffen.

Die vorangehend besprochenen vier Fälle für das Absorptionsverhalten des
menschlichen Körpers gelten sinngemäss auch für Tiere und Pflanzen; zufolge
anderer Abmessungen verschieben sich lediglich die Frequenzbereiche.

3.2. Mechanische Wirkungen

Unter dem Einfluss elektrischer Felder tritt bei dielektrischen Materialien eine
Polarisation auf, d.h. durch die zu Beginn des vorangehenden Abschnitts
beschriebene Drehung der Dipol-Moleküle bildet sich eine Oberflächenladung aus.
Damit ergibt sich eine Kraftwirkung. Auf diesem Effekt beruht das Sträuben der
Haare in starken elektrischen Feldern, eine wohlbekannte Erscheinung bei
Gewittern. Handelt es sich um niederfrequente Wechselfelder, vor allem in der
Nähe von Hochspannungsanlagen, so geraten die Haare in eine Vibration
entsprechend der Frequenz des Stromes. Die Grenze der Spürbarkeit liegt nach [9]
bei 12 bis 15 kV/m.

Die erwähnten Erscheinungen führen zu einem Kribbeln, das längerfristig
Reizwirkungen verursachen kann, im Grunde genommen aber völlig harmlos ist.
Immerhin vermutet man auf Grund von Versuchen, dass eben dieses Kribbeln, z.B.
Ratten veranlasst, 50Hz-Felder zu meiden, sobald die Feldstärke 10 kV/m
übersteigt.

Spürbare Kraftwirkungen unter dem Einfluss niederfrequenter magnetischer Felder
treten erst bei Feldstärken von einigen kA/m auf, die nur in speziellen Anlagen
erreicht werden können.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass bei höheren Frequenzen aus
Gründen der Trägheit keine mechanischen Wechselwirkungen mehr möglich sind.

3.3. Direkte Interaktion

Wie bereits erwähnt, ist der Gedanke naheliegend, dass die Nervensysteme der
Lebewesen durch elektromagnetische Felder direkt beeinflusst werden könnten.
Die Potentiale an den Membranen der Nervenzellen weisen Werte in der
Grössenordnung von 100 mV auf. Bei einer üblichen Membrandicke von weniger
als 10"' m ergibt sich eine Feldstärke von über 105 V/m. Die grössten in der Praxis
vorkommenden Feldstärken betragen aber nur einige 10 kV/m und sind daher kaum
in der Lage, Störungen zu verursachen. Hinzu kommt, dass die hohe relative
Permittivität eine entsprechende Abschwächung des elektrischen Feldes im Innern
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des biologischen Materials zur Folge hat Eine abschirmende Wirkung resultiert
auch aus den induzierten Strömen, die sich in den leitenden Schichten des
oberfächennahen Gewebes bilden.

Neben den im vorangehenden Abschnitt beschriebenen mechanischen Reizen
scheint aber doch bei tiefen Frequenzen eine direkte Interaktion zwischen dem Feld
und individuellen Zellen an der Körperoberfläche möglich zu sein, die vermutlich
auf nicht linearen transduktiven Mechanismen an den Zellmembranen beruhen
[12]. Auswirkungen auf die Funktionen des vegetativen Nervensystems sowie auf
das Endokrinsystem bei Tieren gelten heute mindestens bei Frequenzen unterhalb
100 Hz als einigermassen belegbar, während praktisch alle Experimente mit dem
Ziel, Effekte in bezug auf den Hormonhaushalt, Metabolismus, Blutchemie und
Wachstum nachzuweisen, erfolglos blieben. Die Feststellung von Einflüssen heisst
aber noch lange nicht, dass dies schädliche Folgen für die Gesundheit bedeutet. So
erhöht sich z.B. bei sportlichen Leistungen die Pulsfrequenz des Herzens nicht
unerheblich, und die resultierenden Aenderungen des Hormonhaushalts und des
Stoffwechsels sind ebenfalls bestens bekannt. Dennoch wird die Ausübung von
Sport allgemein als gesund angesehen.

Bei den Radiowellen ist die Existenz der direkten Interaktion bzw.
nichtthermischer Effekte umstritten. Eine Ausnahme bilden UHF- und
Mikrowellen, die mit tiefen Frequenzen moduliert sind. Einerseits findet man
dieselben Auswirkungen wie im vorangehenden Absatz beschrieben, was übrigens
die Theorie der nichtlinearen transduktiven Mechanismen stützen würde,
andererseits lassen sich reproduzierbare Audioeffekte erzielen.

Es gibt etwa gleich viele wissenschaftliche Abhandlungen, die nichtthermische
Effekte festgestellt bzw. nicht festgestellt haben wollen [6]. Allen Arbeiten
gemeinsam ist aber die Tatsache, dass keine oder mindestens keine auch nur
halbwegs gesicherte Erklärung über das Zustandekommen solcher Phänomene
abgegeben werden kann.

4. Praktisch auftretende Felder und das Problem der Toleranzgrenze

4.1. Kriterien für die Festlegung von Toleranzgrenzen

Aufgrund der Ausführungen im vorangehenden Kapitel wird es darum gehen, für
jeden Frequenzbereich zulässige Werte der Feldintensität bei gegebener
Expositionsdauer festzulegen.

Auf das Problem der Messung elektrischer und magnetischer Feldstärken sowie der
Strahlungsleistungsdichte soll hier nicht näher eingegangen werden.
Selbstverständlich beziehen sich die Grenzwerte stets auf die Intensität des
erregenden Feldes, da das Innere des biologischen Systems normalerweise nicht
zugänglich ist. Sie gelten femer für das unverzerrte Feld, d.h. die durch das
Biosystem bedingte Feldveränderung wird nicht berücksichtigt.

Allfällige Bioeffekte werden sicher von der Expositionsdauer abhängig sein: Je
kürzer die Expositionsdauer, desto höher darf die Feldintensität sein. Man kann
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also wie bei der radioaktiven Strahlung versuchen, zulässige Dosen zu definieren,
die sich als Produkt

S-t [Ws/m2]

im Fernfeld bzw.

