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ABSTRACT

The work of two research groups has been combined in this report. Both groups have
concerned themselves with the occurrence and the distribution of low-frequency magnetic
fields in the human environment.

The initiative for the joint documentation came from the Radiation Metrology Section of the
Paul Scherrer Institut. This team has investigated the general exposure on the Swiss
population due to 50 Hz magnetic fields and the exposure arising from 162/3 Hz magnetic
fields in the passenger area of trains. In addition, source-related measurements and
frequency analyses up to 200 kHz have been undertaken.

As a second group, the "Research Association: Electromagnetic tolerance of biological
systems" of Braunschweig, under the direction of Prof. Karl Brinkmann, has participated in
the preparation of this documentation. During the past years, the research association has
prepared two extensive studies on the local and temporal distribution of magnetic field
sources in human residential areas and has contributed its findings on the residential situation
as a supplement to the treatment of the problems described here.

Intentionally, the report has not been prepared as a scientific presentation, but rather as
informative reading for specialists as well as for the general public.



ZUSAMMENFASSUNG

In dem vorliegenden Bericht wird die Arbeit von zwei Forschungsgruppen zusammen-
gefasst, die sich beide mit dem Auftreten und der Verteilung von niederfrequenten
magnetischen Feldern in der Umwelt des Menschen beschäftigt haben.

Die Initiative für die gemeinsame Dokumentation kam von der Sektion Messwesen des
Paul Scherrer Instituts. Dieses Team untersuchte die allgemeine Belastung der Schweizer
Bevölkerung durch 50 Hz Magnetfelder sowie durch 162/3 Hz Magnetfelder im Fahr-
gastbereich der Züge. Zusätzlich wurden quellenbezogene Messungen sowie Frequenz-
analysen bis 200 kHz durchgeführt.

Als zweite Gruppe beteiligte sich der ,,Forschungsverbund: Elektromagnetische Verträg-
lichkeit biologischer Systeme" aus Braunschweig unter Leitung von Prof. Karl Brink-
mann an der Erstellung dieser Dokumentation. Der Forschungsverbund hat in den ver-
gangenen Jahren zwei umfangreiche Studien zur örtlichen und zeitlichen Verteilung von
magnetischen Feldquellen im Wohnbereich des Menschen erstellt und bringt die Erkennt-
nisse zur Wohnsituation als Ergänzung zu den oben geschilderten Fragestellungen hier
ein.

Der Bericht ist bewusst nicht als wissenschaftliche Präsentation erstellt worden, sondern
als informative Lektüre für den interessierten Leser aus der Fachwelt genauso wie aus
der Bevölkerung.
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0. VERANLASSUNG

Seit Mitte der siebziger Jahre wurden in Hinblick auf die biologische Wirkung netzfre-
quenter elektrischer und magnetischer Felder (50/60 Hz) zahlreiche epidemiologische
Untersuchungen in mehreren Ländern (USA, Kanada, Grossbritannien, Schweden, Dä-
nemark u.a.) durchgeführt.
In den meisten bisherigen Studien wurde die magnetische Exposition für die Studienteil-
nehmer berechnet oder aufgrund historischer Daten geschätzt. In den USA, wo die er-
sten und nach wie vor bekanntesten Studien erarbeitet wurden, ist die magnetische Expo-
sition allerdings völlig anders geartet als in Europa. Selbst in modernen Grossstädten der
USA sind Leitungen mit hohen Stromstärken in Wohngebieten als Freiluft-Leitungen
ausgeführt oder befinden sich sogar in nächster Nähe der Wohnhäuser. In den ersten
Studien wurden diese Freileitungen zu einem theoretischen Kode („wiring configuration
code") zusammengefasst, ohne eine Messung vor Ort durchzuführen. Die Forschungen
gingen daher auch erstmals von diesen „wiring configurations" in Amerika aus.
Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz ist die elektrische Energieversorgung
über ein engmaschiges Verteüungsnetz sichergestellt. Oben erwähnte Freiluft-Leitungen
wie in den USA, gibt es in dicht bewohnten Gebieten jedoch nur noch ausnahmsweise.
Der erste und wichtigste Grund für die Durchführung unserer Studien war also die Ver-
schiedenheit zur magnetischen Exposition in den USA, was eine direkte Übernahme der
Ergebnisse aus den USA für deutsche bzw. schweizerische Verhältnisse fragwürdig
macht. Die Ergebnisse der Studien in Niedersachsen, Berlin und der Schweiz stützen sich
ausschliesslich auf Messungen des Magnetfeldes, hauptsächlich der 50 Hz Netzfrequenz.
Eine weitere häufig auftretende Frequenz im niederfrequenten Bereich sind die 162/3 Hz
der Bahn. Um auch die Belastung der Bevölkerung bezüglich dieser Frequenz zu ermit-
teln wurden in der Schweiz zusätzlich noch Messungen im Fahrgastbereich von Schnell-
zügen und S-Bahn-Doppelstockzügen durchgeführt.



1. WAS IST EIN ELEKTROMAGNETISCHES FELD ?

1.1 Das Modewort „Elektrosmog"

„Elektrosmog" ist ein Schlagwort, welches in der Presse immer häufiger zu lesen ist,
meistens aber nicht näher definiert wird. Es ist ein diffuser Sammelbegriff für eine Viel-
zahl möglicher Einflussgrössen. In Fachkreisen dagegen spricht man von physikalisch
genau definierten elektrischen, magnetischen oder elektromagnetischen Feldern und
Wellen einer bestimmten Frequenz. In den nachfolgenden Kapiteln soll gezeigt werden,
dass solche Präzisierungen sehr wichtig sind, um die über „Elektrosmog" verbreiteten
Informationen verstehen und beurteilen zu können.

1.2 Definitionen

FELDER: Im physikalischen und technischen Bereich wird der Begriff „Feld" generell
dazu benutzt, Zustände und Wirkungen im Raum zu beschreiben.
Jede elektrische Ladung und jeder Leiter mit einer elektrischen Spannung U ist von ei-
nem elektrischen Feld (E), dessen Richtung und Stärke durch Feldlinien dargestellt
werden, umgeben (Figur 1). Die Feldlinien beginnen am spannungsführenden Leiter und
enden auf leitfähigen Strukturen, z. B. auf der Erde, oder auch auf der Oberfläche eines
auf Erdpotential befindlichen Gegenstandes (z. B. Gebäude, Autos, Bäume, etc.). Die
Dichte der Feldlinien ist ein Mass für die elektrische Feldstärke E. Sie wird in V/m (Volt
pro Meter) oder kV/m (Kilovolt pro Meter) angegeben.
Magnetfelder entstehen in der Umgebung dieser Leiter nur bei Bewegung elektrischer
Ladung, also dann, wenn ein elektrischer Strom I fliesst. Im Gegensatz zu den elektri-
schen Feldern sind bei diesen Feldern die Feldlinien stets geschlossen (Figur 1). Die mag-
netische Feldstärke H wird in A/m (Ampere pro Meter) angegeben. Meist wird zur
Charakterisierung des Magnetfeldes statt der Feldstärke die direkt daraus berechenbare
magnetische Flussdichte B mit der Einheit Tesla [T] herangezogen, ( I T entspricht
796* 103 A/m).

Figur 1: Elektrisches Feld E und magnetisches Feld H, bzw. magnetische Flussdich-
te B um einen stromführenden Leiter



FREQUENZ: Die Einheit der Frequenz ist das Hertz (1 Hz = l/s). Sie gibt an, wieviel
Schwingungen pro Sekunde stattfinden. Während einer Schwingung ändert sich die
Richtung des Feldes zweimal, d. h. elektrische und magnetische Wechselfelder mit einer
Frequenz von 50 Hz ändern ihre Richtung 100 Mal pro Sekunde.

1.3 Übersicht über das elektromagnetische Spektrum
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Figur 2: Frequenzspektrum der elektromagnetischen Wellen und Felder



Figur 2 zeigt eine Übersicht über die Bandbreite der elektromagnetischen Felder und
Wellen. Die Frequenz der elektrischen Energieversorgung in Europa beträgt 50 Hz
(USA: 60 Hz), also 50 Schwingungen pro Sekunde. Es werden jedoch auch elektrische
und magnetische Felder mit sehr viel höheren Frequenzen genutzt. Funkwellen bei der
Nutzung von Mobilfunkgeräten (D-Netz: 900 MHz, E-Netz: 1800 MHz), Übertragung
von Rundfunk- und Fernsehprogrammen (50 bis 800 MHz) oder Mikrowellenherde (2.45
und 4.5 GHz) sind dafür nur einige Beispiele.

1.4 Wie entstehen niederfrequente Wechselfelder und welche Eigen-
schaften haben sie ?

Der grösste Teil der im täglichen Leben auftretenden Wechselfelder entsteht dadurch,
dass elektrischer Wechselstrom erzeugt, übertragen oder verbraucht wird. Neben dem
elektrischen Feld entsteht zugleich ein magnetisches Feld, welches sich wie das elektri-
sche Feld mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Im Gegensatz zu magnetischen Feldern
können elektrische Felder sehr leicht durch andere Materialien abgeschirmt werden. Bei
magnetischen Wechselfeldern dagegen ist dies nur mit speziellen Materialien (MuMetall,
Permenorm, Magnifier oder „Trafoblech") möglich. Gebräuchliche Materialien wie Blei,
Kupfer, Aluminium oder Stahl können diese Wechselfelder lediglich umleiten, nicht aber
dämpfen oder abschwächen. Mit zunehmendem Abstand von der Quelle werden sie je-
doch deutlich schwächer. Bei Haushaltsgeräten sind sie bereits in geringer Entfernung
(ab ca. 1 m) so niedrig, dass sie im Hintergrundfeld verschwinden.

1.5 Welche Wirkungen haben niederfrequente Wechselfelder auf den
Menschen ?

Der Mensch besitzt keine Sinnesorgane, um niederfrequente Wechselfelder direkt wahr-
nehmen zu können. Eine bewusste Wahrnehmung ist höchstens über indirekte Effekte
wie Kribbeln auf dem Kopf, Sträuben der Haare und ähnlichem möglich. Solche Felder
können sich auch direkt dadurch bemerkbar machen, dass sie im menschlichen Körper
Ströme induzieren und somit unter Umständen körpereigene Mechanismen beeinflussen
(auch im positiven Sinn, z. B. zu therapeutischen Zwecken). Dabei wird Energie übertra-
gen. Diese ist jedoch bei den einzelnen Wechselwirkungen so gering, dass - im Gegensatz
zur ionisierenden Strahlung - deswegen keine chemischen Bindungen aufbrechen können.
Trotzdem kommen einzelne Untersuchungen zu dem Schluss, dass bei chronischer Expo-
sition - auch durch schwache Felder - eventuell gesundheitliche Beeinträchtigungen auf-
treten könnten. Ob dabei tatsächlich die Magnetfelder ein kausaler Faktor sind, muss
vorläufig offen bleiben.
Bei Personen mit älteren elektronischen Implantaten wie z.B. Herzschrittmachern können
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder (50 Hz) bereits ab ca. 10-
20 |JT Störungen oder Fehlfunktionen auftreten.
Der aktuelle Stand der Forschung auf dem Gebiet der biologischen Wirkungen elektro-
magnetischer Felder auf dem Menschen wird in Kapitel 7 abgehandelt.



1.6 Worin besteht der Unterschied zu hochfrequenten Wechselfel-
dern?

Die durch hochfrequente Felder übertragene Energie ist sehr viel höher als die der nie-
derfrequenten Felder. Sie kann vom Körper absorbiert werden und zu einer Erwärmung
des Gewebes fiihren. Die dadurch möglicherweise auftretenden biologischen Effekte sind
abhängig von der absorbierten Leistung und der Verteilung im Körper. Diese beiden
Faktoren wiederum sind stark frequenzabhängig. Aus diesem Grund ist bei Aussagen
über Wirkungen von hochfrequenten Wechselfeldern eine Frequenzangabe unerlässlich.



2. DAS AUFTRETEN NATÜRLICHER UND TECHNISCHER FEL-
DER IN DER UMWELT

2.1 Das Erdmagnetfeld

Das wohl bekannteste Beispiel für ein natürliches Feld ist das Erdmagnetfeld, nach dem
sich die Kompassnadel ausrichtet. Nach den bisher gültigen Modellvorstellungen entsteht
es in einer 2200 km dicken Schicht aus glutflüssigem und elektrisch leitendem Eisen, das
zwischen dem inneren Kern der Erde und dem aus festen Gestein bestehenden Erdmantel
liegt. Das an der Grenze zum Erdmantel gelegene Metall kühlt sich dort langsam ab,
nimmt an Dichte zu und sinkt in tiefere Schichten hinab, wodurch wärmere Schichten
nach oben steigen können. Diese Strömungsbewegungen erzeugen dann nach heutigen
Vorstellungen, ähnlich wie bei einem Fahrraddynamo, das Magnetfeld. Da dieser Vor-
gang ständig abläuft ist es als statisches Magnetfeld von ca. 40 -70 îT (abhängig vom
Ort) mit nur geringen zeitlichen Schwankungen permanent vorhanden (Figur 3).

Ionosphäre ©

Erdmagnetisches
Feld

Elektrisches
Feld

Schönwetter
0,1-0,3 kV/m

Gewitter
3-30 kV/m

Figur 3: Natürliche elektrische und magnetische Felder13

Diese Schwankungen beruhen zum einen auf von der Tageszeit abhängigen Vorgängen in
der Atmosphäre, die in einer Grössenordnung von 0.03 (iT liegen. Zum anderen kann bei
Gewittern oder starker Sonnenfleckenaktivität das Erdmagnetfeld um bis zu 0.5 |iT
schwanken.
Es ist davon auszugehen, dass biologische Systeme durch die Evolution an die über lange
Zeiträume annähernd konstanten natürlichen Felder angepasst worden sind. So ist z.B.
von einigen Tierarten wie Haien und Rochen sowie Zugvögeln, die sich am Erdmagnet-
feld orientieren, bekannt, dass sie über spezielle Rezeptoren verfügen.

1} Haubrich, HJ.: Biologische Wirkungen elektromagnetischer 50- Hz Felder auf den Menschen, Elektriatätswirtsch., Heft 16/17, Jg. 86



2.2 Das natürliche elektrische Feld

Zwischen der durch kosmische Strahlung ionisierten Luftschicht der Ionosphäre und der
Erdoberfläche bildet sich ein statisches elektrisches Feld aus. Dessen Feldlinien beginnen
in der Ionosphäre und enden an der im Vergleich dazu negativ geladenen Erdoberfläche.
Je nach Strahlungsintensität, Wetterlage und Reinheit der Luft erreicht dieses Feld Stär-
ken zwischen 0.1 und 0.5 kV/m. In Gewitterzentren sind die der Erde zugewandten Sei-
ten von Gewitterwolken La. negativ geladen. Somit ändert mit auf- und abziehendem
Gewitter das darunterliegende Feld seine Richtung. Die Feldstärke kann in diesen Ge-
bieten auf bis zu 30 kV/m ansteigen. Entlädt sich die in der Wolke geladene Energie in
Form eines Blitzes können elektromagnetische Felder im Frequenzbereich zwischen eini-
gen Kilohertz bis zu einigen hundert Megahertz entstehen.

2.3 Technisch erzeugte Felder

Mit dem Vordringen der Elektrotechnik in alle Lebens- und Arbeitsbereiche kommt zu
den natürlichen elektromagnetischen Beeinflussungen ein Anteil künstlicher Felder unter-
schiedlichster Amplitude und Frequenz hinzu. Im Gegensatz zu den natürlichen Feldern,
bei denen es sich im überwiegenden Masse um Gleichfelder handelt, arbeiten technische
Systeme zumeist mit Wechselspannungen und -strömen, daher ändern auch die dazuge-
hörigen Felder periodisch ihre Richtung und Stärke.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die niederfrequenten Felder immer objektgebunden
sind und nicht, wie im Hochfrequenzbereich (ab etwa 10 kHz) in die weitere Umgebung
abgestrahlt werden.
Im hohen Frequenzbereich liegen aber nicht nur die technisch erzeugten Wellen, sondern
auch die natürliche Strahlung, wie die Wärmestrahlung, das sichtbare Licht, ultraviolette
Strahlung und Gamma-Strahlung (siehe Kapitel 1.3). Mit Ausnahme des sichtbaren
Lichts und der Wärme hat auch hier der Mensch keine Sinnesorgane zur Verfügung.



