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Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem kommen-

den Jahreswechsel

steht uns nicht nur

ein neues Jahr, son-

dern gleich ein gan-

zes „Millenium“ be-

vor. Für viele ist es

der Beginn eines

neuen Zeitabschnit-

es mein erstes Jahr als Vorsitzender der

Forschungsgemeinschaft Funk war. Beson-

deres Augenmerk hatten wir in dieser Zeit

vor allem auf Projekte gelegt, die die mög-

lichen gesundheitlichen Auswirkungen von

„Elektrosmog“ untersuchten. Ein in die-

sem Jahr erfolgreich abgeschlossenes Pro-

jekt befasste sich – als ein Beispiel unter

vielen – mit der Sicherheit von Personen

mit Herzschrittmachern, die elektromagne-

tischen Feldern ausgesetzt sind. Die Er-

kenntnisse aus diesen Untersuchungen die-

nen unter anderem als Vorlage für die Gre-

mien der Deutschen Kommission für Elek-

trotechnik, um bestehende Schutzvorschrif-

ten hinsichtlich zulässiger Feldexposition

für Träger von Herzschrittmachern zu über-

prüfen und – bei erforderlichen Änderun-

gen – diese gegebenenfalls zu erlassen.

Abschließend möchte ich allen Mitar-

beitern, Freunden und Partnern der FGF

danken für ihre Arbeit, ihr Engagement

und ihre konstruktive Unterstützung un-

serer gemeinsamen Arbeit mit dem

Wunsch, diese auch im neuen Jahrtausend

weiterzuführen. Allen Lesern und Leserin-

nen des Newsletters wünsche ich im Na-

men der Forschungsgemeinschaft Funk wie

auch in meinem eigenen Namen ein ge-

segnetes, friedliches Weihnachtsfest und

ein erfolgreiches neues Jahr 2000!

Ihr Eike Bär

tes, von dem tiefgreifende Veränderungen

erwartet werden. Für die FGF bedeutet dies

vor allem, dieses Ereignis als Ansporn zu

nehmen, die bisher erfolgreiche Arbeit auch

in den nächsten Jahren des neuen Jahr-

tausends fortzusetzen und weiter zu ver-

tiefen.

Aber auch die FGF wird sich in den näch-

sten Jahren immer wieder neuen Heraus-

forderungen stellen. So ist die mobile Kom-

munikation ein Bereich, in dem auch künf-

tig weiter geforscht werden muß. Die Ent-

wicklungen und Neuerungen auf diesem

Gebiet nahmen in letzter Zeit mit rasender

Geschwindigkeit zu – inzwischen gibt es

sie sogar mit einer Rufnummer und einem

Handy für Festnetz und Funknetz. Die FGF

wird hier in den nächsten Jahren Studien

initiieren, die zur Abklärung offener Fra-

gen im Umgang mit und in der Nutzung

dieser Technik erforderlich sind.

Für mich persönlich war das zu Ende

gehende Jahr 1999 etwas Besonderes, da
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überschwellig gereizt. Die Frequenz der

Schwingungen im Konditionierungspaket

betrug 100 kHz oder 1.800 MHz, ihre

Dauer wurde zwischen 0 und 5 ms vari-

iert. Die Amplituden der Konditionie-

rungsschwingungen lagen knapp unter-

halb der jeweiligen Wahrnehmungs-

schwellen. Gesucht wurde die Amplitude

des rechteckigen Reizes, die bei vorgege-

bener Amplitude, Dauer und Frequenz des

Konditionierungspaketes für eine supra-

maximale Antwort des betreffenden Ske-

lettmuskels erforderlich ist.

Ergebnisse
Das Bild 3 zeigt beispielhaft die relative

Stimulationsschwelle eines zusammenge-

setzten Reizes mit alternativer Konditio-

nierung mit 100 kHz und 1.800 MHz im

Motorkortex. Bei der Konditionierung mit

100 kHz nimmt die Schwelle mit der Dau-

er des Konditionierungspaketes allmählich

ab. Eine Konditionierung mit einem Mi-

krowellenpaket von 1.800 MHz läßt dage-

gen keine nennenswerte Veränderung der

Stimulationsschwelle im Motorkortex er-

kennen. Derartige Ergebnisse wurden über-

einstimmend bei der Stimulation des Mo-

torkortex, der peripheren Nerven und der

Skelettmuskeln erzielt.

Diskussion
Die durchgeführten Untersuchungen mit

Probanden bestätigen, dass die Zellmem-

bran von Neuronen, peripheren Nerven und

Skelettmuskeln für den Durchgang nieder-

frequenter Ströme eine Nichtlinearität dar-

stellt, die mit einem Gleichrichter schlech-

ter Güte vergleichbar ist. Derartige Ergeb-

nisse lassen sich aber nicht auf Mikrowel-

len übertragen. Demnach verhalten sich

Zellmembranen für die Mikrowellen line-

ar, das bedeutet, dass die Mobilfunkfelder

hier nicht gleichgerichtet werden und ihre

niederfrequente Umhüllende nicht wirk-

sam werden kann. Damit konnte die Be-

hauptung einer besonderen Wirksamkeit

der niederfrequenten impulsartigen Um-

hüllenden der Mobilfunkfelder nicht be-

stätigt werden. Für eine Berechtigung die-

ser Hypothese sind auch in der Literatur

keine Anhaltspunkte zu finden. Die schwa-

che lokale Erwärmung des Körpers durch

die Mobilfunkfelder mit vernachlässigba-

ren Werten unter 0,1° C bleibt damit nach

wie vor der einzige physikalisch wie phy-

siologisch belegte und verstandene Wir-

kungsmechanismus.

Diese Studie wurde unterstützt von E-Plus

Mobilfunk, Düsseldorf.

Prof. Dr. J. Silny ist Leiter des Forschungszen-

trums für Elektro-Magnetische Umweltverträg-

lichkeit (femu) an der RWTH Aachen.
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Problematik
Unspezifische Beschwerden wie Kopf-

schmerzen, Migräne oder Schlaflosigkeit

wie auch Krankheiten wie Krebs werden

immer häufiger mit dem sog. „Elektro-

smog“ in Verbindung gebracht, wobei als

Verursacher auch die niederfrequenten

impulsmodulierten Mikrowellen der Mo-

bilfunkanlagen im D- und E-Netz sowie

schnurlose Telefone verdächtigt werden.

Die Vertreter dieser Hypothese behaupten,

ohne bisher einen Beweis vorgelegt zu ha-

ben, dass die Ursache nicht in den schwa-

chen thermischen Wirkungen hochfre-

quenter Felder liegt, sondern in athermi-

schen Effekten. Die niederfrequente im-

pulsartige Umhüllende der Mobilfunkfel-

der soll für diese besonderen Wirksamkei-

ten verantwortlich sein. In der vorliegen-

den Untersuchung wurde der Frage nach-

gegangen, inwieweit diese Hypothese be-

legbar ist.

Betrachtung der Felder
von Mobilfunksystemen
im D- und E-Netz

Die digitalen Mobilfunkanlagen im D-

und E-Netz sowie die digitalen schnurlo-

sen Telefone arbeiten nach einem digita-

len Verfahren, indem die Information im

Abstand zwischen kurzen Schwingungs-

paketen übertragen wird (Bild 1, links

oben). Die Sinusschwingungspakete beim

Mobilfunk weisen häufig eine Frequenz

von 217 Hz auf, wobei das Schwingungs-

paket-Pause-Verhältnis 1:8 beträgt. Das

Frequenzspektrum eines derartigen nie-

derfrequent impulsmodulierten hochfre-

quenten Signals hat nur Komponenten um

die Trägerfrequenz von 0,9 GHz im Falle

des D-Netzes bzw. um 1,8 GHz im Falle

des E-Netzes (Bild 1, links unten). Das

Frequenzspektrum des von den Basissta-

tionen und Handys gesendeten Signals

hat primär keine niederfrequente Kom-

ponente, die im Körper wirken könnte.

Nur mit Hilfe einer Gleichrichtung und

einer anschließenden Tiefpassfilterung, die

als Demodulation bezeichnet werden,

kann die niederfrequente Umhüllende des

Mikrowellensignals zum Tragen kommen

(Bild 1, rechts). Das Spektrum des resul-

tierenden niederfrequenten Signals weist

diskrete Komponenten bis zu einigen kHz

auf. Damit die niederfrequente Kompo-

nente der Mobilfunkfelder im Körper ein-

wirken kann, müßte das hochfrequente

Signal im Körper zuerst gleichgerichtet

werden. In früheren elektrophysiologi-

schen Untersuchungen wurde eine be-

stimmte Gleichrichterwirkung der Zell-

membranen von Neuronen, peripheren

Nerven sowie Muskeln für niederfrequente

Ströme aufgezeigt.