E2-t [V s/m ] oder E • t [Vs/m]

und H2-t [A2s/m2] oder H • t [As/r

im Nahfeld definieren lassen. Im Gegensatz zur radioaktiven Strahlung hat die
Einwirkung des nicht ionisierenden elektromagentischen Feldes nur dann eine
Addition der Dosen zur Folge, wenn eine natürliche Kompensation der Effekte im
biologischen System, d.h. also vor allem die Wärmeabfuhr, nicht mehr
gewährleistet ist. Mit anderen Worten existiert eine untere Grenze für den
Effektivwert der elektrischen und magnetischen Feldstärke bzw. für die mittlere
Leistungsdichte, den der Organismus dauernd verkraften kann; die entsprechenden
Werte E ,H und S werden als Langzeitgrenzwerte bezeichnet. Umgekehrt gibt

oo oo oo
es Maximalwerte E , H und S , die auch kurzfristig, d.h. für t -» o, nicht

, • j m a?.. m a x -, m a x „ b

überschritten werden dürfen, weil spontane Schäden zufolge von Durchschlägen,
Verbrennungen oder direkter Interaktion auftreten könnten. Ergänzend sei noch
bemerkt, dass die Festlegung von Dosen für niederfrequente Felder - vor allem bei
50 bzw. 60 Hz - kaum möglich ist, da hier keine Effekte mit kumulativer Wirkung
bekannt sind.

Die folgenden Betrachtungen beschränken sich auf die Langzeitgrenzwerte, weil
diese natürlich für Umwelteinflüsse weitaus die grösste Bedeutung haben. Ferner
steht als Biosystem der Mensch im Mittelpunkt; Tiere und Pflanzen sind im
allgemeinen weniger empfindlich. Eine Ausnahme bilden allerdings die Insekten,
die zufolge ihrer nahezu als Isolator einzustufenden Chitinhülle gegen
elektromagnetische Felder sehr schlecht abgeschirmt sind.

4.1.1. Abschätzung der Grenzen in niederfrequenten Feldern

Bei niederfrequenten Feldern, insbesondere bei 50 Hz (60 Hz) - Feldern, spielt die
Energieabsorption des biologischen Systems - wie im Abschnitt 3.1. gezeigt wurde
keine Rolle. Hier geht es also darum, Grenzen für die direkte Einwirkung des
elektrischen und magnetischen Feldes auf den Organismus zu definieren. Sie beruht
im wesentlichen auf der Induktion von Strömen, die bei ausreichender Stärke die
Nervenfunktionen wichtiger Organe beeinträchtigen können.

Was das elektrische 50 Hz-Feld anbetrifft, kann man abschätzen, dass bei einer
Feldstärke von 20 kV/m eine induzierte Stromdichte im menschlichen Herzen von
nur 2.6 (lA/cm2 resultiert [13]. Es wäre aber eine Stromdichte von 500 (iA/cms

erforderlich, um ein Herzflimmern auszulösen. Da ab etwa 200 kV/m die
Durchbruchfeldstärke in Luft erreicht wird, droht dem Menschen von dieser Seite
her bei den heutigen und zukünftigen Hochspannungsanlagen keine Gefahr. Für
Pflanzen und Tiere - mit Ausnahme der Insekten - gilt die gleiche Aussage. Zu
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beachten ist aber die Koronabildung an Nadeln und Stacheln von Bäumen und
Gewächsen bei Feldstärken über 20 kV/m sowie die Vibration der Haare ab etwa
12 kV/m (siehe Abschnitt 3.2). Beide Effekte sind allein schon deshalb relativ
harmlos, weil sie sich nur auf die allernächste Umgebung von
Hochspannungsanlagen beschränken.

Je nach Ausrichtung des magnetischen 50 Hz-Feldes zur Körperachse wird die
kritische Grenze der Stromdichte am Herzen von 500 nA/cm2 bei 400 bis 800 kA/m
erreicht. Vergleicht man diese Werte mit den in der Nähe von Energiever-
sorgungsanlagen (Transformerstationen) maximal auftretenden Feldstärken von 80
bis 100 A/m [13], so erkennt man einen Faktor 104 , um den man von einer
Gefährdung entfernt ist. Allerdings treten schon bei 2.4 kA/m flimmerartige
Lichterscheinungen in der Peripherie des Blickfeldes auf, die man als "magnetische
Phosphene" bezeichnet. Aber auch diese Feldstärke ist mindestens noch eine
Zehnerpotenz oberhalb praktisch vorkommender Werte.

In jüngster Zeit hat eine Studie über die Möglichkeit eines erhöhten
Kinderkrebsrisikos unter dem Einfluss elektromagnetischer Felder, die im
Rahmen des New York State Power Lines - Projekt erarbeitet wurde, viel Aufsehen
erregt [14]. Im wesentlichen wurde darin versucht, eine schon früher in den USA
aufgestellte Hypothese [15] zu verifizieren, wonach eine Korrelation zwischen
dem Auftreten von Krebs im Kindesalter und der Exposition zu
elektromagnetischen Feldern im engeren Lebensraum, d.h. insbesondere in den
Wohnungen, beobachtet werden könne. Offensichtlich ist es aber äusserst
schwierig, die Exposition in einer Wohnung zu quantifizieren. Mit einem sog.
"Verkabelungscode" (wire code) wurde wenigstens versucht, fünf verschiedene
Expositionsklassen auszuscheiden. Die Studie kommt dann nach umfangreichen
statistischen Erhebungen zum Schluss, dass sich in der ungünstigsten Klasse das
Krebsrisiko für Kinder verdoppelt. Ein deutsches Gutachten über methodische
Anlage und Durchführung dieser epidemiologischen Untersuchung sowie über die
statistische Auswertung und die darauf gegründeten Interpretationen hält jedoch
fest, dass "die Studie insgesamt nicht dazu geeignet ist, den Verdacht zu begründen,
dass schwache elektromagnetische Felder ursächlich für die Krebsentstehung bei
Kindern verantwortlich sind" [16]. Beanstandet werden u.a. folgende Punkte :