3. GRENZWERTE UND EMPFEHLUNGEN

3.1 Allgemeines zur Grenzwertfindung in Deutschland und der
Schweiz

Internationale Empfehlungen zum Schutz vor elektromagnetischen Feldern wurden von
verschiedenen Organisationen veröffentlicht: ICNIRP (Internationale Kommission für
den Schutz vor nichtionisierender Strahlung), IRPA (Internationale Strahlenschutzverei-
nigung), EU (Kommission der Europäischen Gemeinschaft), CENELEC (Europäisches
Komitee für Elektrotechnische Normung).
Die Grenzwerte im niederfrequenten Bereich beruhen auf den bekannten Reizwirkungen
der durch äussere Felder im Körper hervorgerufenen Stromdichte, die ein Mass für die
jeweilige direkte Wirkung auf den Organismus darstellt. Der Basisgrenzwert ist zur Zeit
bei allen massgeblichen Institutionen gleich und beträgt 10 mA/m2. Aus den Basisgrenz-
werten, die sich einer messtechnischen Überprüfung in der Praxis fast vollständig entzie-
hen, werden aufgrund von Körpermodellen abgeleitete Grenzwerte in den messtechnisch
zugänglichen Ersatzfeldstärken (V/m, A/m, T) festgelegt. Da die Umrechnung zwischen
Basis- und abgeleiteten Grenzwerten nicht einheitlich durchgeführt wird und unter-
schiedliche Auffassungen über die relevanten biologischen Effekte und Sicherheitsfakto-
ren vorliegen, gibt es teilweise unterschiedliche Regelungen in den verschiedenen Län-
dern. Alle Grenzwerte stützen sich auf die aktuellen wissenschaftlich fundierten Wir-
kungsmodelle, welche zur Zeit jedoch nur akute Effekte erfassen. Verschiedene epide-
miologische Studien haben statistische Hinweise auf gesundheitsschädigende Wirkungen
durch schwache, deutlich unter den Grenzwerten liegende niederfrequente Magnetfelder
ergeben. Diese Hinweise sind jedoch nicht genügend erhärtet, um niedrigere Immissions-
grenzwerte zu formulieren. Zudem fehlen zur Zeit wissenschaftliche Erklärungen für
solche schädlichen Effekte. Aus diesen Gründen ist es heutzutage nicht möglich, Grenz-
werte anzugeben, bei deren Einhaltung jegliche Beeinträchtigung der Gesundheit oder
des Wohlbefindens mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Die für hochfrequente elektromagnetische Felder geltenden Grenzwerte beruhen auf der
Kenntnis ihrer thermischen Wirkung, die durch Energieabsorption hervorgerufen wird.
Bis zu welcher Tiefe dabei das Körpergewebe durch das Feld erwärmt wird, ist von des-
sen Frequenz abhängig. Nach dem sogenannten Skin-Effekt gilt: je höher die Frequenz,
desto geringer ist die Eindringtiefe (bei Mobilfunk z. B. 1 bis 10 cm im Gewebe). Er-
wärmungen der Körpertemperatur von über 1°C, so haben Tierexperimente gezeigt,
können unter anderem zu Verhaltensänderungen, Stoffwechselstörungen oder Einflüssen
in der Embryonalentwicklung führen. Für die Erwärmung von tierischem und damit ver-
mutlich auch von menschlichem Gewebe um 1°C ist eine spezifische Absorptionsrate
(SAR) von 4 W/kg nötig. Um die allgemeine Bevölkerung davor zu schützen, wird ein
Fünfzigstel dieses Wertes (0.08 W/kg) als Grenzwert empfohlen. Bei Einhaltung dieses
Wertes treten sicher keine thermischen Wirkungen auf. Da die Bestimmung von SAR-
Werten aber mit erheblichem Aufwand verbunden ist, werden in der Praxis die daraus
abgeleiteten, frequenzabhängigen Werte der elektrischen und magnetischen Feldstärke
bzw. die magnetische Flussdichte gemessen.



3.2 Grenzwerte und Empfehlungen in Deutschland

Eine Reihe von Institutionen (BMU [Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit], BG [Berufsgenossenschaft], SSK [Strahlenschutzkommission], DKE
[Deutsche Elektrotechnische Kommission]) haben aufgrund internationalen Empfehlun-
gen (Kapitel 3.1) Grenz- und Richtwerte veröffentlicht, oder es liegen Vorschläge dazu
vor. Die Grundlage für die Bewertung elektromagnetischer Felder sind die nach dem
Stand der Forschung abgesicherten biologisch relevanten Wirkungen.

3.2.1 Gewerblicher und Industrieller Bereich

Diese international akzeptierten Werte sind neben weiteren zusätzlichen Forderungen
auch in der DIN-VDE 0848 (Sicherheit in elektromagnetischen Feldern) enthalten. Diese
Norm wurde von der DKE im Deutschen Institut für Normung erstellt. Beteiligt daran
war auch das BfS [Bundesamt für Strahlenschutz], das dem BMU untersteht. Die Norm
setzt sich aus mehreren Teilen zusammen, die sich auf die niederfrequenten und hochfre-
quenten Felder beziehen. Aus dieser Norm können somit die von der Frequenz abhängi-
gen Grenzwerte im gesamten Frequenzbereich von 0 bis 300 GHz entnommen werden.
Die Norm unterscheidet zunächst einmal zwischen den unmittelbaren und den mittelbaren
Einwirkungen auf den Menschen. Unter dem ersten Fall ist die Gefährdung von Personen
durch direkten Feldeinfluss zu verstehen. Während der zweite Fall die Körperströme und
Berührungsspannungen, die beim Berühren elektrisch leitfahiger Teile entstehen und
Körperimplantate beeinflussen können, betrifft. Des weiteren trennt die Norm zwischen
zwei Aufenthaltsbereichen - sogenannte Expositionsbereiche - die sich bezüglich der zu-
gelassenen Feldstärken unterscheiden. In Tabelle 1 werden nur die im Bereich der Ener-
gieversorgung relevanten Werte der Frequenzen 162/3 und 50 Hz angegeben.

Tabelle 1: Grenzwerte für 162/3 Hz und 50 Hz in den Expositionsbereichen 1 und 2

Frequenz [Hz]
162/3
50

Effektivwerte der elektrischen Feldstärke E (V/m) und der
magnetischen Flussdichte B (M.T)

Expositionsbereich 1
E

30'000
21'320

B
4'073
l'36O

Expositionsbereich 2
E

20'000
6'666

B
1'273
420

Im Expositionsbereich 1 sind die kontrollierbaren Bereiche zusammengefasst. Es handelt
sich vor allem um Bereiche in denen produziert und geforscht wird. Bei Einhaltung der
für diesen Bereich gültigen Grenzwerte wird eine Gefährdung von unnatürlichen Reizun-
gen von Sinnesrezeptoren, Nerven- und Muskelzellen sowie die Erhöhung der Körper-
temperatur und Störung der Herzaktivität vermieden. Dabei muss berücksichtigt werden,
dass zwischen den anfangs erwähnten, bekannten Wirkungen und den Grenzwerten
grosse Sicherheitsabstände liegen. Eine geringe Überschreitung der Werte führt damit
also noch nicht zu einem Effekt.
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3.2.2 Häuslicher Bereich

Die Grenzwerte, die nach der DIN-VDE 0848 im häuslichen Bereich gelten, sind dem
Expositionsbereich 2 zuzuordnen. In diesem Expositionsbereich sind die unkontrollierten
Bereiche zusammengefasst, die von der allgemeinen Bevölkerung betreten werden kön-
nen und in denen man sich zeitlich unbegrenzt aufhalten kann (z.B. Wohnungen, Sport-
und Erholungszentren, Büroräume). Er berücksichtigt somit die andauernde, unfreiwilli-
ge oder unwissentliche Exposition im elektromagnetischen Feld. Die für den Expositi-
onsbereich 1 geltenden Grenzwerte sind für den Expositionsbereich 2 nochmals abge-
senkt worden, um eine Belästigung durch Feldeinwirkung für die Allgemeinheit auszu-
schliessen.
Allerdings sind diese DIN-VDE-Normen von sich aus noch nicht rechtsgültig. Verbind-
lich werden sie aber z.B. durch die Einbettung in Verordnungen oder Unfallverhütungs-
vorschriften der Berufsgenossenschaften und des Berufgenossenschaftlichen Instituts für
Arbeitssicherheit.

3.2.3 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

Um eine gültige Rechtsgrundlage zum Schutz der Bevölkerung zu schaffen, wurde 1996
in der Bundesrepublik Deutschland die Verordnung über elektromagnetische Felder von
der Bundesregierung verabschiedet. Nachdem sie auch vom Bundesrat die Zustimmung
erhielt, ist sie seit dem 1. Januar 1997 in Kraft. Diese Verordnung gilt für die Errichtung
und den Betrieb von Hoch- und Niederfrequenzanlagen (siehe nachfolgende Definitio-
nen), die gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmun-
gen Verwendung finden und nicht einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes bedürfen:

Hochfrequenzanlagen:
a) Sendefunkanlagen mit einer Sendeleistung von 10 W EIRP (äquivalente isotrope

Strahlungsleistung) oder mehr, die elektromagnetische Felder im Frequenzbereich von
10 MHz bis 300'000 MHz erzeugen

Niederfrequenzanlagen:
a) Freileitungen und Erdkabel mit einer Frequenz von 50 Hz und einer Spannung von

1000 Volt oder mehr,
b) Bahnstromfern- und Bahnstromoberleitungen einschliesslich der Umspann- und

Schaltanlagen mit einer Frequenz von 162/3 Hz oder 50 Hz,
c) Elektroumspannanlagen einschliesslich der Schaltfelder mit einer Frequenz von 50 Hz

und einer Oberspannung von 1000 V oder mehr

Die nach dieser Verordnung verbindlich geltenden Grenzwerte, die im wesentlichen auf
den Empfehlungen der ICNIRP beruhen, sind in Tabelle 2 dargestellt. Die Verordnung
berücksichtigt nicht die Wirkungen elektromagnetischer Felder auf elektrisch oder elek-
tronisch betriebene Implantate. Im Gegensatz zu den in Tabelle 1 dargestellten Werten
gilt diese Verordnung nur für Bereiche, in welchen man sich länger als 3 bis 4 Std. täg-
lich aufhält. Desweiteren berücksichtigt sie im Niederfrequenzbereich nur die Frequenzen
162/3 Hz und 50 Hz.
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Tabelle 2: Grenzwerte für die Bevölkerung

Frequenz [Hz]
162/3 Hz
50 Hz
10-400 MHz
400-2'OOOMHz
2'000 - 300'000 MHz

Effektivwerte der elektrischen Feldstärke E und der
magnetischen Flussdichte B bzw. magnetischen Feldstärke H

E [V/m]
lO'OOO
5'000
27.5

1.375 * Vf
61

B in [\iT] bzw. H in [A/m]
300 HT
100 ^T

0.073 A/m
0.0037 * Vf A/m

0.16 A/m

Auf die Einhaltung der Werte haben die Betreiber der vorne aufgeführten ortsfesten An-
lagen, die gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmun-
gen Verwendung finden, selbst zu achten.

Doch bereits jetzt ist abzusehen, dass damit die Diskussion über die „Gefahren durch
Elektrosmog" nicht beendet sein wird. Denn unterhalb der in der Verordnung enthaltenen
Schwellenwerte werden von einigen Seiten sogenannte „athermische Wirkungen" ver-
mutet.

3.3 Grenzwerte und Empfehlungen in der Schweiz

Grenzwerte und Empfehlungen wurden in der Schweiz bislang sowohl von der Suva
(Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) als auch vom BUWAL (Bundesamt für
Umwelt, Wald und Landschaft) festgelegt. Die Suva ist nach UVG (Bundesgesetz über
die Unfallversicherung vom 20. März 1981) für die Sicherheit am Arbeitsplatz verant-
wortlich. Die vom BUWAL empfohlenen Grenzwerte gelten für die allgemeine Bevölke-
rung und wurden von einer vom BUWAL eingesetzten Arbeitsgruppe „Nichtionisierende
Strahlung" erarbeitet.
Diese Grenzwerte und Empfehlungen stützen sich wie in Deutschland auf eine Reihe von
internationalen Empfehlungen (Kapitel 3.1).

33.1 Gewerblicher und Industrieller Bereich

Die Grenzwerte der Suva stützen sich auf die Normen DIN VDE 0848 Teil 2 und Teil 4
A2 sowie den EU-Vorschlag 93/C77/02 und beziehen sich auf eine kontrollierte Umge-
bung, d. h. dass die dort befindende Person Kenntnis von den Immissionen hat und in der
Regel kontinuierlich exponiert ist. Die in Tabelle 3 aufgeführten Werte gelten für Situa-
tionen, in denen der ganze Körper dem magnetischen Feld ausgesetzt ist. Dies hat zum
Ziel, Personen am Arbeitsplatz vor direkter Belästigung durch niederfrequente magneti-
sche Felder zu schützen. Personen mit Herzschrittmachern und anderen elektronischen
Hilfsgeräten sind möglicherweise auch beim Einhalten dieser Werte ungenügend ge-
schützt. In solchen Fällen ist eine besondere Abklärung erforderlich.
Durch das Einhalten dieser Werte wird nicht sichergestellt, dass bestimmte EM-sensible
Geräte wie Navigationsgeräte, Bildschirme, Elektronenmikroskope, Analysengeräte,
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Radioempfangsgeräte, ungestört bleiben. Es können erhebliche Störungen auftreten, die
eventuell auch zu sekundärer Gefährdung führen könnten. Dies ist jedoch Gegenstand
von speziellen Vorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) von
technischen Einrichtungen und Geräten.

Tabelle 3: Grenzwerte für den Arbeitsplatz

Elektrische
Feldstärke E
Magnetische
Induktion B
Magnetische
Feldstärke H

162/3 Hz (Bahn)

36.8 kV/m

1*200 nT

960 A/m

50 Hz (Netzversorgung)

12.3 kV/m

400 jiT

320 A/m

400 Hz (Bordnetz)

1.5 kV/m

50 nT

40 A/m

3.3.2 Häuslicher Bereich

Die Grenzwert-Empfehlung des BUWAL stützt sich auf die Richtlinien der ICNIRP,
welche in mehreren Staaten angewendet werden und nach dem heutigen Stand der Wis-
senschaft die erwiesenen, gefährdenden biologischen Wirkungen berücksichtigen, sowie
den Kriterien des schweizerischen Umweltschutzgesetzes (USG vom 7. Oktober 1983,
Stand 1. Januar 1986, AS 1984 1122) gerecht werden. Dieses Gesetz bildet die Grundla-
ge für den Schutz von Mensch und Umwelt vor nichtionisierender Strahlung und bein-
haltet den Auftrag, schädliche oder lästige nichtionisierende elektromagnetische Strahlen
zu verhindern oder zu beseitigen. Wegen der verbleibenden Unsicherheit über die Wir-
kung schwacher Felder bei chronischer Exposition empfiehlt die erwähnte Arbeitsgruppe,
die Immissionsgrenzwerte nicht nur einzuhalten, sondern die Felder soweit als möglich
zu reduzieren:
Im Sinne der Vorsorge sollen die Immissionen durch technische Massnahmen an der
Quelle und durch geeignete Wahl des Standortes so weit reduziert werden, wie dies
technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist, auch im Bereich unter
den empfohlenen Immissionsgrenzwerten.
Als Grundlage für die Empfehlung dieser Immissionsgrenzwerte werden nur biologische
Wirkungen berücksichtigt, bei denen eine Gefährdung oder Belästigung erwiesen ist und
welche medizinisch erklärbar sind. Die wichtigste Wirkung, die diese Anforderungen
erfüllt, ist die Reizung von Zellen durch induzierte Ströme. Diese im menschlichen Kör-
per induzierte Stromdichte ist die Basisgrösse, auf welche die akute Gefährdung von
Personen in niederfrequenten elektromagnetischen Feldern zurückgeführt wird. Es wird
empfohlen, diese Grosse für den Daueraufenthalt der Bevölkerung auf den Wert von
2 mA/m2 zu begrenzen. Da die im Körper induzierte Stromdichte nicht gemessen werden
kann, verwendet man in der Praxis wenn möglich abgeleitete Immissionsgrenzwerte für
die (messbare) magnetische Feldstärke bzw. magnetische Induktion. Die empfohlenen
Immissionsgrenzwerte sind so angesetzt, dass in einem homogenen Feld bei ihrer Ein-
haltung der Basisgrenzwert ebenfalls eingehalten ist und somit nach heutigem Stand der
Wissenschaft nicht mit akuten schädlichen oder lästigen Auswirkungen auf den Men-
schen zu rechnen ist. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass bei der Frequenz von
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50 Hz die empfindlichsten (ältere Modelle) unter den heute bereits implantierten Herz-
schrittmachern selbst bei Einhaltung der Immissionsgrenzwerte eine Störreaktion zeigen.

Gegenüber möglicher akuter Gefährdung wurde ein Sicherheitsfaktor von 50 für das
elektrische Feld und ein solcher von 500 für die magnetische Induktion eingebaut. Auf-
grund des zur Zeit verfügbaren Wissens ist es jedoch nicht möglich, Grenzwerte anzuge-
ben, welche jegliche Beeinträchtigung der Gesundheit mit Sicherheit ausschliessen. Die in
Tabelle 4 empfohlenen Grenzwerte berücksichtigen aber zumindest die gesicherten nega-
tiven Akutwirkungen von niederfrequenten elektromagnetischen Feldern.