Gleichrichterwirkung
der Mikrowellen an
den Zellmembranen

Zur Abklärung der Fragestellung wur-

den Untersuchungen der Gleichrichterwir-

kung der Zellmembranen von Neuronen,

peripheren Nerven und Skelettmuskeln

durch die Mikrowellen mit fünf Proban-

den durchgeführt (Bild 2). Dabei wurden

alternativ der motorische Kortex, die pe-

ripheren Nerven und die Skelettmuskeln

eines neuromuskulären Systems mit ei-

nem zusammengesetzten Reiz, bestehend

aus einem rechteckigen Impuls und ei-

nem vorgesetzten Konditionierungspaket,

im OrganWie wirken Mobilfunkfelder
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Bild 2: In Untersuchungen mit Probanden

werden alternativ der motorische Kortex, die

peripheren Nerven und die Skelettmuskeln mit

einem zusammengesetzten Reiz überschwellig

stimuliert.

Bild 3: Stimulationsschwelle eines Rechteck-

reizes mit einer alternativen Konditionierung

mit 100 kHz- oder 1.800 MHz-Schwingungs-

paketen unterschiedlicher Breite im motori-

schen Kortex

Bild 1: Zeitform und Frequenzspektrum der Mobilfunkfelder vor und nach einer Gleichrichtung

F o r s c h u n gF o r s c h u n gF o r s c h u n gF o r s c h u n gF o r s c h u n g

ismus?
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und einer guten Handhabbarkeit und stän-

digen Verfügbarkeit wegen des Verzichts

auf die das Gewebe nachbildende Flüssig-

keit.

Die nachfolgenden Abschnitte gliedern

sich wie folgt: Im Kapitel 2 wird – unter

physikalischen Gesichtspunkten – die

Wechselwirkung zwischen Mobiltelefonen

und dem menschlichen Kopf diskutiert,

während in Kapitel 3 der hier vorgestellte

neue Ansatz den „konventionellen“ Ver-

fahren zur Bestimmung der SAR gegen-

übergestellt wird. Kapitel 4 beschreibt in

Kürze die technische und technologische

Realisierung des neuen Messsystems. Ab-

schließend wird in Kapitel 5 anhand eines

Messbeispiels ein erster Vergleich mit den

etablierten Verfahren bzw. mit einer nu-

merischen Berechnung vorgestellt.

2. Wechselwirkung
zwischen Mobiltelefonen und
dem menschlichen Kopf

Die zu untersuchende Beeinflussung von

Antennen und Personen ist eine wechsel-

seitige. Betrachtet man diesen Sachverhalt

für den Fall eines Mobiltelefons, das un-

mittelbar am menschlichen Kopf betrie-

ben wird (siehe Abbildung 1), so findet

zum einen eine Veränderung der Anten-

neneigenschaften (gekennzeichnet durch

die Strahlungscharakteristik C(θ,φ), die

Eingangsimpedanz Za und den Wirkungs-

grad η) durch die Person statt, zum ande-

ren wird ein Teil der von der Antenne ab-

gestrahlten Leistung Pt nicht ins Fernfeld

(Pff), also z.B. zur Basisstation, übertragen,

sondern in den menschlichen Kopf einge-

koppelt.

Dieser Effekt kann z.B. durch die Angabe

der beiden Größen Verlustleistung Pv und

Hans-Oliver Ruoß, Michael Klar, Wolfgang Spreitzer, Georg Fässler, Wolfgang Hiller

Es wird ein neuartiges, effizientes Ver-

fahren für eine schnelle (im Sekundenbe-

reich) und genaue Bestimmung der spezi-

fischen Absorptionsrate (SAR) in einem

homogenen Phantom vorgestellt. Um die

elektrischen Eigenschaften von Gewebe im

menschlichen Kopf nachzubilden, wird ein

Festmaterial zur Herstellung des Phantoms

verwendet. Die Messung der elektrischen

Feldstärke erfolgt in einem schnellen (qua-

si-parallelen) Scan-Verfahren auf der Ober-

fläche des Phantoms, wobei Arrays von

elektrischen Feldsonden zum Einsatz kom-

men. Um eine hohe Genauigkeit bei der

Bestimmung der Feldstärken zu gewähr-

leisten, muß die durch das Sonden-Array

verursachte Feldbeeinflussung auf ein Mi-

nimum reduziert werden. Aus diesem

Grund werden hochohmige Ableitungen

verwendet. Um die elektrische Feldstärke

innerhalb des Phantoms zu bestimmen,

wurde ein effizienter numerischer Trans-

formationsalgorithmus entwickelt. Wendet

man das neue Messverfahren auf die Über-

prüfung der SAR-Werte bei handgehalte-

nen Funktelefonen an, so ist aufgrund der

hohen Messgeschwindigkeit (Zeitfaktor

≈100 schneller im Vergleich zu den heute

angewandten Verfahren) erstmals das Te-

sten von Stichproben aus der Produktion

oder sogar ein 100%-Test denkbar.

1. Einleitung
Die von Mobiltelefonen ausgehenden

elektromagnetischen Felder dürfen in ih-

rer Intensität – aus Gründen des Perso-

nenschutzes und der Beeinflussung ande-

rer Geräte – bestimmte Grenzen nicht über-

schreiten. Grenzwerte müssen im gesam-

ten Raum und auch innerhalb des mensch-

lichen Körpers eingehalten werden. Im Falle

des Mobilfunks ist die Bestimmung der

spezifischen Absorptionsrate (SAR) maß-

gebend, für die Grenzwerte existieren und

die ein Maß für die in ein bestimmtes Ge-

webevolumen einströmende Leistung dar-

stellt. Die Ermittlung der SAR-Verteilung

im Gewebe des menschlichen Körpers wird

in selteneren Fällen über eine Messung des

Temperaturanstiegs, meist jedoch über die

Bestimmung der elektrischen Feldstärke

durchgeführt.

Bei den heute etablierten Messverfahren

wird die Bestimmung der SAR (z.B. bei

Mobiltelefonen) auf die Messung der elek-

trischen Feldstärke direkt im Inneren einer

– mit einer die elektrischen Eigenschaften

von Gewebe nachbildenden Flüssigkeit

gefüllten – Kopfnachbildung (Phantom) zu-

rückgeführt. Dazu wird eine elektrische

Feldsonde mittels eines Roboters im Kopf-

phantom verschoben, was zu einem enor-

men zeitlichen Messaufwand (Größenord-

nung 20 bis 30 Minuten für eine einzelne

Messsituation) führt.

Mit Hilfe des hier vorgestellten neuarti-

gen Verfahrens wird eine sehr schnelle (im

Bereich von Sekunden) und genaue Be-

stimmung der SAR-Verteilung in einem

aus Festmaterial hergestellten Phantom

durch quasi-paralleles Messen der elektri-

schen Feldstärke mit Hilfe geeigneter, auf

der Oberfläche des Phantoms aufgebrach-

ter Feldsonden ermöglicht. Die Bestim-

mung der SAR erfolgt mit Hilfe einer nu-

merischen Transformation der Feldstärke

von der Oberfläche ins Innere des Phan-

toms. Die wesentlichen Vorteile liegen in

einer drastischen Reduzierung der Messzeit,

der unmittelbaren und genauen Messung

im besonders relevanten Oberflächenbereich

Abb. 1:  Wechselwirkung von Antenne und

Person für den Fall eines Mobiltelefons am

Kopf

nicht-thermischen, feldstärkeabhängigen

Definition des SAR-Werts existiert eine

weitere thermische, welche deren direkte

Proportionalität zum Temperaturanstieg

durch die Gleichung SAR = C . δT/δt, in der

C die spezifische Wärmekapazität bezeich-

net, zum Ausdruck bringt.

Die Erfassung der lokalen SAR-Vertei-

lung im menschlichen Kopf im Zusammen-

hang mit der Bestrahlung durch mobile

Funktelefone kann durch numerische Be-

rechnungen (unter Anwendung von Ver-

fahren wie FDTD, FIT, FEM, MMP oder

MoM – siehe z.B. [1] und Abbildung 2)

oder durch Messung der elektrischen Feld-

stärke z.B. in einem – mit gewebenachbil-

dender Flüssigkeit gefüllten – Kopfphan-

tom durch eine verschiebbare elektrische

Feldsonde erfolgen (siehe z.B. [2], sowie

Abschnitt 3.1.).

3. Messverfahren zur
Bestimmung der spezifischen
Absorptionsrate (SAR)

Die Bestimmung der spezifischen Ab-

sorptionsrate kann auf die Messung des

Temperaturanstiegs im menschlichen Ge-

webe oder – gemäß Gleichung (1) – auf die

Ermittlung der elektrischen Feldstärke zu-

rückgeführt werden. Im folgenden sollen

ausschließlich Verfahren des zweiten Typs

(Bestimmung der elektrischen Feldstärke)

betrachtet werden.