- ungenügende messtechnische Untermauerung des Verkabelungscodes

- Diskrepanzen bei der Angabe einzelner Daten

- zu wenig statistisches Material, um signifikante Aussagen zu machen

- Näherungsverfahren zur Berechnung der Vertrauensintervalle ungeeignet

- Arbeit überwiegend explorativ, d.h. hypothesengenerierend

In Anbetracht des Umstandes, dass der Autor der Studie die gefundene
Risikoerhöhung selber nur als "schwachen Beweis" der erwähnten Hypothese [15]
bezeichnet und weitere Untersuchungen für notwendig hält, sind hier sicher keine
Konsequenzen in bezug auf die Festlegung von Toleranzgrenzen zu ziehen.
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4.1.2. Abschätzung der Grenzen in hochfrequenten Feldern

Bei den hochfrequenten Feldern stellt wohl die Leistungsabsorption und die damit
verbundene Erwärmung des biologischen Systems das entscheidende Phänomen
dar. Im Fernfeld kann nun die plausible Ueberlegung gemacht weiden, dass
Leistungsdichten, die den Wert der Leistungsdichte der Wärmeabstrahlung des
menschlichen Körpers nicht übersteigen, ungefährlich sein müssen. Berechnet man
die Körperabstrahlung näherungsweise nach dem bekannten Gesetz (Strahlung des
schwarzen Körpers)

5 = efc ( I? - 2?) , (18)

wk = 5.7 -10"8 - Î 2 —m 2 K 4

k : Stefan - Boltzmann - Konstante

e : Emissionsfaktor ss 1,

wobei die Körpertemperatur T zu 310 K (37°C) und die Umgebungstemperatur T
zu 293 K (20 C) eingesetzt wird, so erhält man sehr genau die Leistungsdichte S =
100 W/m' (= 10 mW/cm2 ), die einer elektrischen Feldstärke von 200 V/m bzw.
einer magnetischen Feldstärke von 0.5 A/m entspricht.

Interessant ist auch ein Vergleich mit der Sonnenstrahlung, deren Leistungsdichte
als Solarkonstante bezeichnet wird und in Erdnähe ausserhalb der Atmosphäre den
Wert 132.6 mW/cm2 aufweist. Auf der Erdoberfläche hat man je nach Höhenlage
bei schöner Witterung mit einer maximalen Leistungsdichte von 80 bis 100
mW/cm2 zu rechnen. Dies entspricht dem acht- bis zehnfachen Wert der im
vorangehenden Abschnitt berechneten Leistungsdichte; er ist aber
erfahrungsgemäss ohne weiteres zu ertragen.

Eine andere Betrachtungsweise, um Anhaltspunkte über die Sicherheitssgrenze in
hochfrequenten Feldern zu erhalten, geht von der Energieaufnahme des
biologischen Systems mittels Nahrung aus. So ergibt sich z.B. für den Menschen
bei einer täglichen Nahrungszufuhr von etwa 9000 kJ eine mittlere
Leistungsaufnahme von ca. 100 W, die zu einem grossen Teil in Form von
Wärmestrahlung abgegeben wird. Mit einer Hautoberfläche von rund 1 m2 kommt
man wiederum auf einen Leistungsfluss von 100 W/m2 bzw. 10 mW/cm2 .

Bezüglich der Sicherheitsgrenzen in Nahfeldern ist es schwierig, allgemein
verbindliche Aussagen zu machen. Nahfelder sind oft überwiegend elektrischer
Natur (z.B. zwischen leitenden Platten) oder magnetischer Natur (z.B. in der
Umgebung von Leitern bzw. spulenartigen Leiteranordnungen). Entsprechend muss
abgeklärt werden, ob die elektrische oder magnetische Feldkomponente E oder H
dominant ist. Einen gewissen Anhaltspunkt über mögliche Auswirkungen erhält
man dann, wenn die grössere der beiden zu E und H gehörenden Leistungsdichten
einer fiktiven ebenen Welle nach (15) bestimmt wird. Die so erhaltenen
Belastungswerte des Organismus dürften als Durchschnittswerte meistens zu hoch
liegen, es sei denn, dass wiederum gewisse Resonanzeffekte vorliegen.

Als relativ aussagekräftiges Mass für die Wärmebelastung des Organismus hat sich
die Leistungsproduktion bzw. -absorption pro kg Körpergewicht eingebürgert. Im
letzteren Fall spricht man von der "Specific Absorbtion Rate" oder der sogenannten
SAR [W/kg], Dieses Mass ist eng verwandt mit der räumlichen Leistungsdichte p
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[W/dm' ], da das spezifische Gewicht der meisten biologischen Systeme in der
Gegend von 1 kg/dm' liegt. Der menschliche Körper (Standardgewicht 70 kg) hat
demnach eine spezifische Leistungsproduktion von 1.4 W/kg. Da man ohne
weiteres auch über längere Zeit erheblich mehr Nahrung aufnehmen kann, ohne
dass ein Schaden auftritt, ist anzunehmen, dass eine durch Feldeinstrahlung
bedingte SAR, die 1 W/kg nicht übersteigt, ebenfalls verkraftet werden kann.

Leider ist der Zusammenhang zwischen der SAR und den Grössen E, H oder S des
einfallenden Fernfeldes nur sehr schwer zu bestimmen, da - wie im Abschnitt 3.1.
beschrieben - zufolge von Resonanzerscheinungen die lokale Leistungsabsorption
sehr grosse Unterschiede aufweist. Mittels Experimenten an Puppen und
aufwendiger Computerberechnungen kennt man aber heute die mittlere SAR für
den Menschen in Abhängigkeit der Feldintensität ziemlich genau. Dies gilt jedoch
nicht für Nahfelder, die hierzu erforderlichen Berechnungen sind im allgemeinen
so kompliziert, dass man sich mit Abschätzungen zufrieden geben muss.