Tabelle 4: Vorgeschlagene Grenzwerte für die allgemeine Bevölkerung*

Elektrische
Feldstärke E
Magnetische
Induktion B
Magnetische
Feldstärke H

162/3 Hz (Bahn)

10 kV/m

300 M-T

240 A/m

50 Hz (Netzversorgung)

5kV/m

100 jiT

80 A/m

* Laut BUWAL-Empfehlung sind diese Werte überall und jederzeit einzuhalten,
wo sich Personen aufhalten können, also auch bei vorübergehender Exposition
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4. GRUNDLAGEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON
MESSUNGEN

4.1 Allgemeines

Für den Laien ist es meist schwierig, sich über seine elektromagnetische Umwelt einen
umfassenden und sachkundigen Überblick zu verschaffen. Dies hängt zum einen mit den
physikalischen Grundlagen der Feldtheorie (Kapitel 1) und zum anderen mit dem vielfal-
tigen technischen Einsatz von Strömen und Spannungen unterschiedlichster Frequenz
und Stärke zusammen. Daher wird es oft notwendig sein, eine geeignete Fachperson zu
Rate zu ziehen, um entweder eine sachgerechte Messung durchführen zu lassen oder
bereits vorhandene Messwerte zu bewerten und gewünschtenfalls wirksame Abhilfe-
massnahmen auszuarbeiten. In Europa hat sich ein breiter Dienstleistungssektor zum
Stichwort „Elektrosmog" etabliert und dabei tauchen immer wieder völlig unbedarfte und
unerfahrene Berater auf, die meist gleichzeitig irgendein Produkt vermarkten wollen. Aus
diesem Grund sollen in diesem Kapitel die wesentlichen Voraussetzungen zur Durchfüh-
rung einer Messung elektromagnetischer Felder geschildert werden.

In den Kapiteln 1 und 2 wurden die Ursachen und die Struktur eines elektromagnetischen
Feldes aufgezeigt. Es lassen sich kurz ein paar wesentliche Merkmale zusammenfassen:

- elektrisches und / oder magnetisches Feld
- Frequenz des / der Felder
- Stärke des Feldes am Entstehungsort / Quelle
- Abstand des Betrachters zur Quelle des Feldes
- Örtlichkeit, d.h. räumlicher Verlauf des Feldes am Messort
- Schwankungen des Feldes über einen bestimmten Zeitraum
- Polarisation des Feldes

Natürlich sind sowohl das Auftreten von Feldern wie auch die Örtlichkeiten, an denen sie
aus privaten oder betrieblichen Gründen gemessen werden sollen, von Fall zu Fall völlig
unterschiedlich. Um so wichtiger ist es, eine sichere Handhabe bei der Durchführung von
Messungen zu haben.

4.2 Das Messgerät

Der Markt für Geräte zur Erfassung elektromagnetischer Felder ist inzwischen sehr gross
und ergiebig geworden. Waren es in den 70er- und 80er-Jahren vor allem Wissenschaft-
ler und Bastler, die Geräte in Eigenbau herstellten, so sind jetzt eine Vielzahl von Mess-
geräten auf dem Markt. Das Spektrum reicht von einfachen (und meist unbrauchbaren)
„Detektoren" für unter 100 DM/SFr bis hin zu professionellen Geräten mit Preisen von
über 50'000 DM/SFr. Es hängt also im wesentlichen von den gewünschten Eigenschaf-
ten und Möglichkeiten des Gerätes und vor allem von der geforderten Genauigkeit der
Messwerte ab, für welches Modell man sich entscheidet.
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Geräte für Privatpersonen:
Hier kommen sicherlich am ehesten Geräte mit Preisen bis ca. l'OOO DM/SFr in Frage.
Allerdings sollte von Geräten mit dubiosen Beschreibungen (z. B. „beste Anzeige bei
60 Hz"=Frequenz in den USA) abgesehen werden. Man kann nicht erwarten, dass Geräte
unter z. B. 500 DM/SFr eine vernünftige Messwerterfassung und eine genaue Anzeige
mittels Zahlendisplay erlauben. Methoden, wie Leucht-Lämpchen, farbige Balken oder
akustische Pfeiftöne zur Anzeige sind völlig ungeeignet, da sie keine Zuordnung zwi-
schen erzeugendem Feld, Feldrichtung und der Stärke des Feldes erlauben. Es ist ferner
naheliegend, dass solche Geräte speziell für Messungen niederfrequenter Felder im
Haushalt ausgerichtet sind und daher diesen Bereich recht undifferenziert wiedergeben
und den höherfrequenten Bereich meist gar nicht erfassen.

Geräte für den Einsatz in Betrieben, Verwaltungen oder Verbänden:
Gerade für den Kreis der häufigen Anwender in der beruflichen Praxis oder als Dienstlei-
stung für Kunden bieten viele Geräte erweiterte Funktionen, wie Frequenzanalyse, An-
zeige der dreidimensionalen Feldrichtungen oder wählbare Zeitintervalle.

Empfohlene Mindestanforderungen:
- einzelne Feldspulen bei Magnetfelderfassung für alle drei Raumrichtungen als

Luftspule oder Kernspule
- selektive Filterung der Frequenzanteile, vor allem der „Grundfrequenzen" 162/3

und 50 Hz
- Online-Anzeige auf grossem Display vorteilhaft
- Genauigkeit von mindestens 10 % mittels Kalibrierung nachgewiesen
- Datennachbearbeitung und graphische Darstellung am PC

Auf die speziellen Details besonders aufwendiger Geräte für wissenschaftliche Untersu-
chungen und auf Messgeräte für Anwendungen in der Hochfrequenz soll hier nicht näher
eingegangen werden.

4.3 Das Messverfahren

Zu einer soliden Messung gehören mindestens:
- ein Messgerät, das die genannten Mindestanforderungen hinsichtlich Genauig-

keit, Anzeige und Auswertbarkeit erfüllt
— ein Bediener, der durch seine Ausbildung oder Vorkenntnisse die Messung

sachgerecht durchführen und die Messergebnisse bewerten kann
— ein Messprotokoll, mit dessen Hilfe man die Durchführung der Messung und die

Messergebnisse nachvollziehen kann
- möglichst eine graphische Darstellung der Messwerte

Es ist zu unterscheiden zwischen den elektrischen Feldern und den magnetischen Feldern
(siehe Kapitel 1).

Elektrische Felder:
Die elektrischen Felder im Wohnbereich des Menschen sind sehr schwach, weil die be-
dingt durch äussere Feldquellen (z. B. Freileitungen) auftretenden Feldstärken das Haus-
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innere praktisch nicht erreichen können und hausinterne Spannungen der elektrischen
Stromversorgung so gering sind, dass ein erhöhtes elektrisches Feld nicht entstehen
kann. Anders verhält sich dies an bestimmten Arbeitsplätzen in der Industrie, bei denen
mit höheren Spannungen im Kilovolt Bereich und offenen Stromsammeischienen gear-
beitet wird. Aber auch hier lassen sich derartige Felder durch leitende Ummantelungen in
der Regel gut abschirmen. Zur Messung elektrischer Felder bedarf es der Beachtung ei-
niger physikalischer Gesetzmässigkeiten. Daher sollte es dem Spezialisten überlassen
bleiben, diese Felder zu messen. Ansonsten besteht die Gefahr, irgendwelche Zahlen zu
ermitteln, die mit der Situation vor Ort nichts zu tun haben.

Magnetische Felder:
Magnetische Felder treten in Wohnungen wie auch an Arbeitsplätzen häufig auf. Dies
beruht darauf, dass diese Felder Materialien wie Holz, Stein, Glas oder auch Metall rela-
tiv gut durchdringen können und sich daher von der Quelle her nahezu ungehindert aus-
breiten können. Lediglich der Abstand und die Art der Quelle sind hier einflussreiche
Parameter. Eine Abschirmung niederfrequenter magnetischer Felder im Lebensbereich
des Menschen ist technisch und ökonomisch fast ausgeschlossen.
Wenn man magnetische Felder messen möchte, ist es natürlich vorteilhaft, wenn man die
dominierende Feldquelle (Freileitung, Trafo, E-Versorgung, Arbeitsmaschine, Computer
oder anderes) erkannt hat. In diesen Fällen kann man dann entweder eine räumliche Er-
fassung z. B. über ein Zimmer oder ein Büro vornehmen oder man bestimmt mit Hilfe
einer zeitlich ausgedehnten Messung den Zeitrhythmus des resultierenden Feldes, z. B.
eines Produktionszyklusses. Für eine räumliche Erfassung eignen sich je nach Messgerät
im Prinzip zwei Methoden: Erstens kann eine Art Messrad (Kapitel 6) verwendet wer-
den, welches gleichzeitig die zurückgelegten Entfernungen und die vorhanden Feldstär-
ken aufzeichnet. Zweitens kann man mit einem stationären Gerät in einem Raum ein Ka-
taster abbilden, d. h. zum Beispiel alle 0.5 oder 1 Meter einen Messpunkt nehmen. An
dieser Stelle wird das Messgerät zum Beispiel für 1-5 Minuten postiert und zeichnet
kontinuierlich auf. Anschliessend müssen dann die Mittelwerte jedes Messpunktes einer
graphischen Darstellung des Raumes zugeordnet werden. Zusätzlich bietet es sich an, an
bestimmten Punkten längere Zeitintervalle auszumessen, um einerseits das Hintergrund-
feld fern ab der vermuteten Quelle aufzuzeichnen und andererseits schwankende Feld-
stärken über zum Beispiel einen Tag zu erfassen. Geeignet sind hier Messintervalle, d. h.
Abstände zwischen den Messungen, von 1-15 Sekunden bis hin zu einer Minute.
Bei langen Messzyklen und unbekannten oder grossflächigen Messgebieten können klei-
ne, lokale Quellen von einem stationären Messgerät unbemerkt bleiben. In einem solchen
Fall sollte man beide Verfahren gleichzeitig anwenden.
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4.4 Einige Beispiele

Als erstes Beispiel wird kurz die Messung in einem gewerblichen Objekt im Erdgeschoss
eines Wohnhauses beschrieben, in welchem sich eine kleine Trafostation der Energiever-
sorgung befand. Um die Feldmaxima und die Feldabschwächung im angrenzenden Büro-
raum zu erkennen, wurde mit einem Messrad der örtliche Verlauf des magnetischen
50 Hz-Feldes aufgenommen. Parallel dazu wurden an zwei verschiedenen Stellen im Ab-
stand einiger Sekunden Messwerte aufgenommen, um die Veränderungen während der
Messungen dokumentieren zu können. In Figur 4 ist gut zu erkennen, wie das magneti-
sche Feld ausgehend von der Trennwand zum Transformator her schnell zur anderen
Seite des Raumes abnimmt. Ausserhalb dieses einen Raumes lassen sich hingegen kaum
erhöhte Messwerte nachweisen. Für diese Messung wurde der Schwerpunkt auf die ört-
lich charakterisierende Messung gelegt und die Daten mit den mitlaufenden zeitabhängi-
gen Hintergrundmesswerten lediglich verglichen.

3.4

Figur 4: Darstellung der Feldverteilung im an die Trafostation grenzenden Büroraum

Ein zweites Beispiel soll einen Arbeitsplatz zeigen. Dabei handelt es sich um eine
Schweissanlage mit drei parallelen Ständen, an der automatisch Stahlrohre miteinander
verschweisst werden. Die Person, welche diese Arbeit überwacht steht während dieser
Zeit etwa 2 m neben der Anlage. Entsprechend dem Produktionsprozess (Schweissen -
Pause - Schweissen - ... ) treten sehr unterschiedliche Feldstärken auf. Zur Erfassung
dieser Felder wurde an jedem Arbeitsplatz über einen längeren Zeitraum ein Gerät po-
stiert und gleichzeitig mit baugleichen Geräten eine kontinuierliche Messung an verschie-
denen Orten in der Nähe der Arbeitsplätze durchgeführt. Alle diese Messungen fanden
über mindestens einen Produktionszyklus statt, so dass einerseits für ein Kataster gemit-
telt werden konnte und andererseits die Zeitpunkte maximaler und minimaler Feldstärken
erkannt werden konnten (vergleiche Figur 5 und 6).
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5. MESSUNG DER NIEDERFREQUENTEN MAGNETFELDER IN DER
SCHWEIZ

5.1 Einleitung

Das Ziel der nachfolgend beschriebenen Studie war, eine Datenbasis über die typische
Exposition der Schweizer Bevölkerung durch niederfrequente Magnetfelder zu erstellen.
Im Vordergrund der Messungen der 50 Hz Magnetfelder standen Langzeitmessungen
über 24 h. Im Gegensatz zu Messungen anderer Studien waren die Messgeräte nicht sta-
tionär, sondern begleiteten die Probanden bei ihrem Tagesablauf. Zusätzlich zu diesen
Messungen wurden teilweise vor Ort noch Spotmessungen durchgeführt.
Um einen Vergleich mit häufigen Magnetfeldexpositionen in Bahnen (162/3 Hz) zu er-
halten, wurden Messungen im Fahrgastbereich von Schnellzügen und doppelstöckigen S-
Bahnen durchgeführt. Die Messgeräte befanden sich meistens während der gesamten
Fahrt (0.5 h bis 3 h) stationär an einer Stelle. Da an mehreren Stellen gleichzeitig gemes-
sen wurde, konnten anschliessend Quervergleiche stattfinden.
Als Ergänzung dieser Messungen wurden mit speziell dafür geeigneten Sensoren für ei-
nige Felder zusätzlich noch Frequenzanalysen durchgeführt.

5.2 Verwendete Messgeräte

5.2.1 HFR-1200

Das Messgerät HFR-1200 dient dazu, magnetische Wechselfelder zu messen und zu
analysieren. Der Frequenzbereich reicht von 16 Hz bis 500 Hz mit einem Auflösungs-
vermögen im magnetischen Bereich von 0.1 nT. Bei jeder Magnetfeldmessung werden
mittels den drei senkrecht aufeinanderstellenden Spulen innerhalb einer Sekunde pro
Raumrichtung (x, y, z) 1 '000 Messwerte aufgenommen und daraus drei verschiedene
Werte ermittelt: B [\xT], BSpit2e [\iT] und BKiter [M-T] (Erklärung dieser drei Grossen siehe
Kasten).

Definitionen:

Vektor der magnetischen Flussdichte: B(t) = BM)

B [|iTJ = Effektivwert der magnetischen Flussdichte, 1=== FT*
gemittelt über die innerhalb der B = ̂ B(t)2 = I— JB2 (t)dt
Messzeit (1 s) aufgetretenen Werte. 1*0

Bspitzc [ji-T] = maximaler Betrag B(t)\

BFiiter [|iT] = Effektivwert der magnetischen Flussdichte gemessen mit Pass-Filter
16 Hz. Für die Filtergüte gilt laut Herstellerangabe: Die 50 Hz Rest-
komponente ist < 1 %.
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Bei Langzeitmessungen werden diese drei Grossen im Minutenintervall oder im conti-
nuous-Modus (Messintervall etwa 2 Sekunden) gemessen und registriert. Der Nachteil
des Messgerätes besteht darin, dass der Speicherplatz nur für 1'310 Messungen ausreicht
und somit kann im continuous-Betrieb nur ca. 40 Minuten lang gemessen werden.
Um Frequenzanalysen durchzuführen müssen sogenannte „Timings" aufgenommen wer-
den. Diese Messung dauert nur etwa eine Sekunde. Die 3'000 aufgenommenen Einzel-
messwerte können in den PC eingelesen und mittels eines Spezialprogramms (SAR =
Signal Analyzer) als Zeitspektrum dargestellt werden. Anschliessend wird eine Fastfou-
riertransformation durchgeführt. Anhand des dadurch erhaltenen Amplitudenspektrums
können die vorhandenen Frequenzen ermittelt werden.

5.2.2 EMDEX-H

Das Messgerät EMDEX-II ist ein kompaktes, leichtes und portables Gerät, das netz-
unabhängig mit einer 9 V Batterie arbeitet. Der Frequenzbereich dieses Messgerätes
reicht von 40 Hz bis 800 Hz. Als Messintervall kann 3 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 60 s,
120 s oder 300 s gewählt werden. Die Messwerte werden gespeichert und können nach
der Messung über die Schnittstelle des Gerätes direkt auf einen PC übertragen und mit-
tels der zugehörigen Software (EMCALC 2.1) ausgewertet werden. Das Messgerät be-
sitzt drei zueinander senkrecht stehende Spulen (siehe Figur 7). Durch das magnetische
Wechselfeld wird in den Spulen ein Strom induziert, über welchen die magnetische
Induktion B bestimmt werden kann.

