Elektromagnetische Felder

Ein Dorf im Zeitalter der Hochfrequenz:
Kartierung der Leistungsflussdichte in
Wohngebieten im Hinblick auf heterogene
Belastungssituationen der Bevölkerung
Michael Carl

Die biologischen Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder (HF) sind Gegenstand
kontroverser Diskussionen. HF wirken auch am Wohnort auf den Menschen ein. Wohnsiedlungen
sind daher verstärkt Gegenstand von HF-Messungen. 2012 erfolgte die Kartierung der HF-Situation
auf den Straßen der Wohngebiete eines Dorfes in Süddeutschland unter besonderer Berück
sichtigung von Mobilfunkstandorten. Ziel war es, die Leistungsflussdichte mit einem dichten
Messpunkte-Netz flächendeckend zu erfassen. Die Bewohner erhalten damit ein realistisches Bild
ihrer von außerhalb der eigenen Wohnung kommenden HF-Exposition. Die ermittelten Werte der
115 Messpunkte lagen zwischen < 0,1 µW/m2 und 25.988 µW/m2. Zwei Mobilfunkstandorte im Ort
verursachen den Großteil der gemessenen Leistungsflussdichte. Private Sender wie Schnurlos
telefone sowie Rundfunk etc. spielen kaum eine Rolle und sind ganz überwiegend nur für die
Bewohner des jeweiligen Gebäudes von biologischer Relevanz. Die Topographie des Ortes, die
Anzahl der Senderstandorte und deren Positionierung sowie die Distanz zur jeweiligen Antenne
entscheiden über die Höhe der HF-Exposition am jeweiligen Wohnhaus. Es ist von entscheidender Bedeutung, in welchem Ortsteil man wohnt, da die „Hochfrequenzlandschaft” durch große
Unterschiede in der Leistungsflussdichte geprägt ist. Die persönliche Exposition ist im 1. Stock
von Wohnhäusern vermutlich häufig deutlich größer als im HF-Feldschatten der Bebauung auf
der Straße. Durch die Veröffentlichung der „Hochfrequenzlandschaft” von Wohngebieten könnten die Menschen mit der Wahl ihres Zuhauses eine eigenverantwortliche Entscheidung für ihre
Gesundheitsvorsorge treffen.
Schlüsselwörter: Wohngebiete, Kartierung, hochfrequente elektromagnetische Felder, Mobilfunk,
HF-Exposition

Einführung und Fragestellung
Auf den modernen Menschen wirken zu jeder Sekunde seiner
Existenz elektromagnetische Felder ein. Diese sind neben dem
statischen Feld der Erde und z.B. durch Gewitter hervorgerufenen
Feldern überwiegend menschlichen Ursprungs. Das Fachgebiet
der Elektromagentischen Verträglichkeit (EMV) hat sich in den
letzten Jahren zu einer umfangreichen technischen Disziplin entwickelt. Hier steht die Erforschung der Auswirkungen technisch
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produzierter Felder auf andere technische Geräte im Vordergrund.
Über die EMV bei Lebewesen ist vergleichsweise wenig bekannt.
Dass technische nieder- und hochfrequente elektromagnetische Felder im menschlichen Körper biologische Wirkungen
entfalten können, ist im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge
nicht auszuschließen. Hochfrequente elektromagnetische Wellen
haben die Eigenschaft, sich von Antennen abzulösen und von
Antennen aufgenommen zu werden. Als Empfangsantenne können alle möglichen Gegenstände wirken: Das Mobiltelefon, der
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Abstract
A village in the age of radio frequency: field mapping
of the power flux density in housing areas with regard to
heterogeneous exposure of human population
The biological effects of radiofrequency electromagnetic fields
(RF-EMF) are subject of controversial discussions. RF-EMF have
an effect on man also at their place of residence. Housing
areas are therefore increasingly the subject of RF-EMF measurements. In 2012, the mapping of the RF-EMF situation in
the streets of the residential areas of a village in southern
Germany took place under particular consideration of mobile
phone base stations. The aim was to capture the power flux
density with a dense network coverage of measurement
points. In this way the villagers get a realistic picture of their
RF-EMF exposure coming from the outside to their homes.
The readings obtained from the 115 measurement points lay
between < 0.1 µW/m2 and 25,988 µW/m2. It is the two mobile
phone base stations within the village that cause the bulk of
the measured power flux density. Private transmitters such as
cordless phones as well as broadcasting etc. play little role and
are of biological relevance in most cases only for the residents
of the building. The topography of the village, the number of
mobile phone base stations and their location as well as the
distance to the respective antenna are crucial for the level
of RF-EMF exposure at each house. It is essential in which
district one lives, because the "radio frequency landscape" is
shaped by large variations in the power flux density. Probably
personal RF-EMF exposure often is considerably higher at the
level of the 1st floor of houses than the exposure in the street
behind a building. With the help of a publication of the "radio
frequency landscape" of housing areas, people would be
allowed to make a responsible decision about their health
care by the choice of their home.
Keywords: housing areas, mapping, power flux density, mobile
phone, RF-EMF exposure.