Feldintensitäten bei Anlagen der elektrischen Energieversorgung

Das augenfälligste Element der Energieversorgungsanlagen ist wohl die
Hochspannungsleitung. Das zugehörige elektromagnetische Feld wird durch
verschiedene Parameter bestimmt, von denen im folgenden die wichtigsten genannt
seien :

- Betriebsspannung
- Betriebsstrom
- Leiteranordnung am Mast (Masttyp)
- Art des Leiterbündels
- Höhe der Leiter über dem Boden
- Geländeverlauf unter dem Mast
- Bodenbeschaffenheit
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Bild 7 zeigt eine Abschätzung des Verlaufs der elektrischen Feldstärke 1 m über
Boden unter bzw. neben einer zweisträngigen Dreiphasen-Hochspannungsleitung,
deren Mastbauweise und Leiterkonfiguration (Zweierbündel) für die Schweiz
typisch sind. Natürlich befinden sich in flachem oder nur schwach coupiertem
Gelände die Maximalwerte direkt unter den Leitern, und zwar in der Mitte
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Masten, wo der Durchhang am grössten und
damit der Abstand zum Boden am geringsten ist. Ferner erkennt man , dass für
Entfernungen senkrecht zur Leitungsachse, die den Abstand zum äussersten Leiter
übersteigen, eine progressive Abschwächung der Feldstärke einsetzt, die
mindestens einem quadratischen Gesetz gehorcht.

Für die maximal zu erwartenden elektrischen Bodenfeldstärken unter Dreiphasen-
Hochspannungsleitungen in Abhängigkeit der Betriebsspannung findet man Werte,
die in der Tabelle I zusammengestellt sind.

Bet r iebsspannung [kV] Maximale B o d e n f e l d s t ä r k e [kV/m]

n o 2 .5
220 6 . 4
380 8 .1
765 14 .0

1300 18.0

Tabelle I
Maximale elektrische Bodenfeldstärke (Im über Boden) bei Hochspannungs-
leitungen

Daraus geht hervor, dass die Bodenfeldstärke keinesfalls proportional zur
Betriebsspannung anwächst, sondern ab ca. 220 kV sich nur noch etwa mit der
Wurzel aus der Betriebsspannung vergrössert.

Die Maximalwerte der magnetischen Feldstärke in Bodennähe unter einer
Hochspannungsleitung liegen gemäss [13] in der Gegend von 20 A/m. Da die ihrer
Erzeugung zugrunde liegenden Ströme vor allem durch die verfügbaren
Leitungskonfigurationen gegeben sind, hat der Uebergang auf höhere oder tiefere
Betriebsspannungen nur einen bescheidenen Einfluss. Im übrigen sind Feldstärken
in dieser Grössenordnung bezüglich Auswirkungen völlig vemachlässigbar (siehe
Abschnitt 4.1.1.).

Bei Freiluft-Schaltanlagen entstehen in Bodennähe erwartungsgemäss recht kräftige
elektromagnetische Felder. Mit Einzäunungen wird jedoch dafür gesorgt, dass nur
Fachpersonal Zutritt hat. Die Feldstärken ausserhalb der Zäune erreichen hingegen
nur noch geringe Werte im Vergleich zu den im Bild 7 angegebenen Feldverläufen
unter einer Hochspannungsleitung.

Im Gegensatz zu den Freiluft-Schaltanlagen, die meist ausserhalb dichtbesiedelter
Zonen aufgestellt werden, befinden sich Transformatorenstationen, die der
Umwandlung von 10 kV auf 380 V dienen, in unmittelbarer Nähe von
Wohnquartieren oder sind sogar in den Wohngebäuden integriert. Eine
Untersuchung der Streufelder solcher Stationen hat ergeben, dass ausserhalb der
Sicherheitsabschrankungen die Maximalwerte des elektrischen Feldes 5 kV/m und
diejenigen des magnetischen Feldes 10 A/m erreichen [13].
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Interessant ist die Frage, welche Abschwächung die Felder elektrischer
Energieversorgungsanlagen erleiden, wenn sie in das Innere von benachbarten
Gebäuden und Wohnhäusern eindringen. Es ist klar, dass Stahlbauten oder
Gebäude aus armiertem Beton als Faradaykäfige zu betrachten sind und eine
praktisch vollständige Abschirmung des elektrischen und magnetischen Feldes
bewirken. Aehnliche Verhältnisse gelten für Bauten aus Holz und/oder Backstein.
Hier ginge zwar das magnetische Feld mehr oder weniger ungehindert hindurch,
aber zufolge der Dämpfung des elektrischen Feldes resultiert gemäss Kapitel 2
auch eine entsprechende Reduktion des Magnetfeldes. Obwohl nämlich Holz und
Backsteine eher als isolierende Stoffe zu bezeichnen sind, hat die geringe, aber stets
vorhandene Leitfähigkeit eine enorme Felddeformation zur Folge. Hinzu kommen
die üblichen Installationen wie Wasserleitungen, Zentralheizungen,
Niederspannungsinstallationen etc., welche den Abschirmeffekt weiter verstärken.
Der Reduktionsfaktor zwischen dem Aussenfeid und dem Innenfeld in einem
Wohnhaus liegt in der Gegend von 1000 [13]. Im übrigen sei auch erwähnt, dass
nur schon die Anwesenheit von Bäumen, Sträuchern, Hecken, Kandelaber,
Verkehrssignalen usw. in den Wohnquartieren das durch eine benachbarte
Freileitung bedingte Aussenfeid erheblich absenkt.

220/380 V-Installationen sowie Haushaltgeräte aller Art sind ebenfalls Quellen von
elektrogmagnetischen Feldern. Merkliche Feldstärken treten aber auch hier nur in
deren unmittelbaren Nachbarschaft auf, d.h. also im Abstand bis zu einigen
Dezimetern. So hat man festgestellt, dass bei der Betätigung des Lichtschalters
oder beim Einstecken des Steckers in eine Steckdose der Finger bzw. die Hand
einer elektrischen Feldstärke bis maximal 2000 V/m und einer magnetischen
Feldstärke von höchstens 10 A/m ausgesetzt wird [13]. Die Felder üblicher
Haushaltgeräte erreichen am Gehäuse, das heute meistens aus Kunststoff besteht,
ähnliche Werte, wobei in gewissen Fällen die magnetische Feldstärke bis 2 A/m
anwachsen kann. Auffallend ist die rasche Abnahme der elektrischen und
magnetischen Feldstärke mit zunehmender Entfernung vom Gerät [12]. Schon in
einem Abstand von 50 cm werden die Grenzen von 20 V/m und 0.5 A/m kaum
mehr überschritten. Besondere Beachtung verdient das elektrische Heizkissen bzw.
die elektrische Heizdecke. Der Einsatz dieser Geräte ist ausgesprochen
"körpernah", d.h. die elektrische Feldstärke an der Körperoberfläche kann
durchaus 1000 V/m übersteigen. Trotz Expositionen von mehreren Stunden Dauer
sind aber keine Fälle von Schädigungen bekannt geworden - übrigens ein weiteres
Indiz dafür, dass die Einwirkung elektrischer 50 Hz-Felder in der Grössenordnung
von einigen kV/m auf den menschlichen Organismus selbst über längere Zeiten
keine Auswirkungen hat.