3.1. „Konventionelles“

SAR-Messverfahren

Bei den meisten heute eingesetzten Mess-

plätzen erfolgt die Bestimmung der SAR

durch Messung der elektrischen Feldstär-

ke in einem Phantom, das mit einer geeig-

neten, die elektrischen Eigenschaften von

Abb. 2: Berechnungsmodell eines Mobiltele-

fons am Kopf (Programm FEKO)

Fun
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spezifische Absorptionsrate  SAR erfaßt wer-

den. Eine Aufspaltung der Gesamtproble-

matik in die einzelnen Fragestellungen

• Physikalische Wechselwirkungen:

Beeinflussung der Person – Beeinflus-

sung der Antenne

• Biologische Wirkungen

ist erforderlich, wobei die Frage nach

möglichen Wirkungsmechanismen der

elektromagnetischen Felder in biologischen

Systemen an dieser Stelle nicht weiter be-

trachtet werden soll.

Anders verhält es sich bei der Frage nach

der physikalischen Beeinflussung von bio-

logischem Gewebe durch hochfrequente

Felder, die durch dosimetrische Untersu-

chungen quantifiziert wird. Weit verbrei-

tet ist die Bestimmung der spezifischen

Absorptionsrate SAR, für die zahlreiche

Grenzwerte existieren und die als die zeit-

liche Änderung der Energie ∆W, die von

einer Masse ∆m (welche in einem Volu-

menelement ∆V mit konstanter Material-

dichte ρ enthalten ist) absorbiert wird, de-

finiert ist. Im Falle harmonischer Anre-

gungen kann dies auch in der Form

SAR r E r( ) ( )
ρ ρ ρ= ⋅

1

2

2σ
ρ (1)

geschrieben werden, d.h. die Ermittlung

der SAR-Verteilung wird zurückgeführt auf

die (meßtechnische oder numerische) Be-

stimmung der elektrischen Feldstärke 
ρ
 im

Gewebe, der Leitfähigkeit ρ und der Dichte.

Oft interessieren nur die lokalen Spitzen-

werte SARmax, die – als Verhältnis aus ins-

gesamt im Körper absorbierter Leistung zur

Gesamtmasse definierte – gemittelte oder

die (maximale) über kleine Volumen- bzw.

Masseelemente lokal gemittelte SAR (z.B.

SAR10g, max, SAR1g, max in Abhängigkeit vom

Mittelungsvolumen). Zusätzlich zu dieser

E

F o r s c h u n gF o r s c h u n gF o r s c h u n gF o r s c h u n gF o r s c h u n g

ktelefoneSchnelles SAR-Messverfahren für handgehaltene
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Abb. 4:  Prinzipieller Messaufbau des neuen SAR-

Testverfahrens mit Kopfphantom

stellung des Phantoms können die Nach-

teile der das menschliche Gewebe nach-

bildenden Flüssigkeit überwunden werden.

Eine zeitliche Änderung der elektrischen

Parameter kann dadurch ausgeschlossen

werden – das Phantom ist damit jederzeit

und ohne aufwendige Vorbereitungsphase

verfügbar. Des weiteren werden – für eine

schnelle Erfassung der elektrischen Feld-

stärke – die Messungen auf die Oberfläche

des Phantoms reduziert. Für eine weitere

Beschleunigung des Messvorgangs werden

Arrays von miniaturisierten elektrischen

Feldsonden direkt auf der Oberfläche des

Phantoms aufgebracht und quasi parallel

(durch schnelles Schalten) „ausgelesen“.

Dafür ist ein ausgefeiltes Konzept von elek-

trischen Feldsonden und Signalableitun-

gen erforderlich, das – aus Gründen der

Messgenauigkeit – ein Minimum an Feld-

beeinflussung garantiert. Ein weiterer Vor-

teil liegt darin, daß die Messungen unmit-

telbar auf der Oberfläche, also dem Be-

reich, wo die maximalen Feldstärkewerte

auftreten und der damit von besonderem

Interesse ist, durchgeführt werden. Um die

für die Berechnung der gemittelten SAR

erforderlichen Werte der elektrischen Feld-

stärke im Innern des Phantoms zu erhal-

ten, wird ein effizienter numerischer Trans-

formationsalgorithmus verwendet [4].

4. Technische und
technologische Realisierung
des neuen Messsystems

Abbildung 5 zeigt einen ersten Prototyp

des neuen Messverfahrens.

Zur Herstellung des Phantoms wird ein

Materialgemisch verwendet [5], das die

elektrischen Eigenschaften von menschli-

chem Gewebe im Frequenzbereich der

Mobilfunknetze nachbildet. Dieses Phan-

tommaterial besteht aus folgenden drei

Grundsubstanzen:

• Keramik mit hoher Permittivität zur

Einstellung der Dielektrizitätskonstante,

• Graphit zur Einstellung der elektri-

schen Verluste,

• Polyvinylidenfluorid (PVDF) als Trä-

germaterial, um mechanische Festigkeit

und Bearbeitbarkeit zu gewährleisten.

Als elektrische Feldsonden kommen ver-

kürzte Dipole und Monopole mit einer De-

tektordiode und anschließendem Tiefpass,

welche in einer Matrixstruktur verschaltet

sind, zum Einsatz. Die an den Kondensa-

toren der einzelnen Sonden anliegenden

Gleichspannungssignale werden mittels

hochohmiger Signalableitungen einer

Steuer- und Auswerteeinheit zugeführt. Bei

dem bislang verwendeten Sondenkonzept

können lediglich die Beträge der an dem

jeweiligen Ort anliegenden Feldstärkekom-

ponente gemessen werden. Dies führt auf-

grund der fehlenden Phaseninformation

zwischen den verschiedenen Punkten auf

der Phantomoberfläche zu einer geringfü-

gigen Überschätzung der gemittelten SAR.

Zur effizienten Berechnung der elektri-

schen Feldstärke im Inneren des Phantoms

auf der Grundlage der auf der Oberfläche

gemessenen Amplitudenwerte wurde ein

numerischer Transformationsalgorithmus

entwickelt, der auf einer Kombination ei-

ner „Greenschen Funktion“ mit einer

schnellen „FFT / Matrix-Vektor-Multipli-

kation“ beruht [4].

5. Messbeispiel
Abschließend soll als Messbeispiel ein

vertikal polarisierter λ/2-Dipol, der in ei-

nem Abstand von 1 cm zum „Ohrpunkt“

der rechten Seite des in Abbildung 5 ge-

zeigten Kopfphantoms positioniert wird, be-

trachtet werden. Mit Hilfe eines HF-Gene-

rators wird der Antenne ein CW-Signal

zugeführt, so dass sie eine (normierte) Sen-

deleistung von 1 W abstrahlt (dies ent-

spricht einer maximalen Sendeleistung von

8 W bei GSM-Modus und liegt damit um

einen Faktor 4 höher als bei kommerziellen

Mobiltelefonen). Die bei der Frequenz  f =

900 MHz durchgeführte Messung ergab ei-

nen maximalen (über 10g Gewebe) gemit-

telten Wert SAR10g, max von

7,83 W/kg.

Abb. 3:  SAR-Messplatz,

siehe [3]

Vergleichende Messungen wurden mit

Hilfe des in Abbildung 3 gezeigten Meß-

systems durchgeführt. Hiermit ergab sich

ein Wert für SAR10g, max von

7,64 W/kg.

Eine vergleichende Berechnung unter

Anwendung des Feldberechnungspro-

gramms FEKO ergab einen Wert von

7,80 W/kg bzw. 7,60 W/kg

(mit eingefügten ebenen Flächen bzw. „ori-

ginales“ Kopfmodell, siehe dazu auch [6]).

Insgesamt ist eine sehr gute Überein-

stimmung der einzelnen Ergebnisse zu ver-

zeichnen. Wie erwartet, führt das neue

Messverfahren zu einer geringfügigen (aber

in der praktischen Anwendung tolerierba-

ren) Überschätzung des maximalen gemit-

telten SAR-Werts. Im Vergleich zu den „kon-

ventionellen“ Methoden kann die Messzeit

aber um einen Faktor ≈100 in den Bereich

von Sekunden reduziert werden.

Abbildung 6 zeigt die mit dem neuen

Verfahren ermittelte Verteilung von SAR10g.

Die Autoren Dr. Hans-Oliver Ruoß, Dipl.-Ing.