Kühlschrank in der Küche, Bäume, Kühe oder der menschliche
Körper, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Das Heimatdorf des Autors, Türkenfeld in Oberbayern, Deutsch
land, zeichnete sich einige Jahre nach Beginn des MobilfunkBooms durch nicht vorhandene Sendeanlagen im Ort und seiner
näheren Umgebung aus. Dies hat sich in den letzten Jahren
geändert, sodass in den Wohngebieten neben der Hochfrequenz
(HF) ausgehend von Rundfunk, Behördenfunk, Radar etc. auch
mit Sendeleistung von zwei Mobilfunkstandorten in Ortslage zu
rechnen ist. Münzenberg und Haumann betonen „... die bisher
dürftigen Erkenntnisse über die tatsächlich im Alltag vorkommende Strahlenbelastung durch Mobilfunksender in Wohngebieten”
(MÜNZENBERG & HAUMANN 2002). In der QUALIFEX-Studie
wurde unter anderem festgestellt, „...dass die Expositionssituation
am Wohnort entscheidend zur durchschnittlichen Exposition beiträgt” (MOHLER et al. 2009).
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Aus wissenschaftlichem Interesse hat sich der Autor daher entschlossen, die Hochfrequenz-Situation auf den Straßen der
Wohngebiete Türkenfelds zu kartieren. Im Vordergrund steht
dabei die Erfassung und Bewertung der konkreten HochfrequenzBelastung durch Fernfeldquellen (z.B. Mobilfunk-Basisstationen,
Radiosender) an möglichst vielen Punkten der untersuchten
Ortsteile. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, anhand realer
Messwerte ein möglichst dicht gewebtes Bild des Wohn-, Lebensund gesundheitlichen Alltags der Bewohner bezogen auf die
hochfrequente elektromagnetische Strahlung zu erhalten. Dies
soll den Bewohnern eine Datenbasis an die Hand geben, um ihre
persönliche und von außen aufgezwungene HF-Exposition ausgehend von Fernfeldquellen zu erkennen.

Vorgehensweise
Als unabhängiges Institut legen wir großen Wert auf Bewertung
der Messergebnisse im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge. Wir
orientieren uns außerdem an dem Minimierungs- bzw. ALARAPrinzip (As Low As Reasonable Achievable), d.h. die Reduzierung
der Hochfrequenzbelastung auf das absolut notwendige Mini
mum. Ähnliche Bewertungsansätze verfolgen Münzenberg und
Haumann und das Umweltinstitut München (MÜNZENBERG &
HAUMANN 2002, UMWELTINSTUT MÜNCHEN 2008). Deshalb führen wir Untersuchungen zur Hochfrequenzbelastung ausdrücklich nicht im Rahmen der Förderung der Erfassung elektromagnetischer Felder in Kommunen (FEE-Projekt) durch (STMUG 2012a).
Alle am FEE-Projekt beteiligten Messstellen verpflichten sich,
die Empfehlung der Strahlenschutzkommission anzuerkennen.
Dort wird gefordert: „Durch den Gesetzgeber sind in Deutschland
rechtlich verbindliche Grenzwerte für den Immissionsschutz und
für den Arbeitsschutz erlassen worden. Diese sind als Grundlage in
den Gutachten entsprechend heranzuziehen“ (SSK 2003). De facto
bedeutet dies, die Bewertung auch an den in der 26. BimSchV
genannten Grenzwerten auszurichten. Es handelt sich um rein
technische Grenzwerte, die von uns im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge als nicht zielführend angesehen werden, wenn es
um die Auswirkungen auf lebende Organismen geht.
Außerdem verpflichten sich die am FEE-Projekt beteiligten
Messstellen, dass der „... Bericht keine medizinischen und/oder
biologischen Bewertungen ...” enthalten darf (STMUG 2012b).
Aufgrund der zahlreichen vorliegenden Studien halten wir eine
gesundheitliche Bewertung aber durchaus für sinnvoll. Gemäß
der „Rahmenbedingungen für die Förderung der Erfassung elektromagnetischer Felder in Kommunen" (STMUG 2012a) sind für
Dörfer je nach Größe nur wenige Messpunkte förderfähig. Alles,
was darüber hinausgeht, muss von der jeweiligen Gemeinde
bezahlt werden, was in den meisten Fällen aus finanziellen
Gründen nicht geschieht. Dies ist nach unserer Auffassung nicht
ausreichend für ein realistisches Bild. Deshalb wurde in der vorliegenden Kartierung ein wesentlich dichteres Messpunktenetz
geknüpft.