Feldintensitäten hochfrequenter Felder

Die Hauptquellen hochfrequenter elektromagnetischer Felder bzw. von
Radiowellen sind die Sender der drahtlosen Nachrichtensysteme. Im folgenden
wird eine Uebersicht über die Strahlungsverhältnisse in den vier wichtigsten
Funkbereichen angegeben :

- Rundfunk und Fernsehen
- Satellitenübertragung
- Terrestrische Richtstrahl systeme
- Mobilfunk
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4.3.1.Rundfunk und Fernsehen (150 kHz...800MHz

Eine Uebersicht über die Strahlungsverhältnisse im Bereich von Rundfunk- und
Fernsehsendern geht aus der Tabelle II hervor. Für die verschiedenen, in grossem
Umfang genutzten Frequenzbereiche sind jeweils bei einer mittleren Frequenz in
den ersten drei Kolonnen die typischen Werte der Leistung P, des Grenzabstandes
r zwischen Nahfeld und Fernfeld sowie des Antennengewinns G eingetragen. Als
iéitennengewinn bezeichnet man dabei das Verhältnis zwischen der
Leistungsdichte S in der Hauptstrahlrichtung und der isotropen Leistungsdichte S
einer gleichmässig nach allen Richtungen strahlenden, fiktiven Antenne mit
derselben Gesamtleistung. Die Grösse S berechnet sich demnach im Abstand r von
der Antenne zu

So 4nr2 (19)

und für die Leistungsdichte im gleichen Abstand r, aber in Richtung des
Hauptstrahls, gilt der Ausdruck

P G (20)S = SqG =
4îrr 2

Sender
P r

g
G S1 km S10 km

[kW] CID] [ d B ] [ u W /c m 2 ] [ u W /c m 2 ]

Langwe l len
(Rundfunk)

1000 2000 0 8 0 .0008

M i t t e l w e l l e n
(Rundfunk)

500 1000 0 4 0 .0004

K u r z w e l l e n
(Rundfunk)

250 350 0 2 0 .0002

VHF
UKW
Fernsehen

50
100

30
30

3
3

0 . 8
1 . 6

0 .008
0 .016

UHF
Fernsehen 500 60 9 32 0 .32

Tabelle II: Strahlungsverhältnisse bei Rundfunk- und Fernsehsendern
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Naturgemäss haben Rundfunk- und Fernsehantennen im allgemeinen keine grosse
Richtwirkung, da ja grosse Gebiete versorgt werden sollen. Die letzten beiden
Kolonnen der Tabelle II präsentieren die Leistungsdichten im Abstand von einem
Kilometer bzw. von zehn Kilometern, wobei für Lang-, Mittel- und Kurzwellen der
grösseren Dämpfung der Bodenwelle gegenüber der Raumwelle Rechnung
getragen wurde. Man erkennt, dass schon in relativ geringen Entfernungen die
Leistungsdichten in den Bereich von wenigen jiW/cm2 absinken.

Auch Radiowellen werden normalerweise beim Eindringen in Gebäude merklich
abgeschwächt. Für Wände aus Backstein und/oder Holz rechnet man mit einer
Dämpfung von 5 bis 10 dB. In Bezug auf die Feldstärke in der Nahfeldzone von
Kurzwellensendern ist besonders zu bemerken, dass die Lage eines Standortes
hinsichtlich der Hauptstrahlungskeule und allfälliger Nebenkeulen grossen Einfluss
hat. Günstig wirkt sich der Umstand aus, dass bei Kurzwellenantennen die
Hauptkeule eine Elevation von 5 bis 10° aufweist und damit die Abnahme der
Bodenfeldstärke als Funktion des Abstandes erheblich beschleunigt wird.

Die Nahfeldzone bei VHF- und UHF-Sendern besitzt nach Tabelle II einen Radius
von nur einigen zehn Metern, und da leistungsstarke Sender stets auf hohen
Türmen und wenn möglich auf Anhöhen plaziert sind, ist hier eine Gefährdung aus
Gründen der fehlenden Zugänglichkeit ausgeschlossen. Im Femfeld klingen dann
die Leistungsdichten rasch ab. Von bewohnten Gebäuden weniger abgelegene
Standorte weisen einige der vielen TV- und UKW-Umsetzeranlagen auf. Diese
haben aber bedeutend geringere Leistungen von nur einigen Watt bis einigen
wenigen Kilowatt, so dass die Leistungsdichte schon bei der Quelle klein ist.

^.Satellitenübertragung (2...30 GHz)

Satelliten sind heute im weltweiten Nachrichtenverkehr für zivil e und militärische
Zwecke nicht mehr wegzudenken. Sie arbeiten im Hinblick auf die
"Durchlässigkeit" der Atmosphäre vorwiegend im Bereich zwischen 2 bis 11 GHz.
Nimmt man jedoch gewisse Nachteile bezüglich Störungen und Verfügbarkeit der
Verbindungen in Kauf, so kann man ohne weiteres nach tieferen und höheren
Frequenzen ausweichen.