Figur 7: EMDEX-II Messgerät, Orientierung der magnetischen Sensorspulen

Die in den drei Spulen erzeugten Signale werden sequentiell abgetastet und in einem
Verstärker mit drei Eingangsbereichen (0 - 1.3 jiT; 0.7 - 20 JJ.T; 11 - 327 |iT) verstärkt.
Im broadband Modus wird das Signal direkt zum Endverstärker geführt, welcher zu-
gleich Frequenzen unterhalb 40 Hz und oberhalb 800 Hz unterdrückt. Im harmonic
Modus werden die tiefen Frequenzen durch ein vor den Endverstärker geschaltetes
100 Hz Hochpassfilter unterdrückt.
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Der Frequenzgang beider Modi ist in Figur 8 dargestellt. Daraus wird ersichtlich, dass
die vom Bahnstrom mit einer Frequenz von 162/3 Hz erzeugten Felder nicht richtig er-
fasst werden können. Die Werte für die drei Raumkomponenten des Feldes werden auf
0.01 (iT gerundet und danach wird die Resultierende (R) des Magnetfeldes berechnet:
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Figur 8: EMDEX-II Messgerät, Frequenzabhängigkeit

Die EMDEX-II Geräte sind vom Hersteller für 50 Hz Felder kalibriert worden. Während
der Studie fand in regelmässigen Abständen von ca. 4 Wochen eine Überprüfung der
Genauigkeit statt. Zur Kontrolle wurde ein Helmholtzspulenpaar verwendet.

5.2.3 EFA-2 Feldanalysator

Der EFA-2 Feldanalysator ist ein leichtes, tragbares und netzunabhängiges Messgerät mit
eingebauter Magnetfeldsonde. Das Gerät ist geeignet für die Überwachung niederfre-
quenter Felder im Bereich von 5 Hz bis 30 kHz (Breitband). Bei der Breitbandmessung
kann - ab einer bestimmten Feldstärke - mittels des eingebauten Frequenzzählers die do-
minante Frequenz erkannt werden. Die variablen Selektivfilter von 15 Hz bis 2 kHz
(Auflösung: 0.1 Hz) ermöglichen anschliessend eine detailliertere Auswertung des Fel-
des. Die eingebauten Sonden messen in den drei Raumachsen x, y und z, so dass sich
bequem die Hauptfeldrichtung bestimmen lässt.
Neben der Speicherung der aus den Effektivwerten (RMS) berechneten Ersatzflussdich-
ten, besteht auch die Möglichkeit die aus den Maximalwerten (PEAK) berechneten Er-
satzflussdichten anzuzeigen (siehe unten stehende Formeln).
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Ersatzflussdichten, berechnet aus:

a) Effektivwerten: Bms = J ^

b) Maximalwerten: BPEAK = MAX (BPEAKU —, BPEAKN) mit

"PEAKX...N = V 1..-W "*• M...JV

Bei der Breitbandmessung werden die einzelnen Kanäle mit einer Rate von 32 kHz ab-
getastet, bei der Selektivmessung mit einer Rate von 7.1 kHz. Sollen die Messwerte ge-
speichert werden, so ist erstens zu beachten, dass nach 4'096 Messergebnissen die Spei-
cherkapazität des Messgerätes erschöpft ist und zweitens als kleinstes Messintervall 5 s
eingestellt werden kann (Messintervall > 5 s => Auflösung: 1 s). Neben der manuellen
Speicherung der Messdaten besteht durch die Eingabe des Start- und des Stoppzeit-
punktes sowie des Messintervalls die Möglichkeit einer zeitgesteuerten Messwertauf-
zeichnung, welche allerdings - da kein Datum eingegeben werden kann - zeitlich auf
24 Stunden begrenzt ist.
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Figur 9: EFA-2 Feldanalysator
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5.2.4 Elektrooptischer Sensor EHO VLF

Der Sensor EHO VLF ist für den Niederfrequenzbereich von 10 Hz bis 10 kHz im H-
Feld konzipiert und arbeitet durch den Einsatz von Lichtwellenleitern und optischen Ar-
beitsprinzipien vollkommen passiv und potentialfrei. Im Sensorkopf befinden sich drei
Rahmenspulen für die Registrierung des Magnetfeldes. Pro Achse des kartesischen Ko-
ordinatensystems liefert der Sensor je eine Ausgangsspannung, welche dem magnetischen
Feld proportional ist. Somit ist es möglich, eine Spektralanalyse durchzuführen oder mit
Hilfe eines geeigneten Oszilloskops direkt den zeitlichen Verlauf der einzelnen Feldkom-
ponenten aufzuzeichnen. Mit Hilfe eines Programms wird vom PC aus das Sensorsystem
gesteuert und die totalen Feldstärkewerte aus den gemessenen Feldkomponenten x, y,
und z berechnet. Die technischen Daten des Sensorsystems EHO VLF sind in Tabelle 5
zusammengefasst.

Tabelle 5: Technische Daten des Sensorsystems EHO VLF

Frequenzbereich
minimal messbare Feldstärke

maximal messbare Feldstärke

magnetisches Feld
10 Hz bis 10 kHz
1 A/m (10 Hz) mit steigender Frequenz um
-20 dB / Dekade fallend
3'000A/m(10Hz)
5 A/m (10 kHz)

Laser und
'Fotodetektor-

Modul

PC

Sensor- Kopf

A* Multiplexer

o°
O

l EHO VLF " J

Steuerung und
Datenerfassung

oo o
o o o

Spektrum -
Analysator

Figur 10: Aufbau des Sensorsystems EHO VLF (schematisch)
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5.2.5 Sensorsystem POESSY 91

Zur Messung der Magnetfeldstärke kann eine Faradayzelle FOMS-H01 eingesetzt wer-
den. Dieser Sensor ist uniaxial und muss daher zur Erfassung aller drei Raumrichtungen
gedreht werden. Das Messystem besteht aus einem rauscharmen Verstärker und zwei
Sensoren, die über Multimode-Lichtwellenleiter an den Verstärker angeschlossen wer-
den. Der rauscharme elektrooptische Verstärker mit Lichtquelle, Fotodetektor sowie
Akkuladegerät sind in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht. An zwei Ausgängen
kann das Sensorsignal mit 50 Q Impedanz abgegriffen werden. Die Ausgänge unter-
scheiden sich durch Empfindlichkeit und obere Grenzfrequenz. Der Faradaysensor ist mit
einem Stab am Positionierungssystem befestigt und kann auf diese Weise in der vertika-
len yz-Ebene um ± 15 cm in z-Richtung und um ± 20 cm in y-Richtung beliebig positio-
niert werden. Damit besteht die Möglichkeit einer Feldstärkekartierung. Die PC-
Software, die auch die Datenerfassung steuert, stellt sicher, dass nur wenige horizontale
Bewegungen ausgeführt und die notwendigen Zeiten für die genaue Sensorpositionie-
rung abgewartet werden (Unterdrückung der mechanischen Stabschwingungen). Die
Positioniergenauigkeit beträgt ca. ± 0.5 mm. Das Sensorsystem POESSY 91 hat durch
den Einsatz der Faradaysensoren eine sehr gute Linearität über den gesamten Frequenz-
bereich, ist allerdings durch die physikalisch bedingte geringe Empfindlichkeit erst bei
höheren Feldstärken einsetzbar. Die technischen Daten des Sensorsystems sind in Tabel-
le 6 zusammengefasst.

Tabelle 6: Technische Daten des Sensorsystems POESSY 91

Frequenzbereich
minimal messbare Feldstärke (S/N =1)
maximal messbare Feldstärke (1 dB Kompression)

magnetisches Feld
33 Hz bis 90 MHz
100 A/m
100kA/m

2D
PosMonienmgs-

system

Stab

Pockeis- bzw.
Faraday Sensor

Messobjekt

Etektroopüscher
Verstärker

C&cilloskop
oder

Spektrum-
analysator

Figur 11: Sensorsystem POESSY 91 (schematisch)
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5.3 Messung der 50 Hz Magnetfelder 2)

53.1 Auswahl der die Messungen durchführenden Personen

Um die typische Belastung der Schweizer Bevölkerung durch 50 Hz Magnetfelder zu
ermitteln, wurden in den Jahren 1993 und 94 Probanden gesucht, welche sich bereiter-
klärten, ein kleines Messgerät während 24 h bei sich zu tragen (z. B. am Gürtel befe-
stigt). Hierzu wurden jedoch nicht einzelne Personen angesprochen, sondern verschiede-
ne Finnen in unterschiedlichen Branchen und um ihre Mithilfe gebeten. Insgesamt konn-
ten 15 Betriebe gefunden werden, welche täglich eine gewisse Anzahl Personen (maximal
10) zur Verfügung stellten. Die Betriebe lagen im Kanton Aargau und den angrenzenden
Kantonen Zürich, Zug, Bern, sowie Schaffhausen und St. Gallen.
Im Vordergrund der Studie standen Messungen bei Erwerbstätigen an Arbeitstagen (464
Personentage). Es ging jedoch nicht ausschliesslich um Messungen am Arbeitsplatz. Ge-
nauso bedeutsam für diese Studie waren die Messungen zu Hause, in der Freizeit und auf
dem Arbeitsweg. Um mehr Aussagen über die Bereiche zu Hause und Freizeit zu erhal-
ten wurden einige Messgeräte auch an Nichterwerbstätige ausgeteilt (43 Personentage)
und einige Probanden erklärten sich bereit, das Messgerät während des Wochenendes bei
sich zu tragen (45 Personentage).

5.3.2 Durchführung der Messungen

Den an der Studie teilnehmenden Personen wurden tragbare, automatisch registrierende
Messgeräte (Typ EMDEXII, Kapitel 5.2.2) abgegeben, welche sie während 24 Stunden
bei sich trugen. In dieser Zeit wurde die magnetische Induktion im Frequenzbereich von
40 bis 800 Hz alle 10 Sekunden gemessen und registriert. Die Probanden füllten auch
einen Fragebogen über ihre Wohn- und Arbeitsplatzsituation aus und führten ein Proto-
koll, in dem sie ihren Aufenthaltsort während des Messtages festhielten, so dass die wäh-
rend den jeweils 24 Stunden erhobenen Messwerte der Probanden in folgende Tagesab-
schnitte gegliedert werden konnten: Auf dem Arbeitsweg, an der Arbeit, zu Hause
(ausser Nachtphase), im Schlafzimmer (Nachtphase) und Sonst (nicht zuordnenbarer
Aufenthaltsort).
In einer weiterführenden Studie, welche vom Projekt- und Studienfonds der Schweizer
Elektrizitätswerke finanziell unterstützt wurde, wurden als ergänzende Messungen ver-
einzelt Spotmessungen in Schlafzimmern durchgeführt, um hohe Messwerte in der
Nachtphase zu überprüfen.

2) Die Durchführung dieser Messungen wurde vom BUWAL finanziell unterstützt. Die vollständigen
Ergebnisse wurden im PSI-Bericht Nr. 95-09,1995, [6] veröffentlicht.
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5.3.3 Überblick über die Ergebnisse der 24h-Messungen

Für die Auswertung wurden die Messdaten in fünf verschiedene Kategorien unterteilt:
ARBEITSWEG, ARBEITSPLATZ, ZU HAUSE, SCHLAFZIMMER und SONST. Der
Kategorie ARBEITSPLATZ wurde auch der Zeitraum, den die Nichterwerbstätigen in
der Küche verbringen, zugeordnet. Bei den Wochenendmessungen fällt diese Kategorie
weg. Zur Kategorie ARBEITSWEG zählen bei den Nichterwerbstätigen auch Arbeiten
ausserhalb des Hauses dazu (z. B. Arbeiten im Garten oder einkaufen). Bei den Wochen-
endmessungen gehört zum ARBEITSWEG der Zeitraum, den die Personen unterwegs
waren. Es muss auch erwähnt werden, dass ein Teil der Probanden in der Kategorie AR-
BEITSWEG die Bahn benutzte und die dort auftretenden 162/3 Hz Magnetfelder mit den
EMDEX-II Messgeräten nur mit sehr geringer Empfindlichkeit erfasst werden können.
Deshalb wurden in den Bahnen zusätzliche Messungen durchgeführt (siehe Kapitel 5.4).

Figur 15 zeigt in einem Querschnitt die Ergebnisse aller Personen über die verschiedenen
Tagesabschnitte. Bei der gewählten Darstellung ist per Definition die y-Achse so ge-
wählt, dass bei einer exakten log-normal Verteilung der Messwerte eine Gerade entsteht,
deren Schnittpunkt mit der 50 % Linie (Median) dem geometrischen Mittelwert ent-
spricht. Die Steigung der Geraden ist ein Mass für die geometrische Standardabwei-
chung.
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Figur 12: Darstellung der Summenhäufigkeit der Messwerte für die verschiedenen
Kategorien in einem Wahrscheinlichkeitsnetz.

Sowohl in ihrer Gesamtheit als auch in den Untergruppen liegen die Messwerte annä-
hernd auf einer Geraden (siehe Figur 12). Dies bedeutet, dass die ermittelten Messwerte
über einen weiten Bereich log-normal verteilt sind und der Median etwa dem geometri-
schen Mittelwert entspricht.
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Eine weitere Art der Messwertedarstellung wird in Figur 13 gezeigt: Sowohl für die Ge-
samtheit als auch für die einzelnen Untergruppen sind verschiedene Percentile, geometri-
scher und arithmetischer Mittelwert, Median und Maximalwert dargestellt. Der Median
aller Messwerte liegt bei 0.05 jiT und der arithmetische Mittelwert bei 0.21 JLLT. 95 %
aller Messweite waren kleiner als 0.65 (J.T.
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Figur 13: Übersichtsgraphik für die verschiedenen Kategorien. Die Graphik beinhaltet
die Messwerte aller 552 Personen.

Aus dieser Darstellung werden mehrere Dinge deutlich: Da auch in dieser Figur der Me-
dian etwa dem geometrischen Mittel entspricht, während der arithmetische Mittelwert
deutlich höher ist, wird die Vermutung einer log-normal Verteilung der Daten bestätigt.
Je nach Kategorie liegen nur 1 % bis 5 % der Messwerte oberhalb von 1 JJ.T. Auffällig ist
in der Kategorie ARBEITSPLATZ ein Maximalwert von etwa 200 |iT (Grenzwert in der
Schweiz: 400 \LT) und in der Kategorie SCHLAFZIMMER von knapp 100 fiT
(empfohlener Richtwert in der Schweiz: 100 jiT). Auf mögliche Ursachen und Gründe
dieser Werte wird im nachfolgenden Kapitel eingegangen.

5.3.4 Statistische Analyse der Untergruppen

Um herauszufinden, ob in den einzelnen Kategorien Unterschiede bezüglich verschiede-
ner Fragestellungen festzustellen sind, wurde der von den Probanden ausgefüllte Frage-
bogen zu Hilfe genommen. Mittels eines speziellen Statistikprogramms (SYSTAT 5.0),
wurde ermittelt, ob es sich hierbei um signifikante Unterschiede handelt, d h. ob diese
Unterschiede von Bedeutung sind oder nicht.
Bezüglich folgender Fragestellungen konnten in keiner Kategorie signifikante Unter-
schiede festgestellt werden: Alter der elektrischen Installationen, Art des Heizsystems,
Art der Warmwassererzeugung, Art des Wohngebäudes. Hinsichtlich Siedlungsstruktur
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(Stadt, Agglomeration, Land) wurden abgesehen von der Kategorie Arbeitsweg nirgends
signifikante Unterschiede gefunden. In Tabelle 7 sind nur diejenigen Fragestellungen auf-
gelistet, bezüglich denen mit SYSTAT ein signifikanter Unterschied festgestellt werden
konnte.