Breitband- und frequenzselektive Messgeräte
Folgende Messgeräte kamen zum Einsatz: Ein HF-Analyzer HFA-3
von ROM Elektronik, Messbereich 100 MHz bis 2,5 GHz, mit
Allpass- und Frequenzfilter für GSM (D- + E-Netz), UMTS, DECT
und WLAN (Bluetooth) sowie ein Frequency Master IV von ROM
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Elektronik, Messbereich 1 MHz bis 6 GHz, mit Allpass-Messung.
Die Allpass-Messung ermittelt die Gesamtbelastung (Summen
wert der Leistungsflussdichte am Messort) in den o.g. Frequenz
bereichen. Dies umfasst neben Mobilfunk- auch Fernseh- und
Radiosender, Radar und Behördenfunk, Amateurfunk, DECT,
WLAN etc., soweit in o.g. Frequenzbereichen liegend. Die frequenzselektive Messung konzentriert sich auf die MobilfunkBasisstationen, also GSM (D- + E-Netz) und UMTS. Neben den
Mobilfunksendern können auch DECT und WLAN (Bluetooth),
d.h. Schnurlostelefone sowie Funkdienste für Rechner etc. in
Gebäuden ermittelt werden, da diese auch auf der Straße ohne
Weiteres messbar sind.

Messwerte Einheiten
Gemessen wurde die Leistungsflussdichte in µW/m2 (Mikrowatt
pro Quadratmeter) oder mW/m2 (1 mW/m2 = 1000 µW/m2).
Der Frequency Master IV registriert sowohl nicht getaktete (=
ungepulste, z.B. Rundfunk, Richtfunk) als auch niederfrequent
getaktete (= gepulste, z.B. GSM 217 Hz) Signale und deren
Leistungsflussdichten. Für die Auswertung wurden ausschließlich
die gepulsten Messwerte herangezogen, da erstens hierfür eine
Bewertungsmöglichkeit vorliegt (VON KLITZING 1993, 1998) und
zweitens die nicht getakteten Signale maximal eine identische,
oft aber geringere Leistungsflussdichte aufwiesen.

Messverfahren
Gewählt wurde die Spitzenwert-Erfassung je Messpunkt in einem
Zeitintervall von einer Minute unter ständiger Bewegung der
Logper-Antennen in den drei Raumachsen (Schwenkmethode)
zur Ermittlung der Polarisationsebene(n). Die Antennenposition
lag in Kopfhöhe (ca. 1,7 m über Straßenniveau), ergänzende
Messungen erfolgten im 1. Stockwerk einiger Wohnhäuser außerhalb der Räume - z.B. auf Balkonen.
Als für die Fragestellung zielführend hat es sich erwiesen, die
Befahrung der Wohngebiete mit einem Fahrrad zur Ermittlung
der „Hochfrequenzlandschaft” durchzuführen. Die Messgeräte
waren vorne auf dem Lenker montiert und ermöglichten bei
langsamer Fahrt eine permanente Überwachung der Änderungen
der Leistungsflussdichte. So konnte die ganze Bandbreite
zwischen den Spitzenwerten und den Bereichen geringster
Leistungsflussdichte relativ schnell ermittelt werden (Abb. 1).