Michael Klar, Dipl.-Ing. Wolfgang Spreitzer,

Dr. Georg Fässler und Dr. Wolfgang Hiller

haben gemeinsam das Projekt bei der Robert

Bosch GmbH in Stuttgart durchgeführt.
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Abb. 6:  Verteilung von  SAR10g – projiziert auf die (eben

dargestellte) Kopfoberfläche

Abb. 5:  Prototyp eines Messplatzes zur Durchführung

von schnellen SAR-Tests

Gewebe nachbildenden Flüssigkeit gefüllt

ist (siehe Abbildung 3). Mit Hilfe eines

Roboters wird eine elektrische Feldsonde

in einem zeitaufwendigen 3D-Scan posi-

tioniert. Aktuelle Forschungsarbeiten zu

diesen SAR-Messverfahren werden bei-

spielsweise an der ETH Zürich (Prof.

Kuster), sowie auf europäischer Ebene im

Rahmen von COST 244bis und im Projekt

CEPHOS (SMT4-CT97-2173, EU / 4. Rah-

menprogramm) durchgeführt.

Aus praktischer Erfahrung ist bekannt,

daß für eine Einzelmessung eine Messzeit

von ca. 20 bis 30 Minuten erforderlich ist.

Ein vollständiger Test an einem einzelnen

Mobiltelefon ist auf der Grundlage exi-

stierender Spezifikationen durchzuführen.

So sind bei einem Dualband-Gerät für

mehrere Positionen des Telefons an bei-

den Seiten des Kopfes bei Betrachtung von

mehreren Frequenzen pro Band (z.B. die

Frequenzen an den Bandgrenzen und die

Bandmittenfrequenz) sowie bei Berücksich-

tigung von zwei Antennenpositionen (aus-

gezogen und eingeschoben) zahlreiche Ein-

zelmessungen erforderlich. Dies bedeutet

in der Regel einen Messaufwand von meh-

reren Arbeitstagen für einen vollen Test

eines Gerätes, wobei zusätzlich Aspekte wie

„Vorbereitung des Messplatzes“ etc. be-

rücksichtigt werden müssen. Bislang war

keine andere als die in Abbildung 3 gezeig-

te Methode verfügbar, die bei hoher Mess-

genauigkeit schnelle SAR-Messungen zu-

läßt. Betrachtet man neue Geräte, die an

Komplexität noch zunehmen (z.B. Triple-

band-Geräte und Mobiltelefone mit „Head-

set“), wird die Notwendigkeit eines schnel-

leren Meßssverfahrens offensichtlich.

3.2. Neuartiges schnelles

SAR-Messverfahren

Abbildung 4 zeigt den prinzipiellen Auf-

bau des neuen Messverfahrens. Dieses Ver-

fahren ermöglicht eine schnelle (im Se-

kundenbereich) und genaue Bestimmung

der SAR innerhalb eines Phantoms. Durch

Verwendung eines Festmaterials zur Her-
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Auch den diesjährigen Kongress der Bio-

electromagnetics Society (BEMS) könnte

man überschreiben mit „Im Westen nichts

Neues“. Denn wer nach bahnbrechenden

wissenschaftlichen Forschungsergebnissen

Ausschau gehalten hat, wurde enttäuscht.

Spektakuläres spielte sich eher im Vorfeld

und am Rande der Veranstaltung ab.

Einige Tage vor der BEMS-Tagung wur-

de der Bericht des „National Institute of

Environmental Health Sciences“  (NIEHS)

zum Thema „Health effects from exposure

to power-line frequency electric and ma-

gnetic fields“ vorgestellt, der für viel Ge-

sprächsstoff sorgte. Nach Auffassung der

NIEHS gibt es nur schwache wissenschaft-

liche Hinweise dafür, dass niederfrequente

elektrische und magnetische Felder ein

gesundheitliches Risiko darstellen. Den-

noch ergeht die Empfehlung, dass weitere

Forschungen und Studien über einen mög-

lichen Zusammenhang von elektrischen und

magnetischen Feldern mit Leukämie sowie

Herz- und Nervenerkrankungen durchge-

führt werden sollten. Bemerkenswert in

diesem Zusammenhang ist, dass nieder-

frequente elektromagnetische Felder von

einer Arbeitsgruppe der NIEHS dennoch in

die Kategorie 2 B, also „possible human

carcinogen“ eingestuft wurden. Dabei hat

vor allem das Auftreten des Verdachtes

von Kinderleukämie im Zusammenhang mit

elektromagnetischen Feldern eine Rolle ge-

spielt.

Ebenfalls mit Spannung erwartet wur-

den die Ausführungen von Dr. Robert P.

Liburdy zu den Vorwürfen der wissen-

schaftlichen Datenfälschung. Im Rahmen

der parallel stattfindenden BEMS-Mitglie-

derversammlung wurde Dr. Liburdy Gele-

genheit gegeben, zu den Vorwürfen Stel-

lung zu nehmen. Laut Dr. Liburdy liegt

die Ursache der falschen Daten in der feh-

lerhaften Arbeitsweise einer ehemaligen

technischen Assistentin. Diese sei während

der Tests nicht optimal verblindet gewe-

sen und hätte somit Kenntnis gehabt, wel-

che Probe feldexponiert gewesen sei und

welche nicht.

Wissenschaftliche Befunde mit weitrei-

chenden Konsequenzen gab es auch in die-

sem Jahr nicht. In 12 Plenarvorträgen, 90

Vorträgen und auf 180 Postern wurden

neue Ergebnisse präsentiert. Mit diesen

neuen Mosaiksteinen lässt sich ein schär-

feres Bild der biologischen Wirkung elek-

tromagnetischer Felder zeichnen. Ein neues

Bild der Verhältnisse präsentiert sich in-

dessen nicht.

Überrepräsentiert bei allen Formen von

Beiträgen waren, wie schon in den Jahren

zuvor, Arbeitsgruppen aus dem nordame-

rikanischen Raum. Bei den Plenarvorträ-

gen stellten sie 60 % der Beiträge, bei den

anderen Vorträgen über 50 % und bei den

Postern stammten mehr als 30 % aus den

USA oder aus Kanada – ein Umstand, der

bei einigen Teilnehmern Kritik am Pro-

grammkomitee hervorrief.

Die Bandbreite und Fülle der wissen-

schaftlichen Ergebnisse war groß. Es kann

daher an dieser Stelle nur auf ausgewähl-

te Ergebnisse und Inhalte hingewiesen

werden.

Neben der Wirkung elektromagnetischer

Felder auf das Wachstum von Tumoren

wurden auch Ergebnisse über Stresseffekte,

Auswirkung auf physiologische Parameter

wie Hormonkonzentrationen, Enzymakti-

vitäten oder Signaltransduktion, Einfluss-

nahme auf Verhalten und Gedächtnis, Un-

tersuchungen zur Epidemiologie sowie Er-

kenntnisse und Methoden zur Dosimetrie

vorgestellt. Aber auch der therapeutische

Einsatz von elektromagnetischen Feldern

war Thema der Tagung.

Die Frage, ob elektromagnetische Felder

die Bildung oder das Wachstum von Tu-

moren beeinflussen können, kann auch

nach dieser Tagung der BEMS nicht hin-

reichend beantwortet werden. Zu hetero-

gen stellen sich die präsentierten Ergeb-

nisse dar. Diese Erkenntnis gilt für den

Bereich der niederfrequenten elektroma-

gnetischen Felder (ELF-EMF), wie auch für

den Bereich der hochfrequenten Felder (RF),

die z.B. von Mobiltelefonen genutzt wer-

den. Stellvertretend seien folgende Ergeb-

nisse angeführt:

Im Bereich der ELF-EMF konnte wieder-

holt gezeigt werden, dass es zu einer Ver-

ringerung des Melatoninspiegels kommt.

Somit wird der inhibitorische Effekt von

Melatonin auf das Wachstum von Tumo-

ren vermindert. Auch konnte gezeigt wer-

den, dass Brusttumorzellen in Ratten nach

einer Exposition in einem 50-Hz-Wech-

selfeld mit einer magnetischen Flussdich-

te von 100 T schneller proliferierten. Eine

finnische Gruppe konnte darlegen, dass

UV-Licht induzierte Hauttumore bei Mäu-
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21. Jahrestag
Dieser Beitrag über

die 21. Jahrestagung der

BEMS vom 20.-24. Juni

1999 in Long Beach,

CA, USA, ist eine

Zusammenfassung der

Tagungsberichte von

vier Wissenschaftlern.

Die Originalberichte

stehen im Internet

unter der Adresse der

FGF (http://www.fgf.de)

unter dem Stichwort

„Themenforum/

Tagungsberichte“ zur

Verfügung.