Tabelle 7: Fragestellungen, welche zu signifikanten Unterschieden führten

Kategorie

Arbeits-
platz

Arbeits-
weg

Schlafzimmer
(alle Personen)

Schlaf-
zimmer*5

Wochenend-
messung

Fragestellung

In welcher Art von Gebäude arbeiten Sie ?
Bürogebäude <=> Laborgebäude, Werkstatt, Produktionshalle, Sonst
Gibt es Freileitungen näher als 100 m?
Nein <=» Ja
Durch welches Gebiet führt Ihr Arbeitsweg ?
Stadt <=» Land, Agglomeration
Keine netzbetriebenen Geräte EMDEXII bis zu 1 m ent-
im Schlafzimmer oder mehr als <=> fernt von netzbetriebenen
1 m von EMDEX II entfernt Gerät im Schlafzimmer
Gibt es Freileitungen näher als 100 m ?
Nein <=> Ja
Verschiedene Untergruppen der Wochenendmessungen
unterwegs
zu Hause
Schlafzimmer
Sonst

*' Nur Personen, welche keine netzbetriebenen Geräte im Schlafzimmer haben oder bei denen das
Messgerät mehr als 1 m von einem netzbetriebenen Gerät entfernt lag

In die Auswertung der Kategorie ARBEITSWEG fliessen zwei vom Programm nicht
berücksichtigbare Co-Faktoren mit ein: Einerseits wurden die Messdaten teilweise unter-
schätzt, da die EMDEX-JJ Geräte nicht in der Lage sind, Magnetfelder mit einer Fre-
quenz von 162/3 Hz (Bahnnetz) zu erfassen. Zum anderen wurde die Entscheidung, ob
der Arbeitsweg durch städtisches Gebiet, durch Agglomeration oder durch ländliches
Gebiet geführt hatte, von den Probanden selbst getroffen. Da der Arbeitsweg manchmal
durch mehrere Gebiete führt, ist eine solche Zuordnung ist nicht immer einfach und wird
stark von den Begriffsdefinitionen der jeweiligen Probanden beeinflusst. Aus diesem
Grund wird auf diese Werte nicht näher eingegangen.
In der Kategorie ARBEITSPLATZ z. B. dürfte die Fragestellung „Gibt es Freileitungen
näher als 100 m T' eine eher untergeordnete Rolle spielen. Häufig ist am Arbeitsplatz -
abgesehen von Bürogebäuden - ein relativ grosser Maschinenpark vorhanden, in dessen
Nähe sich der Proband während seines Arbeitstages immer wieder aufhält. Aus diesem
Grund spielen dort vermutlich eher die Quellen eine Rolle, welche sich in unmittelbarer
Nähe befinden (Abstand maximal einige Meter) und welche sich in der Grössenordnung
von einigen zehn bis hundert ^.T bewegen können (siehe Figur 13). Die Ursache des dort
aufgetretenen Maximalwertes von 209 |iT war ein Schweissgerät. Weitere Zusatzmes-
sungen mit den EMDEX-JJ Messgeräten ergaben während des Schweissvorganges je
nach Schweissart Messwerte zwischen 0.1 \iT und über 300 nT (Ende des Messbereichs
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der EMDEX-H Geräte) in unmittelbarer Nähe des Schweissers. Da beim Schweissen
jedoch sehr unterschiedliche Frequenzen auftreten können (auch im kHz-Bereich) und
mit den EMDEX-II Geräten keine Frequenzanalyse möglich ist, wurden noch zusätzliche
Messungen mit dem EFA-2 Feldanalysator durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabel-
le 8 dargestellt

Tabelle 8: Auftretende magnetische Flussdichten B sowie die Frequenz mit dem gröss-
ten Pegel bei verschiedenen Schweissarten

MAK-15

Schweissen

TIG-2)

Schweissen

Schweissart

Kurzlichtbogen
Impulslichtbogen
Sprühlichtbogen

Spannung
[V]

18-20
28-29
30-33

Strom [A]

130 -150
190 - 200
230 - 260

- 170 (DC)
- 150 (AC)

B[M.T]

60-90
100-110

= 20
45-55

120 -130

Frequenz
[Hz]

6000 -15000
900 - 2000

24550
100
50

1} Metall-Äktivgas-Schweissen, d. h. die Drahtelektrode schmilzt während des Schweissvorgangs ab
2> Tungsten-Inertgas-Schweissen, d. h. die Drahtelektrode schmilzt nicht ab

Die Tatsache, dass während der 24h-Messungen am Arbeitsplatz höhere Messwerte auf-
treten als zu Hause ist nicht verwunderlich und spiegelt sich sowohl in Figur 12 und 13
als auch in Figur 14 wider.
Unerwartet dagegen war - unter der Annahme, dass das Messgerät während der Schlaf-
phase unter dem Kopfkissen lag -, dass in der Kategorie SCHLAFZIMMER teilweise
höhere Mediane und Mittelwerte auftraten, als während der übrigen Zeit zu Hause (vgl.
Figur 13), und dass sie teilweise sogar höher waren als am Arbeitsplatz (vgl. Figur 14).
Dies würde bedeuten, dass in einigen Fällen der Proband während des Schlafes, also in
seiner Regenerationsphase, einer wesentlich stärkeren magnetischen Belastung ausge-
setzt ist als während der übrigen Zeit zu Hause.
Eine detailliertere Analyse der in Figur 14 dargestellten Werte der 24h-Messungen zeigt,
dass während der Schlafphase 15 % der Mittelwerte grosser als 0.2 JIT sind und 5 %
sogar oberhalb von 1.0 JiT liegen. Für die Kategorie ZU HAUSE sind dagegen nur 2 %
der Mittelwerte grosser als 0.2 uT und nur 1 % liegt oberhalb von 1.0 |iT. Da zudem
festgestellt wurde, dass für einzelne Personen die Messwerte während der Nachtruhe
meistens ziemlich konstant sind, führte dies zur Hypothese, dass netzbetriebene Geräte,
die sich in der Nähe des Messgerätes befanden, die Feldverhältnisse dominieren. Eine
weitere Analyse ergab einen klar signifikanten Unterschied zwischen den in Tabelle 9
dargestellten Personengruppen.
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Tabelle 9: Statistische Masszahlen bezüglich verschiedener Distanzen von Messgerät zu
netzbetriebenen Geräten (N = Anzahl der Messwerte, Max = Maximum, Mean =
arithmetischer Mittelwert, SD = arithmetische Standardabweichung, GM = geometrischer
Mittelwert, GSD = geometrische Standardabweichung).

Distanzälm

Distanz&lm
oder keine

Geräte

N

955 253

450 553

PercentUe (y.T)
25%

0.026

<0.023

50%

0.051

0.023

75%

0.152

0.043

90%

0.636

0.087

95%

1.46

0.15

99%

5.00

0.85

Max

<fiT)

73.5

3.9

Mean

0.358

0.048

SD

(H-T)

1.85

0.12

GM

GiT)

0.069

0.023

GSD

4.67

2.82

Die Hypothese, dass netzbetriebene Geräte, die sich in der Nähe des Messgerätes befin-
den, die Feldverhältnisse dominieren, konnte in diesem Fall bestätigt werden. Als Haupt-
ursache erhöhter Magnetfeldexpositionen während der Nachtruhe können somit netzbe-
triebene Geräte, die sich in weniger als 1 m Abstand von der ruhenden Person befinden
betrachtet werden. Da das Messgerät aber oftmals - entgegen den Anweisungen - nicht
unter das Kopfkissen gelegt wurde, sondern auf den Nachttisch und somit 0.5 m bis 1 m
von der ruhenden Person entfernt war, können die vom Messgerät aufgenommenen Da-
ten nicht als die tatsächlich für die jeweilige Person geltenden Werte betrachtet werden.
Deshalb wurden bei 18 Personen, bei welchen während der Nachtruhe ein arithmetischer
Mittelwert grosser 1 jj.T auftrat, an verschiedenen Punkten auf dem Bett weitere Mes-
sungen durchgeführt.
Aus diesen Messwerten wurde der Mittelwert gebildet und verglichen mit dem Mittel-
wert, welcher an Hand der 24h-Messungen ermittelt wurde. In allen Fällen waren die neu
ermittelten Werte um mindestens den Faktor 5 kleiner als der Schlafzimmermittelwert
aus den 24h-Messungen. In mehr als 75 % der Fälle war der Mittelwert der Spotmessun-
gen kleiner als 0.05 JIT.
In Figur 14 wurden in einer zusätzlichen Kurve die ursprünglich gemessenen Mittelwerte
durch die der Spotmessungen ersetzt. Man sieht deutlich, wie dadurch die Anzahl Mit-
telwerte oberhalb eines bestimmten Wertes geringer wird und sich die Werte an die in der
Kategorie ZU HAUSE annähern. Die Reanalyse der Schlafzimmerdaten zeigte, dass der
ursprüngliche arithmetische Mittelwert während der Schlafphase von 0.24 ^T auf
0.14 |iT zu reduzieren ist (vgL arithmetischer Mittelwert in der Kategorie ZU HAUSE:
0.09
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Figur 14: Kumulierte Verteilung der für einzelne Personen gebildeten Mittelwerte in
der Kategorie ARBEITSPLATZ, ZU HAUSE und SCHLAFZIMMER

5.4 Messung der I62/3 Hz Magnetfelder in Bahnen

5.4.1 Durchführung der Messungen

Im Bereich von elektrischen Bahnen (162/3 Hz) kommen Magnetfelder auf sehr unter-
schiedliche Arten zustande: Neben dem Hin- und Rückleitersystem (Fahrdraht, Tragseil,
rückstromführende Schienen, Erdseil, Erdreich, etc.) gibt es Ströme in den Trak-
tionsstromkreisen der Triebfahrzeuge sowie in der Zugsammeischiene (Heizung, Lüf-
tung, Klima, Beleuchtung, Steuer- und Regelstromkreise der Reisezugwagen). Um die
Frage nach dem feldverursachenden Strom zu klären, muss die exakte Verteilung der
Teüströme im gesamten Leitersystem der Hin- und Rückleiter bekannt sein. Da zusätz-
lich im gleichen Speiseabschnitt oft mehrere Züge fahren, welche rasch wechselnde
Ströme benötigen, ist zur Beantwortung obiger Frage der Messaufwand sehr gross, so
dass bei den Messungen der Magnetfelder darauf verzichtet wurde, diese Frage zu be-
antworten.
Die Messungen wurden mit HFR-1200 Geräten im Fahrgastbereich der Schnellzüge auf
der Strecke Zürich - Genf - Zürich und Zürich - Chur - Zürich sowie in doppelstöckigen
S-Bahnzügen im Raum Zürich durchgeführt. Während in Schnellzügen Parallelmessun-
gen an verschiedenen Stellen im Abteil stattfanden (Fussboden, Sitz, Gepäcknetz), wurde
in den S-Bahnzügen ein Messgerät im unteren Stockwerk plaziert und das andere an der
entsprechenden Stelle im oberen Stockwerk. In beiden Fällen wurden Messungen im
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Continuous-Betrieb und Messungen im Minutenintervall durchgeführt, bei denen beide
Messgeräte am selben Messort standen.

5.4.2 Ergebnisse der Messungen im Fahrgastbereich

In Figur 15 werden die Messwerte zweier Geräte miteinander verglichen, welche wäh-
rend desselben Zeitraumes nebeneinander im Gepäcknetz lagen, bei denen die Messda-
tenaufnahme aber in unterschiedlichen Zeitintervallen erfolgte. Der Verlauf der beiden
Kurven ist sichtlich korreliert, man sieht jedoch deutlich, dass durch die rasch wech-
selnden Ströme bei der Messung im Minutenintervall einzelne Peakwerte verlorengehen
können. Die sehr ähnlichen Mittel- und Maximalwerte sowie Percentile der beiden
Messungen zeigen jedoch an, dass im Dauerbetrieb (lange Strecken ohne Halt) bei Mes-
sungen im Minutenintervall gegenüber den Continuous-Messungen keine wesentlichen
Informationen bezüglich des Magnetfeldes verloren gehen.
Da auch rasch wechselnde Zugs- und Bremskräfte sowie unterschiedliche Geschwin-
digkeiten die felderzeugenden Ströme beeinflussen, wären bei den Vergleichsmessun-
gen Continuous-Betrieb - Minutenintervall in den S-Bahnzügen unterschiedliche Mit-
telwerte zu erwarten. Die Messungen zeigten jedoch, dass die zu vergleichenden Mit-
telwerte stets nur wenige zehntel \xT auseinanderliegen.

20 T

18 ••

1 6 • •

-Messintervall: 1 Minute

•Messinterval!: continuous

Figur 15: Vergleich der Messungen im Minutenintervall gegenüber den Messungen
im Continuous-Betrieb im Intercity Zürich - Bern (einstöckig, Waggontyps:
EWIV)

Von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) wurden auf der Strecke Birmensdorf -
Bonstetten im Fahrgastbereich von S-Bahn-Doppelstockzügen Magnetfeldmessungen
mit dem EFA-2 Feldanalysator (Messintervall 5 s) durchgeführt. Die Besonderheit die-
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ser Strecke liegt darin, dass dieser Abschnitt nur einseitig gespeist wird und die Mes-
sungen im normalen Fahrplan-Betrieb von keinen anderen Zugskompositionen beein-
flusst werden. Um den Einfluss der Zugsammeischiene minimal zu halten, wurde im
Steuerwagen gemessen, da dort die Belastung dieser Leitung vernachlässigbar ist. Die
Messungen auf Höhe der Tischchen ergaben Mittelwerte zwischen 1.5 |J.T und 4 [J.T.
Messungen im Minutenintervall (mit HFR-1200) auf Strecken, bei denen beidseitig von
je einem Unterwerk eingespeist wurde und der Einfluss der Zugsammeischiene unbe-
kannt war, ergaben ähnliche Mittelwerte (siehe Figur 16).

Um die Höhenabhängigkeit zu ermitteln, wurden bei den Messungen in der S-Bahn
jeweils mit zwei Messgeräten Parallelmessungen an derselben Stelle im Erdgeschoss
und im 1. Stock durchgeführt, sowohl im Gepäcknetz als auch auf dem Sitz und auf
dem Fussboden. Die aus diesen Daten ermittelten arithmetischen Mittelwerte und Me-
diane sind in Figur 16 dargestellt.

Fisur 16: Schnitt durch einen S-Bahn-Doppelstockwagen mit Angabe der gemittelten
Messwerte:

arith-
metischer Median
Mittelwert

Fahrleitung

2.891

1.79 jiT
1.20 uT

1.31 H.T

2.87 uT
4.94 tiT

2.38 uT j Gepäcknetz

0.94 uT | Sitz
0.78 \iT I Fussboden

1.16 |xT j Gepäcknetz

2.58 uT | Sitz
3.91 u.T J Fnsshnden

1. Stock

Erd-
geschoss

36.5 cm
Schienen

Beim Vergleich der Messwerte fällt auf, dass auf dem Fussboden im Erdgeschoss der
höchste Mittelwert und Median auftritt. Etwa um den Faktor 1.6 niedrigere Mittelwerte
und Mediane treten auf den Sitzen im Erdgeschoss und im Gepäcknetz des 1. Stockes
auf. Die Mittelwerte und Mediane auf den Sitzen und auf dem Fussboden im 1. Stock
sowie im Gepäcknetz im Erdgeschoss sind sogar um den Faktor drei bis vier niedriger
als auf dem Fussboden im Erdgeschoss. Alle Werte liegen nahezu um einen Faktor 100
unter den Grenzwerten gemäss Tabelle 2, Abschnitt 3.2.2.
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Fisur 17: Vergleich des Magnetfeldes in verschiedenen Höhen im Schnellzug Zürich
Chur (einstöckig, Waggontyp: Bpm)

Diese Höhenabhängigkeit der magnetischen Hussdichte innerhalb eines Wagens konnte
auch in den Schnellzügen ermittelt werden. Im Schnellzug wurden die drei Messungen
(Fussboden, Sitz, Gepäcknetz) parallel durchgeführt. In Figur 17 erkennt man deutlich,
dass der Verlauf des Magnetfeldes an den drei unterschiedlichen Stellen sehr ähnlich
ist. Am Fussboden treten jedoch höhere Werte auf als auf der Sitzfläche oder im Ge-
päcknetz.
Sowohl bei den Schnellzügen als auch bei den S-Bahnzügen zeigt der Vergleich von
Mittelwert und Median, dass diese nahe beieinander liegen, was auf eine annähernd
symmetrische Verteilung der Messwerte hinweist.
Die Frequenzanalysen ergaben einen ein- bis zweiprozentigen Anteil der niederfrequenten
Oberschwingungen (3., 5., 7., 9. und 11. Oberschwingung) zur magnetischen Flussdich-
te.

5.4.3 Messungen in der Umgebung von 15 kV 162/3 Hz Fahrleitungsanlagen

Diese Messungen wurden ebenfalls mit EFA-2 Feldanalysatoren durchgeführt. Das
Messgerät befand sich stationär (bei km 14'948) in der Gleismitte bzw. in Abständen
von 3.30 m, 6.60 m und 9.90 m von der Gleismitte. Während den Messungen fuhr der
Zug von Birmensdorf nach Bonstetten und zurück. Die während dieser Fahrt gemesse-
nen Mittel- und Maximalwerte sind in Tabelle 10 dargestellt.
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Tabelle 10: Mittel- und Maximalwerte, gemessen bei km 14'948 auf der Strecke Bir-
mensdorf - Bonstetten

Abstand von der Gleismitte
0.00 m
3.30 m
6.60 m
9.90 m

Mittelwert
5.35 uT
0.98 mT
0.41 nT
0.29 \iT

Maximalwert
17.12 uT
3.13 UT
1.11 uT
0.96 uT

Man sieht, dass die Werte mit der Entfernung stark abnehmen und bereits im Abstand
von 3.30 m sinkt die magnetische Induktion im Mittel unterhalb von 1 |iT. Die höchsten
Werte werden wie erwartet in der Gleismitte erreicht. Dort liegen die Werte im Mittel
allerdings immer noch um den Faktor 60 unterhalb des Grenzwertes (vgl. Tabelle 2,
Abschnitt 3.2.2), der Spitzen wert von knapp 20 jiT liegt um den Faktor 15 unterhalb
des Grenzwertes.

5.5 Messung des magnetischen Nahfeldes von Elektrogeräten im Fre-
quenzbereich von 10 Hz bis 200 kHz

5.5.1 Auswahl der Elektrogeräte

Die Auswahl der Elektrogeräte erfolgte einerseits nach dem Gesichtspunkt der Anwen-
dungshäufigkeit, d. h. es wurden Elektrogeräte verschiedenster Art ausgewählt, welche
aus dem täglichen Leben des Menschen nicht mehr wegzudenken sind. Weiter wurde
darauf geachtet, dass bei den ausgewählten Geräten nicht nur die Netzfrequenz (50 Hz),
sondern auch höherfrequente Anteile enthalten sind.