Bewertungsmaßstab

Der Untersuchungsbereich umfasste Wohngebiete der Gemeinde
82299 Türkenfeld außerhalb von Gebäuden und ergänzende
Messorte, soweit für die Fragestellung relevant. Die Messungen
erfolgten vom 16. - 18. Oktober und am 30. Oktober 2012 zwischen 10 und 19 h. Jeder Messpunkt wurde zweimal aufgesucht.

Die Leistungsflussdichte-Bereiche haben wir wie folgt bewertet: Der nicht farblich markierte Bereich in Abb. 2, basierend
auf den grünen ausgefüllten Messpunkten in Abb. 1, wird von
uns als unbedenklich eingestuft. Diese Bewertung basiert auf
den Ergebnissen von von Klitzing, der bei Leistungsflussdichten
gepulst ≥ 10 µW/m2 im EEG nachweisbare Veränderungen der
Hirnströme, also biologische Wirkungen im menschlichen Körper
festgestellt hat (VON KLITZING 1993, 1998). Laut Maes sollten
die 10 µW/m2 „wann immer möglich, speziell wenn es um dauer
hafte Einwirkungen geht, unterschritten werden, um biologische
Risiken niedrig zu halten” (MAES 2002). Der gelbe Bereich (Abb. 2)
wird von uns als auffällig eingestuft. Zwischen 10 - 100   µW/m2 ist
mit biologischen Wirkungen auf Lebewesen zu rechnen. Hier ori-

Abb. 1: Lage der 115 Messpunkte und deren Leistungsflussdichte-Bereiche

Abb. 2: Leistungsflussdichte-Bereiche “auffällig” und “hoch”

Untersuchungsbereich
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entieren wir uns an Maes (2008) und von Klitzing, der 100 µW/m2
für „bereits sehr bedenklich” hält (MAES 2002). Der rote Bereich
(Abb. 2) mit Leistungsflussdichten gepulst >100 μW/m2 wird demnach als „hoch“ eingestuft, der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland bezeichnet diese Leistungsflussdichte als keinesfalls
zu überschreitenden „Gefahrenabwehrstandard” (BUND 2008).
Auch der Begriff „Gefahrenschutzstandard” für empfindliche
Bevölkerungsgruppen findet für eine Leistungsflussdichte von
100 µW/m2 (0,2 V/m) Verwendung (KÜHLING 2013).
In Fachkreisen weitgehend unstrittig ist die Feststellung, dass es
deutliche Hinweise auf biologische Wirkungen hochfrequenter
elektromagnetischer Felder in Lebewesen gibt (z.B. BUND 2008,
ECOLOG-INSTITUT 2000, KÜHLING 2013). Höchst strittig ist nach
wie vor, ob HF, und hier speziell die niederfrequent getakteten
der mobilen Datenübertragung auch athermische gesundheitliche Schäden verursachen können. Bezüglich des kanzerogenen
Potentials hat die Internatonale Krebsagentur HF ausgehend von
Mobiltelefonen und anderen körpernah getragenen HF-Geräten
in die Gruppe 2B als „möglicherweise krebserregend" eingestuft
(BAAN et al. 2011, IARC 2011).

Ergebnisse
Mobilfunkstandorte in Ortslage
Die Anlage in der Bahnhofstraße auf dem ehemaligen Bahn
hofsgebäude (jetzt Wohnhaus, Abb. 3) mit Standortbescheinigung
der Bundesnetzagentur vom 12.11.2009 und 30.11.2011 ist mit 3 x
GSM 900 E-Plus und 2 x o2, 3 x GSM1800 E-Plus und 1 x o2 sowie
3 x UMTS E-Plus und 2 x o2 ausgerüstet. Auf diesem Mast befindet sich außerdem eine Richtfunkschüssel.
Abb. 4: Mobilfunkstandort Beurerstraße, Türkenfeld (Foto: Carl)

Die Anlage in der Beurerstraße auf einer Gewerbehalle (Abb.  4) mit
Standortbescheinigung der Bundesnetzagentur vom 26.3.2009
ist mit 1 x GSM 900 T-Mobile und 2 x UMTS T-Mobile ausgerüstet.