Kommentar
Erkenntnisse gab es viele auf der dies-

jährigen Jahrestagung der BEMS in Long

Beach. Einen spektakulären Durchbruch

konnte leider niemand vermelden. Die viel-

fältigen internationalen Aktivitäten ver-

setzen die Wissenschaft noch nicht in die

Lage, klare Aussagen über die gesund-

heitlichen Fragestellungen zu treffen. Viel-

mehr befindet sich die Wissenschaft in

einem Dilemma. Die gewonnenen Erkennt-

nisse sind heterogen, bisweilen wider-

sprüchlich. Es drängt sich dem Beobach-

ter der Eindruck auf, dass zwar alle an

einem Strang ziehen, aber nicht in die

gleiche Richtung. Die Unmenge von ver-

wendeten Tiermodellen, eingesetzten Zell-

linien und experimentellen Strategien er-

schweren den direkten Vergleich und die

Reproduktion der Ergebnisse zunehmend.

Die Kritik, dass die Produktion von Er-

gebnissen zur Zeit Vorrang vor einer ko-

ordinierten internationalen Zusammenar-

beit und einer Bündelung der Kräfte hat,

schwebt im Raum.

Es ist allzu verständlich, dass sich un-

ter diesen Gegebenheiten kein Wissen-

schaftler aus dem Fenster lehnen will, um

z.B. Mobiltelefonen ein Unbedenklich-

keitszertifikat auszustellen. Eine japani-

sche Forschungsgruppe hat dies nach ei-

ner Langzeitstudie getan. Die Kritik an

deren Vorgehen ließ nicht lange auf sich

warten. Zu Recht, sollte man sagen, denn

derartige Pauschalierungen führen allen-

falls auf den Holzweg.

Nach Feststellung einer amerikanischen

Kommission (NIEHS) wurden extrem nie-

derfrequente elektromagnetische Felder

(ELF-EMF) in die Gefährdungskategorie

2B („possible human carcinogen“) ein-

gestuft. Nach Ansicht dieser Experten lie-

gen limitierte Beweise für karzinogene

Wirkungen beim Menschen vor.

Keine Aussagen können zur Zeit im

hochfrequenten elektromagnetischen Be-

reich gemacht werden. Zwar überwiegen

die Studien, die gegen eine Gefährdung

bei der Anwendung von Funkwellen spre-

chen, aber eine überprüfbare finale Aus-

sage ist noch nicht sichtbar. Für den, der

Antworten erwartet, stellt sich die Situa-

tion unbefriedigend dar. Im Bereich der

Handyfrequenzen ist man in Experten-

kreisen zwar der Auffassung, dass das

gesundheitsgefährdende Potential der Mo-

biltelefone eher als gering einzustufen ist.

Im Zusammenhang mit der gesundheitli-

chen Bewertung eines Massenartikels er-

scheint diese Aussage jedoch verfrüht und

bedarf weiterer Untersuchungen.

Christoph Bächtle

Christoph Bächtle
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ung
der Bioelectromagnetics Society (BEMS) in Long Beach, USA
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sen schneller wuchsen, wenn die Tiere ei-

nem 50-Hz-Feld mit einer Flussdichte von

100 T ausgesetzt wurden. Auf der anderen

Seite blieb die Anwendung eines 50-Hz-

Feldes mit zirkularer Polarisation und ei-

ner Flussdichte von bis zu 300 T ohne

Einfluss auf die Bildung von Brusttumo-

ren in Ratten.

In vitro wuchsen Prostatazellen unver-

ändert nach kombinierter Exposition in

einem Gleischspannungsfeld mit 50 T

Flussdichte und einem 60-Hz-Wechselfeld

mit einer Flussdichte von 40 und 80 T.

Auch die Ergebnisse im RF-Bereich sind

uneinheitlich. In vivo konnte eine höhere

Inzidenz von Brusttumoren unter Einfluss

von RF-Feldern gezeigt werden. Bei Ham-

stern führte eine zehntägige Exposition im

GSM-Feld zu einer verstärkten Proliferati-

on von Hodenzellen. In transgenen Mäu-

sen hingegen konnte kein erhöhtes Wachs-

tum von Hirntumoren nach Exposition im

GSM-Feld gezeigt werden.

Auf dem Gebiet der Signaltransduktion

findet der Beobachter eine ähnliche Situa-

tion. In humanen T-Lymphozyten (Jurkat-

Zellen) wurde ein erhöhter Kalziumspiegel

nach Exposition in einem ELF-EMF fest-

gestellt. Diese Ergebnisse konnten von der

deutschen Arbeitsgruppe um Dr. Meyer in

Bonn nicht reproduziert werden. Die Erklä-

rung, dass es sich bei den verwendeten

Zellen um verschiedene Stämme von Jur-

kat-Zellen handelt, spiegelt eine Problema-

tik der derzeitigen Forschungsaktivitäten

wider.

Stoffwechselrelevante Größen wie die

Aktivität der Ornithin-Decarboxylase (ODC)

oder die Konzentration an Histamin wa-

ren ebenso Gegenstand wissenschaftlicher

Betrachtungen. Unter RF-Einfluss (GSM)

zeigten sich in manchen Experimenten

leichte, aber nicht signifikante Erhöhungen

der jeweiligen Werte. Andere Arbeitsgrup-

pen fanden in Rattengehirnen eine vermin-

derte ODC-Aktivität. Diese kann aber auch

auf Stresseffekte zurückzuführen sein.

Im Zusammenhang mit Stress gab es

auch vielseitige, interessante Untersuchun-

gen. In Hühnerembryozellen konnte die

Bildung von heat-shock-Proteinen indu-

ziert werden. Heat-shock-Proteine sind

wichtige Bestandteile der zellulären Stress-

antwort. Die Exposition der Zellen fand in

einem extrem niederfrequenten Feld von

60 Hz und einer Feldstärke von 8 T statt.

Auch zelluläre Marker wurden hinsicht-

lich ihrer Veränderlichkeit durch elektro-

magnetische Felder untersucht. In einem

Wechselfeld von 60 Hz und einer

Flussdichte von 100 T zeigten bestimmte

Immunzellen eine Erhöhung der T-Zellre-

zeptoren auf der Zelloberfläche.

Eine Arbeitsgruppe aus Großbritannien

präsentierte Ergebnisse über den Einfluss

elektromagnetischer Felder auf das Lern-

verhalten. Bei Exposition von Probanden

in einem GSM-ähnlichen Signal kam es zu

keiner Beeinträchtigung des Kurzzeitge-

dächtnisses. Funktionen der Sprachzentren

blieben hingegen nicht unbeeinflusst. Wei-

terhin wurde ein erhöhter Blutfluss in be-

stimmten Regionen des Kopfes festgestellt,

der als thermischer Effekt aufgefasst wird.

Weitere Studien gaben Hinweise auf ein

verändertes Lernverhalten nach RF-Expo-

sition nach GSM-Standard.

Aussagekräftige Hinweise gab es aus dem

Bereich der Epidemiologie zu vermelden.

Trotz mancher Widersprüche zeichnet sich

ab, dass eine gesundheitliche Gefährdung

durch elektromagnetische Felder nicht ge-

nerell von der Hand gewiesen werden kann.

Aus Studien geht hervor, dass nicht nur

zwischen ELF-EMF und Leukämie, sondern

auch hinsichtlich der Entstehung von

Brustkrebs ein Zusammenhang hergestellt

werden kann. Eine schwedische Studie ver-

weist sogar auf weitere Tumorarten. Bei

männlichen Arbeitern in der Elektroindu-

strie liegt ein erhöhtes relatives Risiko für

Augentumore, Milz- und Leber- sowie Gal-

lentumore vor. Auch für die Entste-

hung von Haut- und Schilddrüsenkrebs

sehen die Autoren ein erhöhtes Potential.

Bei Frauen liegt u.a. ein erhöhtes Risiko für

Erkrankungen an Gebärmutter, Nervensy-

stem und Nebennieren vor.

Auch das Themenfeld Dosimetrie bot dem

interessierten Teilnehmer viele interessante

Aspekte. Mittlerweile gibt es ein allgemein

verfügbares FDTD-Programm, das unter

ftp://ftp.emclab.umr.edu/pub/aces/psufdtd/

abgerufen werden kann. US Air Force und

Navy haben auf der Basis von NMR-Schnit-

ten ein digitalisiertes Anatomiemodell ent-

wickelt, das unter ftp://merlin/brooks.af.mil

zur Verfügung steht. Informationen zum

„Radiofrequency radiation dosimetry hand-

book“ warten unter http://brooks.af.mil/afrl/

hed/dedr/report/handbook/home.html auf

Abruf. Das U.S. Air Force Laboratory stellt

das Programm zum FDTT-Verfahren sowie

die digitalisierten Anatomiemodelle im In-

ternet ausdrücklich zur Nutzung bereit.