Besonders begehrt sind geosynchrone Satelliten, die sich bekanntlich auf einer
Umlaufbahn in 36'000 km Höhe befinden. Ihre Sendeleistungen bewegen sich
üblicherweise im Bereich zwischen 10 und 1000 W - eine relativ bescheidene
Leistung, die durch die Möglichkeiten der Energiegewinnung an Bord gegeben ist.
Unter der Annahme einer Sendeleistung von 1000 W und eines Antennengewinns
von 20 dB liegt die Strahlungsleistungsdichte auf der Erdoberfläche nur etwa bei
6 • IO - 1 3 mW/cm2

Aber auch bei asynchronen Satelliten ist wenig zu befürchten. Unter der Annahme
einer grossen Sendeleistung von 10 kW, die mittels eines Atomreaktors an Bord
produziert werde und eines extrem guten Antennengewinns von 50 dB ergäbe sich
bei einer Flughöhe von nur 200 km immer noch die bescheidene Leistungsdichte
v o n 2 • K T 4 mW/cm2
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4.3.3.Terrestrische Richtstrahlsysteme (2...30GHz)

Richtstrahlsysteme liefern keinen bedeutsamen Beitrag zur Erhöhung des
Leistungsdichtepegels in der besiedelten Zone. Diese Tatsache beruht auf der
relativ bescheidenen Zahl von Richtstrahlverbindungen, auf der ziemlich geringen
Leistung (üblicherweise einige 10 W) und auf der starken Bündelung in
Sendernähe. Als Antenne verwendet man meistens Parabolspiegel, mit denen man
eine grosse Richtwirkung erzielt. Allerdings weist die Strahlungscharakteristik
neben der Hauptkeule stets Nebenkeulen auf (Bild 8), die dann in der näheren
Umgebung an bestimmten Orten eine erhöhte Leistungsdichte verursachen können.
Da zwischen Haupt- und Nebenkeule jedoch stets eine Dämpfung von erheblich
mehr als 10 dB herrscht, wird unter Berücksichtigung der Standorte solcher
Anlagen die Grenze der zulässigen Leistungsdichte kaum erreicht.

0
cp

4.3.4.Mobilfunk (25MHz...3GHz)

Bekanntlich ist die Nachfrage nach mobilen Kommunikationssystemen stark im
Anwachsen begriffen. Neben der ständigen Verdichtung der bereits bestehenden
Mobilfunknetze zeichnet sich die Einführung neuer Funkdienste auf der Basis
zellularer bzw. mikrozellularer Systeme ab, mit denen eine wesentlich höhere Zahl
von Teilnehmern bedient werden kann. Als Endzustand in fernerer Zukunft darf
wohl vermutet werden, dass in den hochzilvilisierten Ländern jedermann mit einem
"Taschentelephon" oder gar "Taschenvideophon" ausgerüstet sein wird.

Diese Entwicklung lässt voraussehen, dass inskünftig ein Grossteil der
Bevölkerung täglich den Nahfeldern von tragbaren Kleinfunkgeräten ausgesetzt
sein wird. Letztere haben zwar nur eine geringe Sendeleistung, aber die Antenne
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befindet sich nahe am Körper, in den meisten Fällen sogar unmittelbar am Kopf.
Da die Antennen einerseits handliche Abmessungen aufweisen müssen,
andererseits aber allzu kurze Wellenlängen zu wenig "um die Ecke herum" gehen,
liegen bevorzugte Sendefrequenzen oft im VHF- und UHF-Band. Leider sind dies
gerade diejenigen Frequenzbänder, bei denen gemäss Abschnitt 3.1. die Absorption
des Körpers bzw. von Körperteilen am grössten ist. So liegt der CB-Funk (citizen
band) mit 27 MHz nach Bild 5 gerade beim Maximum der Absorptionsrate des
menschlichen Körpers, und das im 900 MHz-Band zugelassene schnurlose
Telephon arbeitet gemäss Bild 6 dort, wo die Leistungsaufnahme des Kopfes
besonders hohe Werte aufweist. Die in der Schweiz angebotenen CB-Funkgeräte
weisen Leistungen bis zu 5 W auf, und das Pflichtenheft der PTT für das
schnurlose Telephon legt die obere Leistungsgrenze bei 10 mW für die
Hauptstrahlrichtung fest.

Die Quantifizierung der Feldverhältnisse bei körpernahen Antennen ist schwierig.
Messungen mit einer E-Sonde im Nahfeld der Antenne eines Handfunkgerätes, das
mit einer Sendeleistung von 2W bei 173 MHz arbeitet, ergaben Feldstärken im
Bereich von 1000 V/m [17]. Die Annahme einer fiktiven ebenen Welle mit
derselben Feldstärke würde eine Strahlungsleistungsdichte von 265
mW/cm2 bedeuten, ein Wert also, der kaum mehr zu tolerieren wäre.

Obwohl lokal im Nahfeld tatsächlich derartige Dichtewerte auftreten können, ist die
mittlere Energieabsorption erheblich geringer, ganz abgesehen davon, dass die
Expositionsdauer im Sendemodus jeweils nur wenige Sekunden bis einige 10
Sekunden beträgt Aufschlussreich erweist sich eine umfangreiche Simulation, die

PLOT:
E-Field

SIMULATION:
man with radio
d(radio-face) =7,5cm

dipole: f =450MHz
l/landa =0,43

haed: eps = 50
sigma =0,8mho/m

body: eps = 60
sigma =1,1mho/m

FILE:
ab 7.fo
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in jüngster Zeit am Institut für Feldtheorie und Höchstfrequenztechnik der ETH
Zürich durchgeführt wurde [18]. In einem einfachen Modell des menschlichen
Körpers wurde mit Hilfe der sog. "Multiple Multipole (MMP)"-Methode [19] die

PLOT:
IS |-Field

SIMULATION:
man with radio
d(radio-face) =7,5cm

dipole: f =450MHz
l/landa =0,43

haed: eps = 50
sigma =0,8mho/m

body: eps = 60
sigma = 1,1mho/m

FILE:
ab 7.fo

PLOT:
specific
absorbtion rate
max SAR=0,48mW/cm 3 /W

SIMULATION:
man with radio
d(radio-face) =7,5cm

dipole: f =450MHz
l/landa =0,43
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sigma

= 5 0
=0,8mho/m

body: eps = 60
sigma =1,1mho/m

FILE:
ab 7.fo
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Feldverteilung und daraus die Strahlungsleistungsdichte (Pointing-Vektor)
berechnet, wenn in einem gewissen Abstand vom Kopf eine parallel zur
Körperachse liegende Dipolantenne betrieben wird. Die Kenntnis des räumlichen
Verlaufs der Strahlungsleistungsdichte lässt dann eine Bestimmung des SAR-
Wertes zu. Die Bilder 9, 10 und 11 zeigen die Verteilung des elektrischen Feldes
E, der Leistungsdichte S und des SAR-Wertes bei 450 MHz für einen Abstand
Dipol - Gesicht von 7.5 cm. Der Massstab beträgt 1 : 6; die angenommenen
Parameter e und o sowie das Verhältnis Dipollänge zu Wellenlänge 1A sind in der
Bildlegende spezifiziert. Man beachte, dass der SAR-Wert in mW/cm3 , bezogen auf
1W Sendeleistung angegeben ist (1 mW/cm5 = lW/dm3 = 1 W/kg). Bild 12
entspricht einer vergrösserten Version des Bildes 11 und weist eine feinere
Auflösung der SAR-Wert-Verteilung auf. Mit einer Sendeleistung von 2 W kommt
man also nur gerade in der äussersten Schicht der dem Dipol zugewandten
Kopfseite auf SAR-Werte von etwa lW/kg; mit zunehmender Eindringtiefe tritt
eine starke Reduktion der Absorption auf.