Weitere Senderstandorte in Ortslage
Vermutlich zwei Amateurfunkanlagen, zahlreiche Schnurlos
telefone in Gebäuden sowie zahlreiche WLAN in Gebäuden konnten als weitere Sendeanlagen in Türkenfeld identifiziert werden.

Senderstandorte außerhalb der Ortslage
Östlich von Türkenfeld stehen in mehreren Kilometern Entfernung
drei Sendeanlagen. Es handelt sich um die Mobilfunkstandorte
Inning (Martinsberg) und Grafrath (Forstgarten) sowie um die
Rundfunk- und Mobilfunksender auf dem Sendeturm Schön
geising. Zu den genannten Sendeanlagen besteht Sichtkontakt
vom Feldweg östlich der Gollenbergstraße aus.

Messergebnisse

Abb. 3: Mobilfunkstandort Bahnhofstraße, Türkenfeld (Foto: Carl)
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Die Lage der 115 Messpunkte und deren LeistungsflussdichteBereiche sowie die zwei Standorte der Mobilfunk-Sendeanlagen
in Ortslage sind in Abb. 1 dargestellt. Es ergibt sich ein dichtes
Messpunkte-Raster, welches es ermöglicht, in Abb. 2 Ortsteile
gleicher Leistungsflussdichte-Bereiche flächig darzustellen.
Die gemessenen Werte lagen zwischen < 0,1 µW/m2 (untere
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Bestimmungsgrenze) und 25.988 µW/m2 (~ 26 mW/m2). Nicht
berücksichtigt wurden im Vorbeifahren aktive Mobiltelefone, da
es sich um temporäre HF-Quellen handelte. In Abb. 5 werden
acht Messpunkte dargestellt, die im 1. Stock einiger Gebäude
außerhalb der Räume - z.B. auf Balkonen ermittelt wurden.
Diese Messungen dienten dazu, einen ersten Eindruck von der
Intensität der Leistungsflussdichten oberhalb des Straßenniveaus
der überwiegend E + 1 - Gebäude des Ortes zu bekommen.

Bewertung
HF-Belastungszonen
Augenfälligstes Ergebnis der Messungen ist die über die
Wohngebiete ausgesprochen ungleich verteilte Leistungsfluss
dichte. Als Ursachen hierfür sind im Wesentlichen die beiden
Mobilfunkstandorte in Ortslage im Westen und Süden Türken
felds zu nennen. In Abb. 2 lassen sich andeutungsweise die
Sendekeulen der einzelnen Sektorenantennen erkennen.
Dies bedeutet, dass für den größten Anteil der gemessenen
Leistungsflussdichte im Ort die Mobilfunkanlagen verantwortlich sind. Rundfunk- und Fernsehsender können dagegen als
vergleichsweise unbedeutend bewertet werden. Zu ähnlichen
Einschätzungen gelangen Münzenberg und Haumann (2002).
Hohe und auffällige Bereiche erstrecken sich um den S-Bahnhof,
bis hinein in das Neubaugebiet an der Kreuzstraße. Ursächlich
verantwortlich hierfür sind zum einen die überwiegend in Rich
tung Ortsmitte gerichteten Hauptkeulen der Antennen und die
hohe Positionierung auf dem ehemaligen Bahnhofsgebäude
(Abb. 3).

Eine weitere Zone hoher und auffälliger Bereiche erstreckt
sich vom Mobilfunkstandort Beurerstraße (Abb. 4) Richtung
Nordosten. Hier lassen sich besonders die gegenläufigen Effekte
lückiger und dichter Bebauung beobachten. Schon wenige
Meter Messortwechsel verursachen deutliche Änderungen der
Leistungsflussdichten zwischen z.B. < 0,1 µW/m2 und 211 µW/m2
im Bereich der Burgbachstraße.
Der alte Dorfkern um das Rathaus sowie das nach dem 2. Welt
krieg südöstlich der Bahnlinie entstandene Wohngebiet können
als kaum durch Hochfrequenz belastete Zonen bewertet werden.