Neue Ergebnisse gab es auch über den

therapeutischen Einsatz von elektromagne-

tischen Feldern. Besonders bei der Beschleu-

nigung von Knochenheilungsprozessen und

der Behandlung von entzündlichen Gelenk-

erkrankungen liegen therapeutische Poten-

ziale für elektromagnetische Felder. Brust-

tumore an Ratten konnten durch Gleich-

strombehandlung deutlich vermindert wer-

den. Des weiteren gibt es Hinweise, dass

eine kombinierte Hyperthermie- und Gleich-

stromtherapie das Tumorwachstum in Mäu-

sen deutlich reduziert.

Die weltweiten Forschungsaktivitäten auf

dem Gebiet der biologischen Wirkung elek-

tromagnetischer Felder haben vielfältige

neue Erkenntnisse hervorgebracht. Konse-

quente Schlussfolgerungen, die in Empfeh-

lungen für Arbeiter in Kraft- und Umspann-

werken, Patienten oder Handynutzer mün-

den, konnten leider nicht vollzogen wer-

den. So bleibt trotz allen Wissens eine er-

hebliche Unsicherheit, die auch nach der

21. Jahrestagung der BEMS besteht.

Dipl. Biol. Christoph Bächtle arbeitet an der

Universität Stuttgart.
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Do Chemical and Metal Charges Cause Electromagnetic Hypersensitivity?

A Radial Waveguide Exposure System for the  Uniform Exposure of a Large
Number of Small Animals with a 383 MHz TETRA25 Standard Signal

EM Exposure of the Auditory System Dependent on Phone Position

Online Measurement of Human Vegetative Parameters Under the Influence
of Weak Electromagnetic Fields
Response of Neuroblastoma, Jurkat and Osteosarcoma Cells on AC-Electric-
Fields - Measurements with Fluorenscence Microscopic CA 2+
Dosimetry of UVA Exposure in Fluorenscence Nicroscopy Measurements of
Intracellular Calcium of Different Cell Lines
Plasma Melatonin Levels and Electromagnetic Hypersensitivity (E.H.): Is
E.H. an Emerging New Disease?
Effects of GSM Microwaves on a Neurodegenerative Rat Model: Experimen-
tal Allergic Encephalomyelitis (EAE)
Exposure of Djungarian Hamsters to 383 MHz (Tetra25 Standard) and 900
MHz (GSM-Standard) Electromagnetic Fields

E-Field Probe With Pseudo-Vector Information

Numerical Dosimetry of a Setup for the Exposure of E(-PIM1 Mice at 900
MHZ.
Human Head RF Exposure for Electroencephalogram Experiments During Sleep

Beiträge zur BEMS 1999 über von der FGF
oder von Mitgliedern der FGF geförderte Projekte
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auf Wal
de und andererseits phytotoxische Wirkun-

gen in Abhängigkeit von der eingebrach-

ten Feldstärke diskutiert. Als Versuchsob-

jekte wurden von uns drei Exemplare zweier

Baumarten ausgewählt. Dabei handelte es

sich um zwei Fichten (Picea abies) und

eine Rotbuche (Fagus sylvatica). Die Bäu-

me waren zu Beginn der Untersuchungen

etwa 18 Jahre alt. Innerhalb der Systema-

tik der Samenpflanzen wird die Fichte in

die entwicklungsgeschichtlich ältere Un-

terabteilung der Coniferen (Coniferophy-

tina) eingruppiert, während die Buche der

höherentwickelten Unterabteilung der Be-

decktsamer (Angiospermae) angehört. Die-

se systematische Differenzierung ist wich-

tig, da die Pflanzen erhebliche Unterschiede

in bestimmten Merkmalen aufweisen und

die Ergebnisse somit eine breitere Gültig-

keit erlangen.

Die Bäume wurden über drei Jahre, je-

weils während der Vegetationsperiode von

Mai bis August, einem hochfrequenten, ge-

pulsten elektromagnetischen Feld ausge-

setzt. Im Verlauf und im Anschluss an die

Vegetationsperiode erfolgten im Septem-

ber die Messungen zur Beurteilung mögli-

cher Wirkungen der Feldexposition. Als

Signalquelle wurde eine konventionelle Ra-

darortungsanlage eingesetzt, die in der

Überwachung von Schiffsverkehr weit ver-

breitet ist. Die Anlage sendete mit einer

Frequenz von 9,445 GHz, einer Pulsfolge-

frequenz von 920 Hz und einer Pulsdauer

von 0,5 µs. Die Pulsleistung betrug 30 kW.

Der horizontale Halbwerts-Öffnungswin-

kel des Antennendiagramms von 2,4° ga-

rantierte eine starke Bündelung des Si-

gnals in horizontaler Richtung. Dennoch

wurde jeweils eine Baumhälfte mit Draht-

gittern zusätzlich abgeschirmt, um sicher-

zustellen, dass nur ein ausgewählter Be-

reich der Pflanzen befeldet wurde. Der ver-

tikale Halbwerts-Öffnungswinkel des An-

tennendiagramms betrug 30°. Die maxi-

male Leistungsflussdichte während eines

Pulses betrug 47 mW/cm², die minimale 6

mW/cm². Die mittleren Leistungsflussdich-

ten betrugen zwischen 21,6 µW/cm² und

5,5 µW/cm².

Um Rückschlüsse auf mögliche Wirkun-

gen der eingestrahlten elektromagneti-

schen Felder ziehen zu können, wurden

an bestrahlten und unbestrahlten Berei-

chen der Bäume die nachstehenden phy-

siologischen und morphologischen Para-

meter untersucht und verglichen. Eine nä-

here Erläuterung zu den einzelnen Para-

metern erfolgt im Anschluss.

Morphologische Parameter:

mittlere Trieblänge [cm]

mittlerer Triebdurchmesser [cm]

mittlere Nadellänge (Fichte) [mm]

Nadelmasse von 2000 Nadeln [g]

mittlere Blattfläche (Buche) [cm²]

spezifische Blattfläche [m²/kg]

mittlere Blattmasse [g]

Physiologische Parameter:

CO2/H2O-Gaswechselmessungen

carboxylation efficiency

stomatäre Wasserdampfleitfähigkeit

Transpirationsrate

Xylemflussmessungen

Die morphologischen Größen lassen

Rückschlüsse auf das Wachstum der Pflan-

zen bzw. einzelner Pflanzenteile zu. Wenn

elektromagnetische Felder einen Einfluss

auf das Wachstum haben, so würden die

morphologischen Parameter Abweichungen

Wenn von der Umweltverträglichkeit

elektromagnetischer Felder die Rede

ist, so steht meist der Mensch im

Mittelpunkt der Betrachtung. Einen

anderen Ansatz unter dem Aspekt

der Umweltverträglichkeit elektro-

magnetischer Felder wählte unsere

Arbeitsgruppe von der Universität

der Bundeswehr in München in

Zusammenarbeit mit der Arbeits-

gruppe von Prof. Matyssek, LMU.

Im Rahmen dieser Studie wollten wir

Antworten auf die Frage erhalten, ob hoch-

frequente, gepulste elektromagnetische Fel-

der einen Einfluss auf Pflanzen nehmen

können. In der Öffentlichkeit werden be-

sonders Radaranlagen, die mit gepulsten

Hochfrequenzfeldern arbeiten, für Baumschä-

den verantwortlich gemacht. Grund genug,

mögliche Wirkungen dieser Felder auf Bäu-

me im Freilandversuch zu untersuchen.

Aber nicht nur die Tatsache, dass gepul-

sten Feldern besondere biologische Wir-

kungen nachgesagt werden, auch die teils

widersprüchlichen Aussagen in der wis-

senschaftlichen Literatur ließen uns weite-

re Forschungen notwendig erscheinen. In

verschiedenen wissenschaftlichen Arbei-

ten wird eine Beeinflussung von Pflanzen

durch elektromagnetische Felder als mög-

lich angenommen. Jedoch gibt es ebenso

Studien, die diese Aussagen widerlegen.

Auch werden einerseits wachstumsfördern-

B. Götz, G. Käs, R. Matyssek

zwischen bestrahlten und nicht bestrahl-

ten Pflanzenbereichen aufweisen. Abwei-

chungen können jedoch auch durch andere

Parameter, insbesondere Licht, zustande

kommen. Daher erfolgte die Betrachtung

von Sonnen- und Schattenkrone der Bu-

che getrennt voneinander. Für stärker be-

lichtete und schwächer belichtete Baumbe-

reiche wurden jeweils eigene Befeldungs-

und Kontrollreihen durchgeführt.

Die physiologischen Parameter geben

Auskunft über primäre Vorgänge der Stoff-

produktion, des Stoffwechsels sowie über

weitere stoffwechselrelevante Prozesse. Sie

erlauben eine frühzeitige Erkennung von

Veränderungen in der Pflanze, ohne auf

sichtbare Änderungen, wie bei der Mor-

phologie, warten zu müssen.