5.5.2 Ergebnisse der Messungen an Küchengeräten

Untersucht wurden neben einem normalen Kochherd mit Widerstandserwärmung
(maximale Leistungsaufnahme des Umluftbackofens und der Kochfelder: 1500 W bis
2000 W) auch ein Küchenherd mit Induktionserwärmung (maximale Leistungsaufnahme:
5200 W) sowie ein Mikrowellenofen (höchste Leistungsstufe: 850 W).
Die Messung des normalen Kochherdes erfolgte in 1.10 m Höhe und in 15 cm Abstand
bei voller Leistung aller Kochplatten, die mit je einem wassergefüllten Topf passender
Grosse bestückt waren. Dabei treten die höchsten Feldstärken, bei 50 und 100 Hz auf
(zwischen 0.6 und 0.8 |iT.). Deutlich erkennbar sind auch die Oberwellenanteile bis
300 Hz (siehe Figur 18). Das Frequenzspektrum des Heissluftbackofens verhält sich
ähnlich, nur dass Messwerte bis 1.7 |0.T auftreten (siehe Figur 19).
Beim Induktionsherd wurde auch der ungünstigste Fall berücksichtigt. Dies bedeutet,
dass der Topf nicht zentral auf das verwendete Kochfeld (normaler Betriebszustand)
gestellt wurde, sondern 10 cm versetzt zum Zentrum des Kochfeldes, so dass die Si-
cherheitsabschaltung des Kochfeldes gerade noch nicht ansprach. Dadurch wird ein
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Magnetfeld zwischen Kochfeld und Topf erzwungen, das über grosse Strecken über
Luft verläuft und damit zu verstärkten Emissionen führt.
Da der Sensor EHO VLF für Messungen unter solchen Bedingungen zu gross und zu
empfindlich ist, wurde das Mess-System POESSY 91 in Verbindung mit dem Faraday-
sensor für das magnetische Feld verwendet.
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Fieur 18: Magnetisches Nahfeld vor
dem Herd (alle Kochplatten
eingeschaltet)

Figur 19: Magnetisches Nahfeld vor
dem Heissluftbackofen (alle
Kochplatten aus- und Back-
ofen eingeschaltet)

Durch eine Vormessung im Frequenzbereich 10 Hz bis 10 kHz konnte abgeklärt wer-
den, dass in diesem Bereich keine relevanten Emissionen messbar sind. Die Messungen
wurden deshalb auf den Frequenzbereich 10 kHz bis 200 kHz beschränkt, der den Be-
reich der Arbeitsfrequenz des Induktionsherdes (ca. 20-30 kHz) und den der ersten und
zweiten Oberwelle zuverlässig überdeckt.
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Fisur 20a: Magnetisches Feld in un-
mittelbarer Nähe der Herdplatte bei
verschobenem Topf (Frequenz in kHz)
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In Figur 20a ist deutlich der Arbeitsfrequenzbereich des Induktionsherdes zwischen
20 kHz und 30 kHz erkennbar, der sich durch das eindeutige Feldstärkemaximum ab-
zeichnet. Die extrem hohe Feldstärke ist lokal beschränkt auf den Bereich des nicht
abgedeckten Kochfeldes.
Im normalen Betriebsfall steht der Topf möglichst zentral und deckend auf der jeweili-
gen Kochfläche, womit sich die Feldlinien auf kürzestem Wege zwischen Spule im
Herd und Topf schliessen können. Dadurch ist das Streufeld am Rande des Topfes etwa
eine Zehnerpotenz schwächer als im untersuchten Extremfall (siehe Figur 20b). Der
vom BUWAL empfohlene Grenzwert in diesem Frequenzbereich beträgt 0.91 ^T. Er
bezieht sich allerdings auf Situationen, wo der ganze Körper einem einigermassen ho-
mogenen Feld ausgesetzt ist, was beim Induktionskochherd klar nicht der Fall ist.
Die Messungen des Mikrowellenofens ergaben keine relevanten Feldstärken im Bereich
von 520 Hz bis 10 kHz (die Arbeitsfrequenz des Mikrowellenofens liegt mit 2.45 GHz
viel höher). Die Maxima des Magnetfeldes lagen bei 50 Hz, 150 Hz und 250 Hz. 40 cm
vor den Mikrowellenofen wurde eine magnetische Flussdichte von 3 pT gemessen.

5.5.3 Ergebnisse der Messungen an anderen Geräten

Die Messungen an verschiedenen Positionen in 10 cm Entfernung von einem handels-
üblichen Fön ergaben deutliche Maxima bei 50 Hz und 100 Hz, sowie bei 200 Hz. Die
höchsten Feldstärkewerte wurden eindeutig an der Stelle gemessen, an der Abstand
zwischen Sensorkopf und Motor im Inneren des Föns am geringsten war (Maximum bei
etwa 3.6 pT).
Für die Messungen an einem Halogenlampensystem wurde die folgende einfache Kon-
figuration ausgewählt und aufgebaut:
• eine handelsübliche 50 W Halogenlampe ohne Dimmer
• Lampentransformator 100 VA
• zwei parallele Kupferstäbe (1 m lang) zur Versorgung der Lampe
Die Messungen fanden zwischen den Kupferstäben sowie 50 cm seitlich bzw. unterhalb
der Kupferstäbe statt. Da es sich bei der Halogenlampe um einen vorwiegend ohmschen
Verbraucher handelt, sind im eingeschalteten Zustand im magnetischen Nahfeld aus-
schliesslich bei 50 Hz starke Feldstärkewerte zu erkennen. Die höchsten Messwerte
traten zwischen den Kupferstäben auf (30 H-T), im Abstand von 50 cm waren diese
Werte jedoch kleiner als 1 (J.T.
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5.6 Zusammenfassung

Die Frequenzanalyse verschiedener Elektrogeräte ergab Maxima der magnetischen Feld-
stärke vorwiegend bei 50 Hz, teilweise jedoch auch bei 100 und 150 Hz. Die Maxima bei
100 Hz werden durch die Sättigungseffekte in Transformatorkernen und die dadurch
auftretende Nichtlinearität des Materials verursacht. Auch unsymmetrische Belastungen
können die Ursache derartiger Oberwellen sein. Oberhalb 1 kHz können bei Elektroher-
den mit Induktionserwärmung (Betriebsfrequenz: 20 bis 30 kHz) lokale magnetische
Feldstärken auftreten, welche oberhalb des Immissionsgrenzwertes liegen.
Typische magnetische Flussdichten bei 50 Hz treten bei folgenden Quellen auf:

Tabelle 11: Beispiele für die Feldstärken durch niederfrequente Felder3)

Quellen

380 kV Hochspannungsfreileitung 50 Hz (2 mal 3 Phasen,
1300 A/Phase, Spannfeldmitte)
- unter den Leitungen
- 50 Meter von Trassenmitte
- 200 Meter von Trassenmitte
110 kV Hochspannungsfreileitung 50 Hz (2 mal 3 Phasen,
500 A/Phase)
- in Trassenmitte 1 m über dem Boden
- 50 Meter von Trassenmitte
- 100 Meter von Trassenmitte
Niederspannungskabel 50 Hz (3 Phasen, 200 A/Phase)
- 0.5 m Direktabstand
- 3 m Direktabstand
Haushaltsgeräte 50 Hz
- 30 cm Entfernung
- 3 cm Entfernung
Fernseher 50 Hz
- 100 cm Entfernung
- 30 cm Entfernung
- 3 cm Entfernung
Bohrmaschinen / Stich- & Kreissägen 50 Hz
- 100 cm Entfernung
- 30 cm Entfernung
- 3 cm Entfernung

magnetische
Flussdichte(nT)

18
1.1

0.03

4.1
0.04

0.005

7
0.2

<0.01 - 3
0.3 - 2'000

<0.01 - 0.15
0.04 - 2
2.5 - 50

0.01 - 1
1-25

250-1'000

3) EMC-Tagung „Auswirkungen von Starkstromanlagen auf die Umwelt". 16. Januar 1996, Zürich und
Tagungsband „Elektrosensibilität Stai>,1ortbestimmung eines Phänomens", 4. Juli 1997, Zürich
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Die 24h-Messungen zeigten, dass für 50 Hz Felder die Einhaltung der Grenzwerte so-
wohl am Arbeitsplatz (400 JIT) als auch bei der allgemeinen Bevölkerung (100 pT) pro-
blemlos möglich ist. Die höchsten in dieser Studie ermittelten Werte lagen bei 200 JiT am
Arbeitsplatz bzw. knapp 60 fxT in der Freizeit. Der Mittelwert aller Messwerte betrug
0.21 JLLT (siehe Figur 21).

1000
»UVA-Cirenzweft (Arbeitsplatz)

EUWAL-Gr£nzwert (allgemeine Bevölkerung

o.oi

Figur 21:

Arbeitsplatz Arbeitsweg zu Hause Schlafzimmer Sonst

M Maximalwert 1199% D90% M Mittelwert

Darstellung der Maximalwerte, verschiedenen prozentualen Anteilen sowie
den Mittelwerten der einzelnen Tagesabschnitte

Der typische Untergrund des 50 Hz Magnetfeldes in Wohngebäuden mit Anschluss an
das Elektrizitätsnetz, ausserhalb des unmittelbaren Einflussbereiches von Quellen, liegt
im Bereich von etwa 0.02 bis 0.04 (i.T.

Im Gegensatz zu den Messungen der 50 Hz Magnetfelder trat bei den Messungen im
Fahrgastbereich der Züge (162/3 Hz) eine symmetrische Verteilung der Messwerte auf.
Die Mittelwerte lagen im Bereich von einigen |iT mit Spitzenwerten bis etwa 70 (iT.
Auch während diesen Messungen wurde der Grenzwert für die allgemeine Bevölkerung
von 300 JJ.T bei 162/3 Hz nicht überschritten. Direkt unter 162/3 Hz Fahrleitungsanlagen
treten Flussdichten bis ca. 20 |iT auf, die in 10 m Abstand auf weniger als 1 |iT abge-
nommen haben.
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6 DURCHFÜHRUNG EINER STUDIE MIT MESSUNGEN DES
50 Hz MAGNETFELDES IN WOHNUNGEN IN
DEUTSCHLAND

6.1 Einleitung

Nachfolgende Ergebnisse der Magnetfeldmessungen in Wohnungen in Niedersachsen
sind eingebunden in eine grosse epidemiologische Studie, die in Zusammenarbeit mit der
Universität Mainz konzipiert wurde. Das am dortigen Institut für Medizinische Statistik
und Dokumentation etablierte Kinderkrebsregister dokumentiert seit 1980 bundesweit
alle malignen Erkrankungen bei unter 15jährigen Kindern auf freiwilliger Basis
(schätzungsweise mehr als 95% aller neu aufgetretenen krebsartigen Erkrankungen im
Kindesalter sind dort erfasst). Damit bot sich die Grundlage zur Durchführung dieser
Fall-Kontroll-Studie mit insgesamt 600 Teilnehmern.
Für den Forschungsverbund „Elektromagnetische Verträglichkeit biologischer Systeme"
an der Technischen Universität Braunschweig stand die Erfassung der Exposition mit
50 Hz Magnetfeldern im Vordergrund. Insbesondere sollte für die teilnehmenden Kinder,
aufgrund des vermuteten erhöhten Leukämierisikos anderer Studien, die Exposition
exakt gemessen werden. Die Untersuchungen beschränkten sich daher auf die Erfassung
der Magnetfeldexposition im häuslichen Bereich.
Der Forschungsverbund wurde vom Institut für Hochspannungstechnik (TU Braun-
schweig) und vom Institut für Hochspannungstechnik und Starkstromanlagen (FU Ber-
lin) unterstützt. Im Rahmen der Dissertation von Dr. Stamm (VDE-Verlag) wurden am
Institut für Hochspannungstechnik die Grundlagen für die in diesem Kapitel verwendeten
Messverfahren gelegt.

6.2 Das Messverfahren

6.2.1 Allgemeines

Insbesondere musste geklärt werden, ob die in anderen Studien benutzten Kurz- bzw.
Spotmessungen ausreichenden Aufschluss über eine vorliegende Exposition geben wür-
den. Auf Grund der in Deutschland mit hohem Kabelanteil andersartig aufgebauten elek-
trischen Infrastruktur war es notwendig, die typischen Feldstärken und -verlaufe und die
Feldcharakteristik zu ermitteln. Aus den Ergebnissen wurde eine Vorgehensweise zur
repräsentativen Feldbestimmung in Wohnungen abgeleitet, die wir als Standardpro-
gramm für unsere Studien verwendet haben.
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Dabei wurde nicht nur die momentane Wohnung der Studienteilnehmer berücksichtigt,
sondern aufgrund einer ausführlichen Wohnungsanamnese alle früheren Wohnsitze mit-
einbezogen. Dies erhöhte die Anzahl der zu erfassenden Haushalte um etwa 30 Prozent.
Für die Untersuchungen wurden
Messgeräte des Typs EMDEX II
der Firma Enertech aus den USA
verwendet. Das Gerät ist bereits in
allen Einzelheiten im Kapitel 5 be-
schrieben worden. Zusätzlich kann
das genannte Gerät in einem zwei-
ten Betriebsmodus verwendet wer-
den: Das „LINDA"(Linear Data
Aquisition)-Programm wird mit
einem Messrad zusammen benutzt
(Figur 22). Damit können magneti-
sche Felder über dem zurückgeleg-
ten Weg aufgezeichnet werden. Die
Messwerte werden für den gesam-
ten Frequenzbereich (,3roadband",
40-800 Hz) mit der minimalen Tak-
trate von 1.5 sec aufgenommen und
nach jeder zurückgelegten Entfer-
nungseinheit von einem Fuss
(1 feet=30.48 cm) bekommt das
Messgerät einen Impuls. Um Fehl-
gewichtungen bei Haltepunkten zu
vermeiden, wird bei Pausen über
drei Sekunden kein Mess wert mehr
aufgenommen, sondern erst bei
Fortsetzung des Weges mit dem
ersten Impuls des Messrades (maximal 30.48 cm) der nächste Wert gemessen. Die Ge-
nauigkeit der Messung ist abhängig von der Geschwindigkeit, mit der das Messrad be-
wegt wird. Bei geringen Laufgeschwindigkeiten wird eine höhere Genauigkeit erreicht.
Die Messwerte der drei orthogonalen Spulen werden separat abgespeichert.

Figur 22: Messrad LINDA für ortsabhängige
Magnetfeldmessungen

6.2.2 Überprüfung der Messgräte

Die EMDEX II Geräte sind vom Hersteller für 50 Hz Felder kalibriert worden. Während
der Studie fand in regelmässigen Abständen von drei Monaten eine Überprüfung der Ge-
nauigkeit statt. Zur Kontrolle wurde ein Helmholtzspulenpaar verwendet.
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6.2.3 Durchführung der Messungen

Bei den Studienteilnehmern wurden zur Ergänzung der bereits vorliegenden medizini-
schen Daten von der Universität Mainz umfangreiche Fragebogenerhebungen und Tele-
foninterviews durchgeführt. Im Verlauf dieser Erhebung wurden 919 Wohnsitze erfasst
(alle Wohnsitze seit der Geburt der Kinder) und bei 771 Studienteilnehmern konnten
Magnetfeldmessungen durchgeführt werden. Sofern es möglich war, wurden in jedem
dieser Haushalte neben Aussenmessungen zur Bestimmung des äusseren Feldeinflusses,
auch mehrere Kurzzeitmessungen bis etwa 1/2 Stunde (740 Wohnungen) und zwei
Langzeitmessungen über 24 Stunden (616 Wohnungen) vorgenommen. Die Messungen
erfolgten werktags zwischen 8.00 Uhr und 19.00 Uhr. Nur in wenigen Ausnahmefällen
wurde der Samstag bei den Langzeitmessungen miteinbezogen.
Die vorliegende epidemiologische Studie ist die erste ihrer Art in Deutschland. Da in
allen bis zur Diagnosestellung bewohnten Wohnungen Messungen durchgeführt werden
sollten, war auch die mit dem erkrankten Kind aktuell bewohnte Wohnung zu berück-
sichtigen. Vor diesem Hintergrund war es notwendig, neben der Adresse auch den Status
des Kindes (Fall, Kontrolle, Tumorerkrankung) zu kennen, um sich auf die Situation vor
Ort einstellen zu können. Im Gegensatz zu einigen anderen Studien wurden unsere Mes-
sungen also nicht blind vorgenommen. Allerdings schliesst die Verschiedenartigkeit der
drei verwendeten Messmethoden eine Beeinflussung durch die beteiligten Personen aus.