Topographische Besonderheiten
Im erhöht liegenden Nordteil des Ortes (Wolfgasse + GrafSchenk-Straße) liegen Messpunkte mit großen Bebauungslücken
in Richtung Mobilfunkstandort Bahnhofstraße, die im Ver
gleich zur unauffälligen Umgebung auffällige Messwerte
aufweisen. Die erhöht liegende Brücke über die S-Bahn an
der Zankenhausenerstraße ist ebenfalls als Ort auffälliger
Leistungsflussdichte zu nennen. Im zentralen, weitgehend unbebauten Bereich zwischen Bahnhof- und Aresingerstraße, entlang der Bahntrasse sowie ausgehend vom Mobilfunkstandort
Beurerstraße reichen ausgedehnte Sendekeulen weit in die
Dorfmitte bzw. an der Burgbachstraße Richtung Nordosten. Die
Dichte der Bebauung, die Distanz zur Antenne und die Höhenlage
des Messpunktes relativ dazu sind demnach von besonderer
Bedeutung dafür, wie viel Leistungsflussdichte beim einzelnen
Bewohner „ankommt". Anders ist dagegen der auffällige Bereich
entlang des Feldweges östlich der Gollenbergstraße zu bewerten
(Abb. 2). Die auffälligen Leistungsflussdichten dringen nur in
Bebauungslücken zwischen der östlichen Gebäudereihe bis in
die Gollenbergstraße vor. Berücksichtigt man den Sichtkontakt
zu den Senderstandorten außerhalb der Ortslage, so ist dies als
Fernwirkung dieser Sendeanlagen zu bewerten, welche mehrere
Kilometer weit entfernt stehen. Wesentlich für diesen Effekt ist
außerdem die erhöhte Lage des östlichen Ortsrandes auf einer
Moräne des eiszeitlichen Ammersee-Gletschers.

Private Senderstandorte in Ortslage

Abb. 5: Leistungsflussdichte im 1. Stock einiger Gebäude außerhalb der Räume
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Für die 2 Amateurfunkanlagen im Ort kann keine Bewertung
vorgenommen werden, da diese während der Messungen nicht
in Betrieb waren. Während der Befahrung der Wohngebiete mit
dem Messfahrrad registrierten die Messgeräte annähernd permanent akustische Signale von Schnurlostelefonen nach dem
DECT-Standard und von WLAN-Sendeanlagen (Nahfeldquellen).
Diese private Sendetechnik hat auch in Türkenfeld demnach
große Verbreitung gefunden. Mit wenigen Ausnahmen war die
Leistungsflussdichte auf der Straße jedoch so gering, dass sie
unter der unteren Bestimmungsgrenze von 0,1 µW/m2 lag. Dies
bedeutet, dass diese Sendeanlagen ganz überwiegend nur für die
Bewohner des jeweiligen Gebäudes von biologischer Relevanz
sind. Nahfeldquellen lassen sich im Gegensatz zu Fernfeldquellen
sehr einfach minimieren, indem man sie abschaltet und auf eine
andere Technik ausweicht (Kabel-Telefon, LAN) oder ggf. mit dem
Nachbarn eine einvernehmliche Lösung anstrebt.
Die punktförmigen Signaturen in Abb. 2 markieren die Aus
nahmen von der Regel. Mit Sendeleistungen von 25, 33, 61, 62,
609 und 660 µW/m2 auf der Straße stehen hier DECT-und WLANSendeanlagen mit teilweise erheblichen, die nähere Umgebung
belastenden Leistungsflussdichten.
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Belastungssituation im
1. Stock von Wohnhäusern
In Abb. 5 sind die ergänzenden Messungen im 1. Stockwerk
einiger Gebäude außerhalb der Räume - z.B. auf Balkonen - dargestellt. Unter dem Vorsorgewert von < 10 µW/m2 liegen zwei
Gebäude im südöstlich der Bahnlinie liegenden Wohngebiet
sowie ein Gebäude im alten Dorfkern; also in Ortsteilen, welche
auch in Straßenhöhe als kaum durch Hochfrequenz belastete
Zonen bewertet werden. Das Wohnhaus in der Graf-SchenkStraße liegt erhöht nahe der auf der Straße gemessenen auffälligen Zone. In der Fuggerstraße steht das Gebäude in der
Bahntrassen-Schneise, wo auf der Brücke über die S-Bahn auffällige Leistungsflussdichte vorlag. Das Gebäude in der Römerstraße
hat Sichtkontakt zum Mobilfunkstandort Beurerstraße. Die beiden Gebäude in der Nähe der Mobilfunkstandorte schließlich
werden aufgrund der geringen Distanz mit Leistungsflussdichten
von 654 und 15.685 µW/m2 belastet. Diese Stichproben erlauben
kein Gesamtbild für die 1. Stock-Situation Türkenfelds. Sie können jedoch als Indiz dafür gewertet werden, dass in den oberen
Stockwerken der dörflichen Wohnbebauung in Abhängigkeit von
der Topographie, der Dichte der Bebauung und der Distanz zur
Antenne häufig deutlich höhere Leistungsflussdichten vorherrschen als auf Straßenniveau. Siehe hierzu auch die Messpunkte in
Abb. 1. Schlussfolgernd ist die Vermutung naheliegend, dass die
Zone hoher und auffälliger Bereiche im 1. Stock-Niveau deutlich
größer ist als auf Abb. 2 ersichtlich.