Anhand des CO2-Gaswechsels kann be-

stimmt werden, ob die Photosyntheselei-

stung beeinträchtigt ist. Die Photosynthe-

seleistung wird durch die Aufnahme von

CO2 aus der Umgebungsluft und durch die

Fixierung und Weiterverwertung des CO2

bestimmt. Wird die CO2-Aufnahme beein-

trächtigt, sinkt die Photosyntheseleistung.

Die „carboxylation efficiency“ (CE) gibt

Auskunft über die Aktivität der Enzyme,

die an der Fixierung und Verwertung von

aufgenommenem CO2 beteiligt sind. Eine

Beeinträchtigung oder gar Schädigung die-

ser Enzyme führt zu einem verminderten

CE-Wert. Störungen im Bereich der Pho-

tosynthese können auch durch den Ver-

gleich von maximaler und apparenter Pho-

tosyntheseleistung erfasst werden. Bei

identischen Standorten und gleichen Be-

dingungen sollte der Anteil der apparen-

ten Photosynthese an der maximalen Pho-

tosynthese von befeldeten und nicht be-

feldeten Pflanzenteilen vergleichbar sein.

Gaswechsel-Messstation mit den

Messkuvetten

Strahlungsquelle „Radar“

F o r s c h u n gF o r s c h u n gF o r s c h u n gF o r s c h u n gF o r s c h u n g

dbäume
Untersuchungen zur Wirkung elektromagnetischer Felder
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Nachrichten
Ausschreibung
der FGF

Im Rahmen des FGF-Forschungspro-

gramms 2000 zur wissenschaftlichen Un-

tersuchung möglicher Einflüsse von elek-

tromagnetischen Feldern auf Menschen hat

die FGF eine Provokationsstudie zu phy-

siologischen Parametern des visuellen Sy-

stems unter dem Einfluss von hochfrequen-

ten elektromagnetischen Feldern ausge-

schrieben. Bewerbungsschluss ist der 15.

Januar 2000.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der

Geschäftsstelle der FGF.

FGF-Kolloquium zur
Melatoninsynthese

Am 28. April 1999 trafen sich im nord-

rhein-westfälischen Münster rund 20 Wis-

senschaftler und sonstige Interessierte zum

5. FGF-Kolloquium. In diesem Kolloquium

standen die neusten Forschungsergebnis-

se zur Melatoninsynthese im lebenden Or-

ganismus unter dem Einfluss hochfrequen-

ter elektromagnetischer Felder im Vorder-

grund. Studien dazu wurden von Privat-

dozent Dr. A. Lerchl, Institut für Repro-

duktionsmedizin der Universität Münster,

an Dsungarischen Hamstern zunächst bei

einer Exposition im 383-MHz-Feld durch-

geführt. Diese Frequenz soll in zukünfti-

gen Kommunikationssystemen von Behör-

den und Organisationen mit Sicherheits-

aufgaben (z.B. auch beim Polizeifunk) zum

Einsatz kommen.

Ein Ergebnis war, dass bei der expo-

nierten Gruppe der Hamster keine Verän-

derungen bei der hauptsächlich nachts

stattfindenden Produktion des Hormons

Melatonin gegenüber der Kontrollgruppe

festgestellt werden konnte. Als einziger

zwar nur leichter, aber statistisch signifi-

kanter Effekt wurde bei den exponierten

Hamstern eine um knapp 3% stärkere Ge-

wichtszunahme als bei der Kontrollgruppe

beobachtet. Dieser Effekt soll in weiteren

geplanten Testreihen genauer untersucht

werden.

FGF-Kolloquium
„Feldeffekte
in Zellmembranen“

Am 14. April 1999 fand am Physiologi-

schen Institut der Universität Bonn das

4. FGF-Kolloquium zum Thema „Feldeffekte

in Zellmembranen“ statt. Kernpunkt der

wissenschaftlichen Untersuchungen war das

Verhalten künstlicher Lipidmembranen

unter Einfluss eines gepulsten elektroma-

gnetischen Hochfrequenzfeldes bei einer

Frequenz von 900 MHz, einer Pulsfrequenz

von 217 Hz und einer eingestrahlten Lei-

stung von 1-10 W. Die erarbeiteten und in

Bonn vorgestellten wissenschaftlichen Er-

gebnisse weisen auf eine mögliche Beein-

flussung von Zellmembranen durch gepul-

ste 900-MHz-Felder hin. Die Ursachen der

beobachteten Effekte bleiben jedoch noch

ungeklärt.

Herzschrittmacher-
Messungen am
Körpermodell

Am 2. Juni 1999 fand am Institut für

Hochfrequenztechnik (IHF) der Universität

Stuttgart das 6. FGF-Kolloquium zu Herz-

schrittmachern statt. Im Mittelpunkt stand

eine am IHF durchgeführte worst-case-Stu-

die zur Störbeeinflussung von Herzschritt-

machern durch elektromagnetische Felder

im Frequenzbereich 50 MHz bis 500 MHz.

Über mathematische Modellierungen soll-

ten Aussagen über mögliche Störeinkopp-

lungen an Herzschrittmacherelektroden ge-

Die Aufnahme von CO2 aus der Luft

erfolgt über die sogenannten Spaltöffnun-

gen (Stomata). Diese liegen bei den be-

trachteten Pflanzen an den Unterseiten

der Blattspreiten bzw. in den Nadeln. Die

Spaltöffnungen können durch einen be-

stimmten Mechanismus gezielt geöffnet

und geschlossen werden. Geschlossene

Spaltöffnungen ziehen eine geringere CO2-

Aufnahme nach sich.

Die Spaltöffnungen beeinflussen auch den

Wasserhaushalt einer Pflanze. Um Aus-

trocknung vorzubeugen, kann eine Pflan-

ze die Spaltöffnungen schließen, zu Lasten

der CO2-Aufnahme. Bei den betrachteten

Pflanzen sind die Regulierung des Wasser-

haushalts und die Aufnahme von CO2 an-

einander gekoppelt. Die Funktionstüchtig-

keit der Spaltöffnungen kann über die

Wasserabgabe (Transpiration) an den Blatt-

spreiten und Nadeln registriert werden.

Auch die Messung des Wassertransports

durch eine Pflanze ermöglicht eine Aussa-

ge über den physiologischen Status der

Pflanze. Wasser wird in Pflanzen in einer

Art Kanalsystem transportiert. Dieses Ka-

nalsystem lässt sich in zwei Bereiche un-

terteilen: das Phloem, welches gelöste Nähr-

stoffe transportiert, und das Xylem, durch

das nur Wasser geleitet wird. Der passive

Wassertransport durch die Pflanze funk-

tioniert nur dann, wenn über die Spaltöff-

nungen ein Wasserverlust auftritt. Die Tran-

spiration erzeugt eine Saugspannung, die

Wasser von unten nach oben fördert. Fehl-

funktionen im Spaltöffnungsapparat zei-

gen sich somit in Veränderungen im Was-

sertransport durch das Xylem.

Die Vergleiche zwischen den Nadel- und

Trieblängen von befeldeten und nicht be-

feldeten Pflanzenteilen lassen keine signi-

fikanten Abweichungen feststellen. Be-

trachtet man die grafische Darstellung der

morphologischen Parameter bei der Bu-

che, so sind auf den ersten Blick Verände-

rungen erkennbar. Diese gelten jedoch nur

für den Vergleich von Sonnen- und Schat-

tenseite der Pflanzen und haben ihre Ur-

sache nicht in der Befeldung. Die höheren

mittleren Trieblängen auf der Sonnenseite

des Baumes sowie die höhere Blattfläche

auf der Schattenseite sind photomorpho-

genetische Effekte, also Reaktionen der

Pflanze auf unterschiedliche Lichtintensi-

täten. Eine höhere Photosyntheseaktivität

auf der Sonnenseite ermöglicht ein schnel-

leres Wachstum der Triebe. Auf der Schat-

tenseite reagiert die Pflanze auf das gerin-

gere Lichtangebot mit der Ausbildung grö-

ßerer Blattflächen, um mehr Licht für die

Photosynthese aufnehmen zu können. Ver-

gleicht man hingegen die Auftragungen

für befeldete und nicht-befeldete Pflan-

zenteile des gleichen Baumabschnitts sind

keine signifikanten Veränderungen, die auf

die Befeldung zurückzuführen wären, er-

kennbar.