Aussenmessung

Die Bestimmung der ma-
gnetischen Feldstärke in der
Umgebung der Wohnung
erfolgte unter Verwendung
des Messrades LINDA. Mit
diesem Messrad können
örtlich bezogene Messwerte
in Abhängigkeit des Weges
aufgenommen werden. Diese
Messungen dienen zur Er-
fassung äusserer Quellen,
wie Freileitungen, Kabel,
Transformatoren und Ver-
teilerschränken (Figur 23,
Messwege 1-3). Je nach
örtlicher Gegebenheit wer-
den die Feldmaxima an der
Quelle und der Abstand zur
Hausfront oder -mitte er-
mittelt. Ein Rundgang lässt
Aufschluss über die Situati-
on in unmittelbarer Nähe des
Hauses zu.

Trafo

Gehweg

Event 1

Figur 23: Messwege einer Magnetfeldmessung
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Innenmessung

Die Bestimmung des örtlichen Feldverlaufs innerhalb der Wohnungen erfolgte ebenfalls
mit Hilfe des Messrades. Es wurden je Etage der Wohnung mindestens zwei Messungen
(Längs- und Querrichtung) und eine zusätzliche Spotmesssung im Kinderzimmer durch-
geführt. Hierdurch wurden lokale Feldquellen, wie Boiler, Durchlauferhitzer, Speicher-
heizungen und hausinterne Versorgungsleitungen, in den Wohnungen zuverlässig erfasst.
Im Fehlerfalle kann die räumliche Ausdehnung einer Erdschleife oder eines vagabundie-
renden Stromes ermittelt werden. Gleichzeitig lässt sich die Einwirkung der äusseren
Quellen innerhalb der Wohnung verfolgen (Figur 23, Messwege 5-7).

24-Stunden-Messungen

Für die 24h-Messung wurden zwei Messgeräte, die im zeitlichen Abstand von
15 Sekunden Messwerte der magnetischen Flussdichte aufnehmen, in zwei verschiedenen
Zimmern der Wohnung positioniert. Die Messung erfolgte immer im Schlafzimmer des
Kindes, als Referenzraum wurde der Raum mit einbezogen, in dem sich das Kind in der
restlichen Zeit in der Wohnung hauptsächlich aufhält. Zumindest für Kinder kann davon
ausgegangen werden, dass ein Grossteil der Feldexposition in der Wohnung auftritt. Er-
gebnisse einer amerikanischen Pilotstudie bestätigen, dass die Unterschiede in der Ma-
gnetfeldexposition von 29 Kindern in der Zeit, in der sie sich zu Hause aufhielten, auf-
traten. Mit den beiden 24h-Messungen erhält man Aufschluss über den tageszeitlichen
Rhythmus des Magnetfeldes. Insbesondere kann auf spezielle tageszeitliche Werte
(Nachtwerte) zurückgegriffen werden. Dies spielt bei Hypothesen, die auf eine nächtliche
Exposition aufbauen (Melatoninhypothese), eine wichtige Rolle. Zusätzlich kann man
den Messungen Informationen über die Hauptquelle des resultierenden magnetischen
Feldes entnehmen.
In einem ausführlichen Messprotokoll wurden die aufgenommenen Messstrecken einge-
tragen und zusätzliche Informationen über Heizung, Warmwasserbereitung und elektri-
sche Geräte in der Nähe des Bettes (z. B. Radiowecker) aufgenommen.
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6.3 Ergebnisse der Magnetfeldmessung

Es sollen zunächst die Messergebnisse eines Einzelfalls erläutert werden. Bei dem unter-
suchten Objekt handelt es sich um den einfachen Fall eines Zweifamilienhauses. In den
Darstellungen ist die magnetische Flussdichte über der Entfernung aufgetragen, markante
Punkte können mit Hilfe eines, .Markers" gekennzeichnet werden.
Der Messweg 2 verläuft von der gegenüberliegenden Strassenseite zur Garage des Hau-
ses (Figur 23 und 24).
Deutlich ist der Einfluss
eines Kabels bzw. mehre-
rer Kabel bei 11.5 Meter
zu erkennen. An der Haus-
ecke (Marker bei 21 m) in
10 Meter Entfernung, be-
trägt die magnetische
Flussdichte nur noch etwas
über 0.1 ^T. Nachdem die
Lage der Versorgungska-
bel, typischerweise unter
dem Gehweg, lokalisiert
ist, kann entsprechend dem
Messweg Nr. 1 eine
Längsmessung erfolgen.

A —vordere
Hausecke _

Figur 24: Magnetische Flussdichte B [JIT] über dem
Messweg Nr. 2

Diese gibt Aufschluss, ob das zuvor gemessene Maximum über die gesamte Hausbreite
auftritt oder ob durch sogenannte Stromsummen im Niederspannungsnetz andere Mess-
werte als Maximum herangezogen werden müssen.
Bei dem Rundgang (Figur 25, Marker an'jeder Hausecke) ist das höhere Niveau an der
Hausfront zur Strasse im Vergleich zur Gartenseite zu sehen. An der Seitenwand der
Garage steigt die magnetische Flussdichte wiederum stark an. Hier befindet sich in etwa
5 Meter Entfernung eine
Transformatorstation. Die
magnetische Flussdichte
von 0.5 (iT in unmittelba-
rer Nähe zum Transfor-
mator liegt im Verhältnis
zu dem Hintergrundfeld
von etwa 0.1 [iT deutlich
höher. Bereits an der
Hausecke (Marker Nr. 5)
sinkt die Russdichte wie-
der auf das Hintergrundfeld
ab. Weitere Messungen an
Transformatorstationen
haben gezeigt, dass die
magnetische Feldstärke bei
diesen Einrichtungen we-
sentlich schneller abfällt, als bei reinen Kabeltrassen.

Fißur25: Magnetische Flussdichte B [|iT] über dem
Messweg Nr. 5
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0.01

Figur 26: Magnetische Flussdichte B \p.T] über dem
Messweg Nr. 7

Die Innenmessung Nr. 7
(Figur 26) spiegelt einen
nahezu konstanten Verlauf
um etwa 0.04 ju.T wider.
Keinesfalls ist zum Ende
des Weges eine Erhöhung
der Flussdichte zu ver-
zeichnen, was auf einen
Einfluss des benachbarten
Transformators hinweisen
würde. Der o.a. Trans-
formator hat also bereits
bei einer Entfernung von
etwa 10 Meter keinerlei
nachweisbaren Einfluss
mehr. Durch die konzen-
trierte Verlegung der not-
wendigen Nieder- und Mittelspannungskabel zum Anschluss des Transformators steigt
allerdings das Hintergrundfeld etwas an.
Da die beiden 24h-Messungen ähnliche Verläufe zeigen, wird hier nur die Messung im
Kinderzimmer (Figur 27) betrachtet werden. Es bildet sich kein konstanter Wert über
den Betrachtungszeitraum,
vielmehr sind ständig
schwankende magnetische
Flussdichten zu beobach-
ten. Diese Schwankungen
sind nahezu immer vor-
handen und entsprechen
dem Tagesgang des Ener-
gieverbrauchs, auch er-
kennbar an dem Anstieg
zur Morgen- und Mittags-
zeit. Der Median der ma-
gnetischen Flussdichte

Figur 27: Magnetische Flussdichte B [jiT] über der Zeitüber den gesamten Be-
trachtungszeitraum liegt
bei 0.025 jiT. Erkennbar ist im Zeitraum von 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr eine Absenkung
des Medians auf 0.015 (iT. Dies spiegelt ebenfalls den normalerweise niedrigeren Ener-
gieverbrauch während der Nachtstunden wider. Durch die 24h-Messung erhält man zu-
verlässige Aussagen über den tageszeitlichen Verlauf des magnetischen Feldes und die
Möglichkeit zum Überprüfen der Richtigkeit der durchgeführten Kurzzeitmessungen.

Diese Beispielmessung belegt, dass es mit der hier demonstrierten Methode möglich ist,
eine umfassende Auskunft über die elektromagnetische Exposition in einer Wohnung zu
geben. Dazu muss sowohl eine örtliche wie auch eine zeitliche Messung eingesetzt wer-
den. Mit beiden Messmethoden ist es dann auch in der Regel möglich, die verursachende
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Feldquelle, sofern diese vor dem allgemeinen Hintergrundfeld in Erscheinung tritt, zu
lokalisieren.

6.4 Technisch-bedingte Feldquellen im Wohnbereich des Menschen
und zusätzliche Feldquellen als Folge eines Fehlerfalles

6.4.1 Ursachen magnetischer Felder in Wohnungen:

Als Feldquellen, die von ausserhalb wirken können, gelten:
- Freileitungen zurHochspannungs-Drehstrom-Übertragung bis etwa 100 m Abstand
- Trafostationen, die im Wohngebäude integriert oder an dieses angelehnt sind
- Niederspannungskabel (z. B. unter Fusswegen) mit Stromsummen

Zusätzlich Feldquellen in der Wohnung können sein:
- vagabundierende Ströme über metallische Rohre
- 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
Leiterseile zueinander und damit eines unterschiedlichen Abstands jedes Seils zum Be-
trachter. Bei Freileitungssystemen ist lediglich zwischen den verschiedenen Span-
nungsebenen zu unterscheiden. Bedingt durch die unterschiedlichen Bauarten und die
Abstände der stromführenden Leiter, steigt generell das am Erdboden zu messende re-
sultierende Magnetfeld an, obwohl bei höherer Spannungsebene in der Regel auch die
Masten höher sind und damit die Leiterseile weiter vom Betrachter entfernt sind. Es er-
geben sich die folgenden Abstände, bis zu denen ein Restfeld einer Freileitung - je nach
Auslastung - gegenüber einem ohnehin vorhandenen Hintergrundfeld nicht zu vernach-
lässigen ist:

110/123 kV:< 30 m
220/240 kV:< 50 m
380/420 kV:< 75 m

Aus den angegebenen Messwerten in Kapitel 2 folgt also, dass je nach Auslastung der
Freileitung und Abstand zur Wohnung mit einem resultierenden magnetischen Feld be-
dingt durch die Freileitung in der Wohnung zu rechnen ist.

Transformatorstationen sind meist als geschirmte Feststationen in kleinen Einzelbauwer-
ken oder integriert in bestehende Gebäude ausgeführt. Seltener werden die Transforma-
toren als Freiluft-Anlage direkt auf einen Pfahl aufgeständert. In unmittelbarer Nähe des
eigentlichen Transformators entstehen durch den betriebsbedingten magnetischen Fluss
recht hohe Feldstärken, die sich jedoch mit der dritten Potenz, d. h. wesentlicher schnel-
ler als der Abstand des Betrachters in Metern zum Quadrat gerechnet, abschwächen.
Diese Felder werden allerdings zusätzlich von magnetischen Feldern aus der eigentlichen
Energieverteilung auf der Niederspannungsseite überlagert. Diese Felder entstehen aus
der räumlichen Verteilung der einzelnen Phasen und einer möglichen Unsymmetrie, d. h.
Ungleichheit, der Lastströme. In jedem Fall sind die Restfelder einer Trafostation nur im
direkten Umkreis, also bis etwa 5-10 m Abstand deutlich messbar.
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Figur 28: Vergleich der magnetischen Felder über einem
Niederspannungskabel (symmetrisch belastet
und mit Stromsumme)

Bei der Niederspannungsverteilung muss der sogenannten Stromsumme eine grössere
Bedeutung als feldverur-
sachende Feldquelle zu-
gemessen werden. Eine
Stromsumme auf einem
Kabel entsteht dann, wenn
ein Teil des hinfJiessenden
Stromes auf einem örtlich
getrennten Weg zurück-
fliesst. Dieses ist nur dann
möglich, wenn der rück-
fiiessende Strom eine un-
terschiedliche Netzkonfi-
guration vorfindet. Für die
drei Hauptleiter, die im
gesamten Netz parallel
und mit identischem Lei-
terquerschnitt verlegt sind,
ist diese Voraussetzung
nicht erfüllt. Grundbedingung für die Entstehung von Stromsummen auf Niederspan-
nungskabeln ist also, dass auf dem Neutralleiter ein Strom fliesst und die Summe aller
Ströme auf den Leitern eines Kabels nicht Null ist. Dieses Phänomen wird durch die übli-
che Praxis eines vernaschten, also weit verzweigten Neutralleiters begünstigt. In der
Folge entsteht ein dem normalen Drehfeld überlagertes magnetisches Feld, das nur we-
sentlich schwächer abnimmt als das Hintergrundfeld und damit auch in grösseren Ab-
ständen noch deutlich messbar ist (Figur 28). Es zeigt sich, wie deutlich ein kleiner
Summenstrom die wesentlich grösseren symmetrischen Ströme überwiegen kann. Neben
der eigentlichen Stromsumme auf dem Niederspannungskabel muss auch noch ein weite-
rer Fall, der in direkter Nä-
he zu Wohnungen auftreten
kann, betrachtet werden.
Von grosser Bedeutung
sind durchgehende metalli-
sche Rohrsysteme
(Figur 29), die in mehreren
Häusern in den sogenannten
Potentialausgleich einbezo-
gen sind. In einigen Fällen
stellen diese Systeme eine
ausgedehnte Erdung dar,
obwohl diese Praxis heute
nicht mehr üblich und ge-
wünscht ist. In Frage kom-
men vor allem Wasserrohre,

da bei Gasrohren häufig
Isolierstücke eingesetzt

—i
Verbraucher mit
Wasser— oder Gas—
und Elektroanschluß

L1

' Summe

Potential-
ausgleich

PEN

metallisches
Rohrsystem
(Wasser. Gas)

Haus _J

Fisur29: Weg einer Stromsumme über metallische Rohr-
systeme
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werden. In Deutschland werden regional unterschiedlich 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 älteren Häusern (siehe Ber-
lin) mit entsprechenden metallischen Rohren. Über Strom- und Wasserrohrnetz kann sich
in diesen Fällen ein Stromschleife bilden, die direkt in das Haus hineinführt oder im Ex-
tremfall gleich mehrere Häuser einbezieht.
Als typischen Verursacher einer solchen Stromsumme können neben einer unsymmetri-
schen Belastung vor allem häusliche elektrische Warmwasserbereiter genannt werden.
Insbesondere immer dann wenn Warmwasserboiler über eine 2-adrige Verkabelung an-
geschlossen sind, entsteht eine Schleife gemäss Figur 29. Diese Schleife kommt durch die
Aufteilung des hinfliessenden Stroms in der Phase und möglichen Rückweg über die zu-
sammengelegte Null / Erde und der Rohrmasse zustande. Je nach Haus- und Netzkonfi-
guration bleibt die Schleife auf das Haus begrenzt oder dehnt sich auf mehrere Häuser
aus.



49

6.4.2 Beispiele weiterer Messungen

Aus der Vielfältigkeit des Datenmaterials sollen beispielhaft zwei interessante Messungen
herausgegriffen werden.

Aussen-Ouelle:

An diesem Beispiel soll
gezeigt werden, wie sich
eine stabile, stationäre
Aussen-Quelle in den Mes-
sergebnissen ausdrückt. Im
vorliegenden Fall handelt
es sich um eine Hochspa-
nungsfreileitung. Ein mit
einer Stromsumme bela-
stetes, sehr naheliegendes
Niederspannungskabel
würde jedoch zu ähnlichen
Ergebnissen führen.
In Figur 30 erkennt man
den konstanten Verlauf der
resultierenden Flussdichte
bei einer Messung mit dem
Messrad LINDA. Es zeigt
sich kein Einfluss einer
lokalen, nur eng begrenzt
wirkenden Quelle im Haus.
Die Aufteilung in x-, y-, z-
Feldrichtungen (Figur 31)
bestätigt, dass die äussere
Quelle auch im Haus do-
miniert. Die y-Komponen-
te ist besonders stark aus-
geprägt, da die senkrecht
in den Erdboden eindrin-
genden Feldlinien vorherr-
schen, und das Messgerät
am Messrad aufrecht ste-
hend montiert ist.
Beim Vergleich mit beiden
24h-Messungen (Figur 32
und 33) wird deutlich, dass
die Messgeräte einen fast
identischen Verlauf aufge-
zeichnet haben. Der Ab-
stand der beiden Geräte ist
also im Verhältnis des ge-

Figur 30: Wegabhängige Messung in einer Wohnung,
parallel zur Aussenquelle

0.» '
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Fisur 31: Darstellung der zugrundeliegenden einzelnen
Raumrichtungen

' 1*00 ' i t M

Fisur 32: 24-Stunden-Messung im Wohnzimmer
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meinsamen Abstandes zur
Quelle zu vernachlässigen.
Der relativ glatte Verlauf
der Messkurve deutet auf
eine konstante Feldquelle
mit nur geringen Lastände-
rungen hin. Gleichzeitig ist
auch der Anteil der soge-
nannten harmonischen
Oberwellen sehr gering
(nicht gezeigt). Ursache in
diesem Fall ist eine in etwa
15 Meter Abstand am
Haus vorbeilaufende Frei-
leitung. Bei besonders
starkem Einfluss eines nahegelegenen Niederspannungskabels würde der Verlauf wesent-
lich unstetiger ausfallen. Die Ermittlung der Hauptquelle könnte jedoch prinzipiell auf die
gleiche Weise stattfinden.