Schlussfolgerungen
Im Hinblick auf die biologische Wirksamkeit technischer hochfrequenter elektromagnetischer Felder im menschlichen Körper hat
die vorliegende Untersuchung gezeigt, dass
• es von entscheidender Bedeutung ist, in welchem Ortsteil
Türkenfelds man wohnt, da sich die „Hochfrequenzlandschaft”
ausgesprochen heterogen darstellt,
• die Topographie des Ortes, die Anzahl der Senderstandorte
und deren Positionierung sowie die Distanz zur jeweiligen
Antenne über die Höhe der Leistungsflussdichte am jeweiligen
Wohnhaus entscheiden,
• private Sendeanlagen wie DECT und WLAN in Wohnhäusern
außerhalb der Gebäude nur punktuell von biologischer Relevanz
sind,
• die persönliche Exposition im 1. Stock von Wohnhäusern vermutlich häufig deutlich größer ist als im HF-Feldschatten der
Bebauung auf der Straße.
Es macht demnach durchaus Sinn, sich im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge beim Zuzug oder Umzug innerhalb Türkenfelds
Gedanken darüber zu machen, wie man seine persönliche
HF-Belastung minimieren kann. Außerdem ist zu überlegen, insbesondere Schlafplätze und Orte mit längerer Aufenthaltsdauer
wie die Sitzecke, das häusliche Büro oder die Küche so zu gestalten, dass sie auf der senderabgewandten Seite des Gebäudes
oder im EG liegen. Hierzu sind individuelle HF-Messungen und
professionelle Beratung das Mittel der Wahl. Diese Maßnahmen
sind jedoch dann eher irrelevant, wenn der Bewohner sich freiwillig dem weltweiten Großexperiment eigener Sendeanlagen wie
DECT oder WLAN aussetzt.
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Es wäre wünschenswert, dass für alle Orte Karten zur
HF-Leistungsflussdichte zur Verfügung stünden. Damit bekäme
jedes Gebäude seine eigene „HF-Bewertung”. Nur dann wäre jeder
Bürgerin und jedem Bürger die Möglichkeit gegeben, zu diesem
Teilbereich der Gesundheitsvorsorge eine eigenverantwortliche
Entscheidung zu treffen.
Kontakt:
Dr. rer. nat. Michael Carl
Dr. Carl - Institut für Umweltforschung
Gollenbergstr. 12
82299 Türkenfeld
E-Mail: m.carl@dr-carl-institut.de