PLOT:
specific
absorbtion rate
max SAR=0,48mW/cm 3 /W

SIMULATION:
man with radio
d(radio-face) =7,5cm

dipole: f =450MHz
l/landa =0,43

haed: eps
sigma

body: eps
sigma

= 50

=0,8mho/m

=60
= 1,1mho/m

FILE:
ab 7.sfo

Sicherheitsstandards

Die Festlegung verbindlicher Grenzwerte für die elektrische und magnetische
Feldstärke im Bereich zwischen 0 und 100 Hz ist ein schwieriges Unterfangen, da
bis zur Durchbruchfeldstärke des elektrischen Feldes keine direkten
Einwirkungsmechanismen auf biologische Systeme bekannt sind und da bei den in
der zugänglichen Umgebung von Energieversorgungsanlagen oder gar im
Haushaltsbereich auftretenden Maximalwerten des magnetischen Feldes keine
schädlichen Bioeffekte nachgewiesen werden können. Hinzu kommt das Problem
der Langzeit-Exposition, das einer experimentellen Erfassung nur schwer
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zugänglich ist Die meisten Staaten kennen daher nur Richtlinien und
Empfehlungen, die sich auf mehr oder weniger belegte Sekundäreffekte des
elektromagnetischen Feldes abstützen.

Gemäss den Aussagen in den Kapiteln 3 und 4 über induzierte Ströme und
Kraftwirkungen sowie unter Berücksichtigung von Sekundäreffekten
(Berührungsspannungen) wird man die Grenzwerte der elektrischen Feldstärke E ̂
bei 50Hz (60Hz) ziemlich willkürlich zwischen 5 und 10 kV/m ansetzen. Die
Grenze für Flimmererscheinungen im Magnetfeld (Magnetphosphene) liegen für 50
Hz bei etwa 4 kA/m, bei 16 2/3 Hz (Bahnstrom) etwa bei 1.6kA/m.

Für höhere Frequenzen bis 30 kHz spielen Erwärmungseffekte immer noch keine
bedeutsame Rolle, dennoch müssen gemäss den heute vorliegenden Erfahrungen
etwas tiefere Werte angesetzt werden; nach [20] liegen vertretbare Grenzen bei E ^
1.5kV und H ^ 350 A/m.

Da die Interaktion zwischen Radiowellen und biologischen Systemen ebenfalls
nicht ausreichend geklärt ist, liegen auch hier eher Empfehlungen und Richtlinien
denn verbindliche Grenzwerte vor.

Aufgrund der im Abschnitt 4.1.2 angestellten Betrachtungen über den
Wärmehaushalt des menschlichen Körpers in seiner natürlichen Umgebung setzte
man früher ganz allgemein für alle Radiowellen die Langzeitgrenze S der
Strahlungsleistungsdichte bei 10 mW/cm2 (= 100 W/m2 ) fest. Inzwischen hat sich
aufgrund einer Vielzahl von Untersuchungen die Notwendigkeit einer
differenzierten Beurteilung erwiesen. Vor allem musste man dem Umstand
Rechnung tragen, dass unterhalb 30 MHz die Absorption rasch abnimmt und dass
zwischen etwa 30 und 1000 MHz Resonanzerscheinungen auftreten, die lokal zu
übermässigen Erwärmungen Anlass geben können.

Das "American National Standards Institute" (ANSI) ist aufgrund einer
umfassenden Studie der vorliegenden Forschungsergebnisse zum Schluss
gekommen, dass für eine SAR von weniger als 4 W/kg keine schädlichen Effekte
bei Menschen und Tieren nachweisbar sind. Aus Sicherheitsgründen wurde eine
zehnmal geringere SAR, d.h. also 0.4 W/kg, als Grundlage festgesetzt und daraus
die zugehörige Strahlungsleistungsdichte S in Abhängigkeit der Frequenz bstimmt
[21].

m W
cm-1

100

i Ï

0.1
3-10" 4 3-10"3 3-10"2 3-10"1 1.5 3 3-101 3-102 [ G H z ]
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Bild 13 zeigt diesen Sicherheitsstandard, der auch für die meisten westlichen
Staaten wenn nicht als verbindlich, so doch immerhin als richtungsweisend gilt. Es
handelt sich dabei - wie bereits erwähnt - um den Grenzwert der Dauerbelastung
(Ganzkörperexposition). Bei zeitlich variierenden Feldern ist ganz allgemein
deijenige 6 Minuten-Zeitabschnitt für die Zulässigkeit massgeblich, in welchem die
höchste mittlere Intensität der Strahlung auftritt. In manchen Ländern werden
Dosen empfohlen, die kurzfristig erheblich höhere Feldstärken zulassen.

Im Nahfeld müssen die tolerierbaren Feldstärken E und H separat festgelegt
werden. Gemäss (15) deckt sich der Verlauf der dauernd zulässigen, quadratischen
Feldstärken E ^ und H2^ unter Berücksichtigung eines Proportionalitätsfaktors ZQ
bzw. 1//Z0 mit demjenigen der Grösse S^ im Bild 13.

Die Toleranzwerte für Radiowellen unterhalb 300 kHz sind im ANSI-Standard
nicht festgelegt. Grossbritannien empfiehlt die Anwendung des Grenzwertes S =

2 0 0

100 mW/cm auch für tiefere Frequenzen bis zu 3 kHz. Die in Deutschland
aufgestellten Richtlinien lassen in diesem Bereich zum Teil noch erheblich höhere
Werte zu.