1*00 3M0 S2S0 OM»

Figur 33: 24-Stunden-Messung im Kinderzimmer

Interne Quelle:

Eine weitere Beispielmes-
sung soll den Einfluss ei-
ner internen Feldquelle
darstellen. Als besonders
interessant haben sich im
Laufe der Studie elektri-
sche Einrichtungen zur
Warmwasserbereitung
herausgestellt. Die Ein-
schätzung eines resultie-
renden Feldes auf Grund
der Kenntnis dieser Geräte
ist praktisch nicht mög-
lich. Je nach Anschlussbe-
dingung und hausinterner
Installation kann man den
Einfluss von Boilern und
Durchlauferhitzern in den
Messungen erkennen oder
auch nicht

Die obenstehende 24h-
Messung (Figur 34) wurde
in einem grösseren Wohn-
block aufgezeichnet. Ob-
wohl alle Wohneinheiten
mit Durchlauferhitzern

Figur 34: 24-Stunden-Messung in einem Wohnblock

Figur 35: Ortsabhängige Messung im Flur der Wohnung
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X-Achse

und Boilern ausgestattet waren, ist der Betrieb der Geräte nicht deutlich zu erkennen.
Lediglich kurz nach 21.00 Uhr und 07.00 Uhr kann der Einschaltmoment eines Durch-
lauferhitzers angenommen werden. Erst die örtliche Messung (Figur 35) mit dem Mess-
rad lässt die Situation im
Bereich der zentralen
Energieversorgung erken-
nen. Obwohl sich die
Wohnung in der 4. Etage
befindet, bildet sich in der
Mitte des Hurbereiches ein
deutliches Maximum aus.
Dies erklärt sich durch die
notwendige Versorgung
aller elektrischen Warm-
wassergeräte im Haus.
Beachtlich ist die grosse
Ausbreitung zur Seite hin.
Immerhin wird ein Bereich
von rund 10 Meter durch

Figur 36: Aufteilung der Messwerte in einzelne Raum-
richtungen

die Feldquelle dominiert
Die Aufteilung der Raumachsen (Figur 36) belegt, dass es sich um mindestens ein von
oben nach unten senkrecht verlaufendes Kabel handelt. Die x- und z-Komponenten sind
entsprechend stark ausgeprägt Externe Quellen lassen sich hier ausschüessen.
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6.5 Aufteilung der erhobenen Messwerte

Für die Betrachtungen der zusammengefassten Messwerte der Kurzzeitmessungen, wie
auch den 24h-Messungen, wird der Medianwert verwendet. Dieser bietet den Vorteil,
dass kurzzeitige Ausreisser keinen Einfluss haben. Es kann von einer annähernd lognor-
malen Verteilung der Magnetfeldwerte ausgegangen werden.

100%
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t
• §
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"•5

50%
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| 25%

•

Verteilung der Kurzzeit-Messungen
(740 Mediane)

Verteilung der 24h-Messungen im
Kinderzimmer (616 Mediane)

0%
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Magnetische Induktion [uT]

Figur 37: Kumulative Verteilung der für die einzelnen Messungen gebildeten Mediane

Vergleicht man die Werte der 24h-Messung aus Figur 37 mit den in der Schweiz ermit-
telten Werten (Kapitel 5, Figur 14, Kategorie ZU HAUSE), sieht man, dass in beiden
Fällen dreiviertel aller Mediane unterhalb von 0.05 fxT liegen und nur etwa 5 % der er-
mittelten Mediane grosser als 0.1 |J.T sind. Es ist zu erwähnen, dass besonders viele
Messwerte im unteren Feldstärkenbereich bis etwa 0.025 |iT lagen.

Sehr ähnlich sieht auch die Verteilung der Weg-getriggerten Kurzzeit-Messungen aus. In
diesem Fall liegt etwa ein Drittel aller Mediane unterhalb 0.05 |iT und nur 10 % der Me-
diane oberhalb von 0.1 |iT. Diese gegenüber der 24h-Messung etwas höheren Mediane
lassen sich leicht erklären, wenn man bedenkt, dass diese Messungen stets zur Vor- oder
Nachmittagszeit, also zu Zeiten erhöhten Stromverbrauchs, aufgenommen wurden.



53

Bei einer Betrachtung der
Messwerte innerhalb von
vier Magnetfeldklassen
(<0.05^T, 0.05-0.10 |iT,
0.10-0.20 nT, >20nT) He-
gen die Magnetfeldwerte mit
93.7 % (24h-Messung), und
88.8 % (Kurzzeitmessung)
zum grössten Teil unterhalb
von 0.1 |J.T.
Die Magnetfeldexpositionen
bei den in Niedersachsen
gemessenen Wohnungen lie-
gen damit im Bereich der in
der Schweiz in der Katego-
rie ZU HAUSE (Kapitel
5.3.3) ermittelten Werte
(Median: 0.03 pT, <0.1 pT:
95 % der Mediane)
Eine etwas andere Situation
ergibt sich für Messungen in
reinen Grossstädten wie z.B.
Berlin. Die Messungen wur-
den nach der gleichen Me-
thodik wie in Niedersachsen
durchgeführt. Eine Be-
trachtung der Messwerte in
der gleichen Klassen zeigt
ein deutlich anderes Bild wie
in Niedersachsen.
Einerseits ist der Anteil der
gering Exponierten kleiner,
das bedeutet dass das Hin-
tergrundfeld grundsätzlich
höher liegt als in weniger
dicht besiedelten Gebieten.
Andererseits ist auch der
Anteil der Hoch-Exponierten
deutlich höher, weil durch
die grössere Bevölkerungs-
dichte und die engen räumli-
chen Verhältnisse sowohl
der Stromverbrauch höher
als auch die zur Verfügung
stehenden Abstände geringer
sind. Hinzu kommt, dass in

> 0.20 uT
20/2.7% ~\

<0.05jtT
490/66.2%

0.1 - 0.20 uT
63/8.5%

0.05- 0.10 U.T
167/22.6%

Fisur 38: Mediane der Kurzzeitmessungen in Nieder-
sachsen

> 0.20 uT
10/1.6%

0.10-0.20 uT
29/4.7% '

< 0.05 uT
481/78.1

0.05- 0.10 uT
96/15.6% Klasse

Anzahl/Prozent

Fisur 39: Mediane im Kinderzimmer der 24-Stunden-
Messungen in Niedersachsen

> 0.20 uT
23 /10.0 %

0.01 - 0.20 uT
44 /19.0 9

0.05-0.10 JJ.T
93/40.3% "

< 0.05 uT
71/30.7%

Klasse
Anzahl/Prozent

Figur 40: Mediane der Kurzzeitmessungen in Berlin
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Grossstädten häufig ein
älterer Baubestand vor-
herrscht und damit auch
ältere Installationen vor-
handen sind. Zusammen
mit den in Ost-Berlin häu-
fig verwendeten Platten-
bauten ergibt sich damit
eine besondere Basis für
die Entstehung hausinter-
ner Feldquellen. Bei allen
bisher durchgeführten
Messungen mit erhöhter
Exposition war stets eine
Feldquelle der 0.4 kV-
Ebene bestimmend für die
Erzeugung der magnetischen Felder.

> 0.20 u'
19/8.2%

0.10 - 0.20 |iT-
25 /10.8

0.05-0.10 uT
64/27.6?

< 0.05 uT
124/53.4 9$

Kategorie
Anzahl/Prozent

Fisur 41: Mediane im Kinderzimmer der 24-Stunden-
Messungen in Berlin



55

6.6 Bewertung der Messergebnisse

Der Forschungsverbund hat im Laufe der beiden Studien rund 1000 Messungen in Woh-
nungen durchgeführt. Das dabei gewonnen Zahlenmaterial ist ausgesprochen vielfaltig.
Allerdings stand bei der Erfassung der resultierenden magnetischen Feldstärken nicht die
Ursachenforschung im Vordergrund. Vielmehr war es Aufgabe der Messteams, eine
schnelle, effiziente und gleichzeitig gründliche Vorgehensweise anzuwenden, um so
möglichst aussagekräftige Daten für eine Vielzahl von Wohnungen zu gewinnen.

Aus den Ergebnissen ist erkennbar, dass ausgehend von den gesetzlichen Richtlinien, die
tatsächlich auftretenden Feldstärken deutlich schwächer sind, als zunächst erwartet. Dies
betrifft zunächst einmal die Spitzenwerte der magnetischen Feldstärke in Wohnungen
und in direkter Nähe typischer Versorgungseinrichtungen. Ähnlich verhält es sich aber
auch mit der Exposition über einen längeren Zeitraum.

In den regional eher ländlichen oder kleinstädtischen Gebieten zeigen sich in der Regel
kaum interne Feldquellen und auch der Einfluss von Versorgungseinrichtungen tritt meist
nur sehr lokal in direkter Nähe der Quellen auf und dringt häufig gar nicht erst bis zu den
Wohnungen vor. Etwas anders verhält es sich in grossstädtischen Bereichen. In Berlin
und genauso in Hannover erkennt man, dass durch ältere und dichtere Bebauung das
sogenannte Hintergrundfeld etwas erhöht wird. Dieser Effekt ist naheliegend, weil durch
die höhere Bevölkerungsdichte und den städtischen Charakter auch die „Energiever-
brauchsdichte" steigt. Dadurch werden die Versorgungseinrichtungen grosser und Ver-
braucher und Versorgung rücken dichter aneinander heran. Allerdings sind diese Effekte
nicht überzubewerten, da auch in diesen Bereichen die gültigen Grenzwerte eingehalten
werden. Auch die schärferen Forderungen einiger öffentlicher Bedenkenträger bzw. eini-
ger Wissenschaftler oder Baubiologen werden von dem grössten Teil aller Wohnungen
generell eingehalten.
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7 AKTUELLER STAND DER FORSCHUNG BEZÜGLICH BIOLO-
GISCHER W I R K U N G SCHWACHER NIEDERFREQUENTER

ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Das weltweit umfassendste Forschungsprogramm wurde in den USA unter der Bezeich-
nung ,JEMFRAPID" (Electric and Magnetic Fields Research and Public Information
Dissemination Program) zusammengefasst. Das 65 Millionen Dollar Projekt wird von
neun staatlichen und mehreren privaten Organisationen getragen. Ende 1997 läuft dieses
Programm aus. Der Schlussbericht wird 1998 dem amerikanischen Kongress vorgelegt
werden. Im Sinne eines Zwischenberichtes hat das amerikanische National Research
Council - National Academy of Sciences Committee (NRC-NAS) im Oktober 1996 eine
Stellungnahme zum Thema .Possible Health Effects of Exposure to Residential Electric
and Magnetic Fields" publiziert. Wie folgende Zitate zeigen, gibt es bezüglich biologi-
scher Wirkung unterhalb der bekannten akuten Effekte aus einer Zusammenfassung der
Bioelectromagnetic Society (BEMS) noch immer viele offene Fragen:
„The most important aspect of this report is that it establishes that even under the stric-
test possible standards of proof, there is a reliable, though low, statistical association
between power lines and at least one form of cancer. This fact in itself shows that we
need to do more to find out why this relationship exists."

,3ased on a comprehensive evaluation of published studies relating to the effects of
power-frequency electric and magnetic fields on cells, tissues, and organisms (including
humans), the conclusion of the committee is that the current body of evidence does not
show that exposure to this fields presents a human-health hazard."
„Continued research is important, however, because the possibility that some character-
istic of the electric and magnetic field is biologically active at environmental strengths
cannot be totally discounted. If ongoing or future research should uncover evidence of
potential mechanisms that could lead to such results, research should be continued to
follow those leads and address that possibility."
„In the final analysis, the approach taken by the Committee is the only way to answer the
questions raised here or in any scientific disagreement. We looked at the available data
with an objective, impartial attitude, asking what the data really showed and not what we
wished it to show. We found a few answers, but there are still important questions that
need to be addressed."

In Deutschland befasst sich insbesondere der Forschungsverbund „Elektromagnetische
Verträglichkeit biologischer Systeme" mit Untersuchungen zu den Wirkungen elektri-
scher und magnetischer Felder auf den Menschen. Die von ihm in Niedersachsen durch-
geführte Fall-Kontroll-Studie bezüglich elektromagnetischer Felder und Krebsrisiko bei
Kindern wird derzeit auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt. Dadurch können auch
Messungen in Regionen mit hoher Bevölkerungsdichte und stärkerer Exposition durch-
geführt werden. Die Vorgehensweise und Messmethodik wird ähnlich der Studie in Nie-
dersachsen erfolgen. Zusätzlich sollen jedoch auch magnetische Felder des Bahnstromes
(162/3 Hz) erfasst werden. Während der etwa zweijährigen Messkampagne sollen über
2000 Messungen mit Einsatzschwerpunkten in Essen, Stuttgart und Hamburg / Braun-
schweig / Fulda durchgeführt werden. An den Forschungsvorhaben sind bundesweit über
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20 Institute beteiligt und die Ergebnisse der bereits durchgeführten Untersuchungen und
Studien sind in mehr als 100 Veröffentlichungen niedergelegt.
Im November 1996 fasste das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) den aktuellen Stand
der Forschung zusammen:
„Krebs und Magnetfelder - Zusammenhang nicht erwiesen: Bisher lieferten die Studien in
ihrer Gesamtheit widersprüchliche und damit nicht belastbare Ergebnisse. Häufig erlau-
ben auch unterschiedliche Versuchsbedingungen keine direkten Vergleiche.
Die zahlreich vorliegenden Ergebnisse von Studien und Meta-Analysen wurden von Wis-
senschaftlern in vielen Ländern bewertet. Weltweit anerkannte Strahlenschutzgremien
wie die Internationale Strahlenschutzkommission für nichtionisierende Strahlung
(ICNIRP), das englische Strahlenschutzamt (NRPB) oder die deutsche Strahlenschutz-
kommission (SSK) kamen zu dem Schluss, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwi-
schen einer Exposition durch magnetische Felder, wie sie im Alltag auftritt, mit einem
vermehrten Auftreten von Krebs nicht erwiesen ist, auch nicht im Fall der Leukämie bei
Kindern.
Übereinstimmend wird jedoch die Notwendigkeit weiterer Forschungsarbeiten unterstri-
chen - vor allem zur Klärung der biologischen Wirkungsmechanismen. Damit soll die
Frage nach möglichen Spätwirkungen endgültig beantwortet werden. Dies ist jedoch
keine Begründung dafür, aus dem Einwirken schwacher elektrischer oder magnetischer
Felder Gesundheitsgefahren abzuleiten."

In der Schweiz wird an der ETH Zürich derzeit ein Projekt zur Erforschung der Einwir-
kung elektromagnetischer Felder auf den Menschen durchgeführt. Untersucht werden
soll, ob eine positive Wirkung der von Elektrobiologen durchgeführten Sanie-
rungsmassnahmen für die Befindlichkeit von sogenannt,JEM- sensiblen" Personen auf die
Feldverminderung zurückzuführen ist
Eine epidemiologische Studie der Universität Bern an schweizerischen Lokomotivführern
wird demnächst publiziert.
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8. RESÜMEE UND AUSBLICK

Das Ausmass der Exposition der Bevölkerung durch niederfrequente magnetische Felder
ist in der Grössenordnung gut bekannt. Zur noch genaueren Datenerfassung wurde in
Deutschland ein Projekt zur Erhebung eines detaillierten Katasters ausgeschrieben. Typi-
sche Untergrundwerte liegen im Bereich von 0.02 bis 0.04 pT. Beim Umgang mit elek-
trisch betriebenen Anlagen und Geräten ist der temporäre Aufenthalt in Feldern bis ca.
I O J I T kaum zu umgehen. Die mittlere Exposition der Fahrgäste von Bahnen mit
162/3 Hz Netzfrequenz liegt ziemlich konstant bei ca. 2-4 pX. Dagegen schwanken
50 Hz Felder meist räumlich und zeitlich sehr stark. Mit geeigneten Vorsorgemassnah-
men können in den meisten Fällen mittlere Expositionen deutlich unter 1 pT ohne
grossen Aufwand erreicht werden.
Überschreitungen der Grenzwerte für die Bevölkerung (100 |iT für 50 Hz und 300 |iT
für 162/3 Hz) treten kaum auf, und die Mittelwerte liegen meist um zwei bis drei Grös-
senordnungen tiefer. Diese heutigen Grenzwerte basieren auf gesicherten biologischen
akuten Effekten und entsprechen den international anerkannten Empfehlungen.

Weiterhin offen ist die Frage, ob in Feldern unterhalb der Grenzwerte biologische Effekte
auftreten, die zu einer Beeinträchtigung der Gesundheit oder des Wohlbefindens führen
können. Diesbezügliche Forschungsarbeiten sind im Gange und es ist damit zu rechnen,
dass das Thema sowohl in wissenschaftlichen Kreisen wie auch in der Öffentlichkeit noch
einige Zeit aktuell bleibt
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