Auch die Auswertungen der Daten aus

den physiologischen Messungen geben kei-

nen Hinweis auf einen Einfluss von hoch-

frequenten, gepulsten elektromagnetischen

troffen werden. Im Vorfeld der Berechnun-

gen wurden die Rechenmodelle durch Mes-

sungen an ellipsoiden Körpermodellen ve-

rifiziert. Vergleichende Messungen an ei-

ner handelsüblichen Schaufensterpuppe und

am Körpermodell zeigten kaum Abweichun-

gen in der Feldverteilung. Daraus konnte

geschlossen werden, dass die geometrische

Form des Körpers von untergeordneter Be-

deutung ist. Die Messergebnisse am ellip-

soiden Körpermodell wurden verglichen mit

den Ergebnissen der Modellrechnungen.

Hierbei zeigten sich gute Übereinstimmun-

gen. Somit konnten die Modellrechnungen

auch für die Betrachtung der Feldverteilun-

gen in genaueren Körpermodellen heran-

gezogen werden.

Ergebnis der Berechnungen war, dass im

Fernfeld in allen betrachteten Körpermo-

dellen bei etwa 100 MHz eine deutliche

Resonanz und somit an der Herzschritt-

macherelektrode eine erhöhte Spannungs-

einkopplung auftritt.

Weitere Informationen zu den Kolloqui-

en sind auf der FGF-Homepage http://

www.fgf.de unter der Rubrik „Themenfo-

rum/Tagungsberichte“ zu finden.

Bürgerforum
„Elektrosmog“

Am 19. und 20. Oktober 1999 lud das

Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit zum „1. Bür-

gerforum Elektrosmog“ nach Bonn. In der

Kunst- und Ausstellungshalle wurde Poli-

tikern, Wissenschaftlern, Industrievertre-

tern, Interessensgemeinschaften und Bür-

gern Gelegenheit gegeben, sich zum Thema

„Elektrosmog“ zu informieren und auszu-

tauschen. Im Mittelpunkt standen die Be-

wertung der Risiken, die von „Elektrosmog“

ausgehen, und deren sachliche Kommuni-

kation. Die Forschungsgemeinschaft Funk

e.V. beteiligte sich mit einem Informati-

Feldern auf Bäume. Es kann weder eine

Veränderung der CO2-Aufnahme, noch eine

Veränderung in der Fixierung und Ver-

wertung von CO2 festgestellt werden. Auch

der Xylemfluss und die Transpirationsrate

bleiben von der Befeldung unbeeinflusst.

Daraus kann geschlossen werden, dass so-

wohl die beteiligten Enzyme als auch der

Mechanismus des Spaltöffnungsapparates

in ihrer Funktionalität ohne Beeinträchti-

gung bleiben und eine Störung oder Ver-

änderung durch die elektromagnetischen

Felder nicht gegeben sind.

Zusammenfassend kann gesagt werden,

dass durch die von der Radaranlage aus-

gesandten elektromagnetischen Felder kein

Einfluss auf die betrachteten Parameter

festgestellt wurde und daher kein schädi-

gender Einfluss dieser Felder auf die be-

feldeten Bäume erkannt wurde.

Radarsignale gelten unter den elektro-

magnetischen Feldern als besonders kri-

tisch, da sie eine hohe Ausgangsleistung

besitzen und mit gepulsten Feldern arbei-

ten. Gepulsten Signalen wird eine höhere

biologische Wirksamkeit unterstellt, da hier

Effekte wie elektrische Durchschläge durch

kurzzeitige, sehr hohe Feldstärken auftre-

ten können.

Die vorliegende Studie ist als weiterer

Hinweis darauf zu verstehen, dass eine

Umweltunverträglichkeit elektromagneti-

scher Felder nicht festgestellt wurde. Sie

bestätigt damit Ergebnisse zahlreicher an-

derer Arbeiten.

Die Studie wurde von der „Stiftung Wald in

Not“ finanziell unterstützt.

Dr. B. Götz war Mitarbeiter am Lehrstuhl für

Forstbotanik der Ludwigs-Maximilian-

Universität München und arbeitet zur Zeit im

Forstbotanischen Garten der FH Eberswalde.

Prof. G. Käs ist Mitglied der Universität der

Bundeswehr in München.

Prof. Dr. R. Matyssek lehrt am Lehrstuhl für

Forstbotanik der Ludwigs-Maximilian-

Universität München.

Abschirmgitter und Messgestell
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Nachrichten
onsstand aktiv am Bürgerforum. Gemein-

sam mit dem Bundesamt für Strahlenschutz

(BfS) und Arbeitsgruppen der Universitä-

ten Aachen, Braunschweig und Stuttgart

bot die FGF einen breiten, informativen

Überblick zum Thema „Wirkung elektro-

magnetischer Wellen“.

Im Rahmen des Forums „Wissenschaft“

präsentierten Mitglieder der FGF aktuelle

Forschungsaktivitäten. Von der RWTH

Aachen war die Arbeitsgruppe von Prof.

Silny vom Forum für elektromagnetische

Umweltverträglichkeit (FEMU) vertreten. Die

Arbeitsgruppe von Prof. Brinkmann, TU

Braunschweig, stellte „Versuchsaufbauten

zur Untersuchung elektromagnetischer

Wechselfelder“ vor, während die Arbeits-

gruppe des Instituts für Hochfrequenztech-

nik der Universität Stuttgart, Prof. Land-

störfer, über ihre Forschungen zum Thema

„Einfluss von elektromagnetischen Feldern

auf Herzschrittmacher“ informierte.

Weitere Informationen zum Bürgerforum

finden Sie auf der FGF-Homepage http://

www.fgf.de unter dem Punkt „Themenfo-

rum/Tagungsberichte“.

NIR 99 – Jahrestagung
zur nichtionisierenden
Strahlung

Unter dem Titel „Nichtionisierende Strah-

lung – mit ihr leben in Arbeit & Umwelt“

fand vom 27. September bis zum 1. Okto-

ber 1999 in Köln die diesjährige Jahresta-

gung des Fachverbandes für Strahlenschutz

e.V. (NIR 99) statt. Diese wurde gemein-

sam mit der Nederlandse Vereniging voor

Strahlingshygiene, der Schweizerischen Un-

fallversicherungsanstalt und der Berufsge-

nossenschaft der Feinmechanik und Elek-

trotechnik durchgeführt. Experten aus über

sechs Ländern referierten und diskutierten

über den aktuellen Wissensstand sowie

neueste Erkenntnisse auf dem Gebiet der

nichtionisierenden Strahlung. Die Schwer-

punkte lagen im Bereich der elektroma-

gnetischen Felder und der optischen Strah-

lung.

Alle Beiträge der Veranstaltung sind in

der Publikationsreihe „Fortschritte im Strah-

lenschutz“ im Verlag TÜV Rheinland  in

zwei Tagungsbänden veröffentlicht. Diese

können über den Fachverband für Strah-

lenschutz e.V. oder die Berufsgenossenschaft

der Feinmechanik und Elektrotechnik, Köln,

erworben werden.

Einfluss von
Hochfrequenzfeldern
auf Schlaf und
Hirnstromwellen

Es gab bisher keine eindeutigen Befun-

de, dass der Gebrauch von Mobiltelefonen

das Gehirn beeinflussen kann. Um diese

Frage weiter abzuklären, wurde in der Ab-

teilung Psychopharmakologie und Schlaf-

forschung des Instituts für Pharmakologie

und Toxikologie der Universität Zürich mit

technischer Unterstützung der Swisscom

eine experimentelle Schlafuntersuchung

durchgeführt. 24 Versuchspersonen wur-

den nachts intermittierend elektromagne-

tischen Feldern bei Mobilfunkfrequenzen

exponiert. Dabei wurden Feldstärken ver-

wendet, welche in ihrer Wirkung dem hal-

ben Grenzwert für lokale Exposition ent-

sprachen. Im Vergleich zu einer Kontroll-

nacht ohne Exposition wurden die folgen-

den zwei Effekte beobachtet:

1. Die Dauer der kurzen nächtlichen

Wachepisoden nach dem Einschlafen war

reduziert.

2. Die Hirnstromwellen (Schlaf-EEG)

waren in einem bestimmten Frequenzbe-

reich verändert. Diese EEG-Veränderungen

traten rasch in Erscheinung und bildeten

sich im Laufe der Nacht vollständig zu-

rück.

Die Resultate zeigen, dass unter den ge-

wählten Versuchsbedingungen bestimmte

Hirnfunktionen durch die elektromagneti-

schen Hochfrequenzfelder beeinflusst wer-

den können. Die Mechanismen dieser Ver-

änderungen sind unbekannt und müssen

weiter erforscht werden. Die hier erhobe-

nen Befunde erlauben keinerlei Aussagen

über ein mögliches Gesundheitsrisiko von

Mobilfunktelefonen.
Pressemitteilung des

Zentrums für Neurowissenschaften,

Zürich, vom 1.10.1999

Weitere Informationen finden

Sie im Internet unter der Adresse

http://www.unizh.ch/phar/sleep/handy.
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