Allgemein ist eine Tendenz nicht zu übersehen, die tolerierbare SAR noch weiter
zu reduzieren mit der Begründung, dass ein Sicherheitsfaktor 10 die Möglichkeiten
einer zu starken lokalen Erwärmung nicht gänzlich ausschliesse. Vom
"International Non-Ionizing Radiation Committee (INIRC)", das mit der Welt-
Gesundheitsorganisation (WHO) zusammenarbeitet, wurde 1983 ein Vorschlag
unterbreitet, für die allgemeine Oeffentlichkeit die SAR auf maximal 0.08 W/kg zu
reduzieren und den ANSI-Standard, dem 0.4 W/kg zugrunde liegen, nur noch für
Fachpersonal anzuwenden. Mit 0.08 W/kg ergeben sich die im Bild 16 strich-punk-
tiert eingetragenen Sicherheitsgrenzen.

In gegenteiliger Richtung bewegt sich interessanterweise der Entwurf einer neuen
DIN-Norm aus Deutschland [22], die aufgrund der letzten wissenschaftlichen
Erkenntnisse erstaunlich hohe Grenzwerte im Niederfrequenzbereich festsetzt.
Dasselbe gilt für den Hochfrequenzbereich, wo die Grenzwerte auf einem SAR-
Wert von 1 W/kg basieren.

Bei der Festlegung von Grenzwerten in hochfrequenten Feldern spielt neben der
SAR auch die in allfällig vorhandenen Leitern induzierte Spannung eine gewisse
Rolle. Diese kann eine Gefährdung oder mindestens eine Belästigung von
Menschen und Tieren mit sich bringen. Die induzierten Spannungen sind allerdings
nicht nur von der Feldstärke, sondern auch von der Geometrie des Leiters abhängig.
Bei kleineren Feldstärken ist naturgemäss die Wahrscheinlichkeit geringer, dass
man mit einem metallischen Gegenstand in Kontakt kommt, der eine merkliche
Spannung führt. Es liegen Empfehlungen vor [7], wonach Berührungsspannungen
bei Frequenzen über 100 kHz einen Spitzenwert von 70 V nicht übersteigen sollen.
Die bis zu dieser Grenze auftretende Erwärmung der Körperoberfläche in der
näheren Umgebung der Kontaktstelle ist harmlos. Fachleuten können kurzfristig
wesentlich höhere Belastungen zugemutet werden, wobei aber zu beachten ist, dass
die Berührungsflächen genügend gross sind, ansonsten bereits leichte
Verbrennungen auftreten können. Erst oberhalb Spitzenspannungen von 1 kV
beginnt die eigentliche Zone der Gefährdung von Menschen und Tieren.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass in den Staaten des Ostblocks
erheblich geringere Toleranzen festgelegt wurden, da man ausreichend gesicherte
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Anhaltspunkte für nichtthermische Effekte zu haben glaubte. Heute ist eine
Korrektur nach oben erfolgt, und da im Westen eher eine Tendenz zur Reduktion
der Grenzwerte sichtbar wird, klaffen die neuesten Festlegungen in Ost und West
nicht mehr allzu weit auseinander.

Die Bilder 14 und 15 vermitteln einen Ueberblick über den Einfluss des
elektrischen und magnetischen Feldes auf den Menschen im betrachteten
Frequenzbereich von 0 bis 300 GHz. Die eingetragenen Grenzen sind Effektivwerte
und gelten für eine Dauerbelastung und eine Ganzkörper-Exposition. Ferner

1012 [Hz]
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beziehen sich die Feldstärkewerte auf das unverzerrte Feld, d.h. die durch den
Menschen bewirkte Felddeformation ist bereits berücksichtigt. Bild 16 zeigt die
entsprechenden Grenzen im Bereich der Radiowellen; da dort im wesentlichen nur
mit Erwärmungen gerechnet werden muss, bietet sich als zweckmässige
Intensitätsgrösse des Feldes die Strahlungsleistungsdichte an. Letztere erlaubt aber
im Femfeld gemäss (15) jederzeit eine Berechnung der elektrischen oder
magnetischen Feldstärke.

Schlussfolgerungen

Das Bundesamt für Umweltschutz hat in jüngster Zeit eine Studie in Auftrag
gegeben mit dem Ziel, die neuesten, in der Literatur festgehaltenen Erkenntnisse
bezüglich Einwirkung elektromagnetischer Felder auf Menschen, Pflanzen und
Tiere zusammen zu stellen [23], Das Ergebnis zeigt, dass die Existenz einer
direkten schädlichen Interaktion bzw. nichtthermaler Effekte im zugänglichen
Feldbereich elektrischer Energieversorgungs- und Nachrichtenübertragungsanlagen
nach wie vor umstritten ist. An dieser Aussage ändert auch die Savitz-Studie [14]
betreffend Kinderkrebsrisiko nicht viel, deren Beweiskraft gemäss Abschnitt 4.1.1.
als äusserst gering eingestuft werden muss. Sicher gilt die Feststellung, dass
allfällige Bioeffekte - soweit sie tatsächlich existieren sollten - schwach sind und
nicht notwendigerweise eine negative Wirkung zur Folge haben.

In Bezug auf die Erwärmung biologischen Gewebes und deren Folgen weiss man
heute dank Computer- und Phantomsimulationen recht viel; die heute geltenden
Grenzwerte der Feldintensitäten in Abhängigkeit der Frequenz verhüten mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwelche schädlichen Einflüsse.
Lediglich das Problem körpemaher Felder von Mobilfunkgeräten wird man zufolge
der Betroffenheit breiter und immer noch wachsender Bevölkerungskreise im Auge
behalten müssen, bis hier ausreichende Erfahrungen vorliegen.
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Im Verhältnis zu anderen Bedrohungen der Umwelt darf also das
Gefährdungspotential der elektromagnetischen Felder als sehr klein beurteilt
werden. In wissenschaftlichen Kreisen macht sich daher sporadisch bereits die
Einsicht bemerkbar, dass früher oder später die Untersuchungen auf diesem Gebiet
einzustellen seien [24].
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