Nachweise
BAAN, R., GROSSE, Y., LAUBY-SECRETAN, B. et al. , on behalf of the WHO International Agency
for Research on Cancer Monograph Working Group (2011): Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields, The Lancet Oncology 12(7): 624 - 626, July 2011, doi:10.1016/
S1470-2045(11)70147-4 [http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS14702045%2811%2970147-4/fulltext#bib1, letzter Zugriff: 19.4.2013].
BUND - BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCHLAND (Hrsg.) (2008): Für zukunftsfähige Funktechnologien. Begründungen und Forderungen zur Begrenzung der Gefahren und
Risiken durch hochfrequente elektromagnetische Felder, Positionen 46, BUND, Berlin [http://
www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/sonstiges/20081028_sonstiges_funktechnologien_position.pdf, letzter Zugriff: 19.4.2013].
ECOLOG-INSTITUT (2000): Mobilfunk und Gesundheit - Bewertung des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes unter dem Gesichtspunkt des vorsorgenden Gesundheitsschutzes
(Gutachten im Auftrag der Fa. T-Mobile), Ecolog-Institut, Hannover.
IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (2011): IARC classifies
Radiofrequency Electromagnetic Fields as possibly carcinogenic to humans, Pressemitteilung
31.5.2011 [http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf, letzter Zugriff:
19.4.2013].
KÜHLING, W. (2013): Schriftliche Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zur Verordnung
der Bundesregierung "Verordnung zur Änderung der Vorschriften über elektromagnetische
Felder und das telekommunikationsrechtliche Nachweisverfahren" (Bundestagsdrucksache
17/12372), Mittwoch, 27. Februar 2013 [http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/
a16/Oeffentliche_Anhoerungen/archiv/92__Sitzung/Stellungnahmen/17_16_694-A.pdf, letzter Zugriff: 19.4.2013].
MAES W. (2002): Mobilfunkstrahlung in Wohngebieten, Wohnung + Gesundheit 105: 28-31.
MAES W. (2008): Richtwerte zum SBM-2008, Wohnung + Gesundheit 127: 28-29.
MOHLER E, FREI P, AYDIN D, BÜRGI A, RÖÖSLI M. (2009): Persönliche Exposition durch hochfrequente elektromagnetische Felder in der Region Basel (Schweiz): Ein Überblick über die
QUALIFEX-Studie, Umweltmed Forsch Prax 14(6): 329-338.
MÜNZENBERG U, HAUMANN T. (2002): Die aktuelle “Hochfrequenzlandschaft” im Zeitalter des
Mobilfunks. Dokumentation der Belastung der Anwohner durch exemplarische Mobilfunk
messungen in Gemeinden, 1. EMV-Tagung des Berufsverbandes Deutscher Baubiologen - VDB
e.V., 19.-20.4.2002: 1-12.
SSK - STRAHLENSCHUTZKOMMISSION (2003): Anforderungen an Sachverständige für die
Bestimmung der Exposition gegenüber elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen
Feldern: 1-10, Bonn.
STMUG - BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND GESUNDHEIT (2012a): Rahmen
bedingungen für die Förderung der Erfassung elektromagnetischer Felder in Kommunen (FEE2-Projekt) [gültig ab 1. September 2006 i.d.F. der Änderung vom 20.08.2012], München [http://
www.stmug.bayern.de/umwelt/strahlenschutz/elektromagnetische_felder/mobilfunkpakt/
doc/fee2_projekt_foerderung_rahmenbedingungen_ba.pdf, Zugriff: 3.4.2013].
STMUG - BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND GESUNDHEIT (2012b): Merk
blatt zum FEE-2-Projekt (Stand 20.08.2012), München [http://www.stmug.bayern.de/umwelt/
strahlenschutz/elektromagnetische_felder/mobilfunkpakt/doc/fee2_projekt_foerderung_
merkblatt_ba.pdf, Zugriff: 3..4.2013].
UMWELTINSTITUT MÜNCHEN (2008): Standortgutachten: Strahlenbelastung durch Mobilfunk
Reduzierung der Belastung für die Anwohner durch Erstellung eines Beispiel-Szenariums,
München.
VON KLITZING L. (1993): Athermische biologische Effekte durch gepulste elektromagnetische
Felder, in: NIEDERSÄCHSISCHES UMWELTMINISTERIUM (Hrsg.): Internationales ElektrosmogHearing, Tagungsband, Hannover: I-1-5.
VON KLITZING L. (1998): Naturwissenschaftliche Risikobeurteilung nieder- und hochfrequenter
elektromagnetischer Strahlungen, in: DI FABIO U. (Hrsg.): Gesundheitsrisiken elektromagnetischer Felder, Umwelt- und Technikrecht 42, E. Schmidt Verlag, Berlin: 9-32.

109

