ELEKTROMAGNETISCHE FELDER MIT EXTREM NIEDRIGEN FREQUENZEN
(ELF)
Niedrigfrequente Felder treten meist in Verbindung auf mit
a) der Erzeugung, Weiterleitung und Verteilung elektrischer Energie und
b) dem Verbrauch von Strom für Haushalts- oder gewerbliche Zwecke.
Hier wird die in Europa verwendete Netzfrequenz von 50 Hz berücksichtigt.
Als
Feldquelle
gelten
alle
elektrisch
betriebenen
Haushaltsund
Industriegeräte. Im häuslichen Umfeld können Elektrogeräte im bedeutenden
Maße für ELF-Felder verantwortlich sein. Die von diesen erzeugten elektrischen
und magnetischen Felder umfassen im Vergleich zu jenen von Elektroleitungen
und Umspannwerken eine kleinere Fläche. Das Feld nimmt mit zunehmender
Entfernung von der Quelle rasch ab und ist in einem Abstand von etwa 1-2
Meter kaum mehr zu erkennen. In der Nähe einiger Elektrogeräte kann die
magnetische Induktion sehr hohe Werte erreichen (mehrere Hundert
Mikrotesla bei einer Entfernung von weniger als 10 cm). Die magnetische
Komponente des Feldes kann nur schwer abgeschirmt werden und nimmt im
Allgemeinen mit zunehmender Entfernung von der Quelle ab.
Die Produktions- und Transportquellen sind im Wesentlichen die
Stromleitungen, welche die elektrische Energie weiterleiten und sie von der
Zentrale an die einzelnen Anwendungsdquellen verteilen. Zum elektrischen
Versorgungsnetz
gehören
auch
die
Umspannwerke
und
die
Transformatorenstationen, welche die für die Übertragung des Stroms
gewählte Spannungsebene in die für den Endverbraucher erforderliche
Niederspannung umwandelt.
Überall wo Strom verteilt oder verbraucht wird, treten niederfrequente
elektrische und magnetische Felder auf. Es liegt auf der Hand, dass es in
unserer technisierten Welt deshalb an Quellen nicht mangelt. Aus diesem
Grund ist immer öfters von „Elektrosmog“ die Rede. Die Ausbreitung der
elektromagnetischen Wellen ist ein nicht erwünschter Nebeneffekt und muss
daher aufs Minimum reduziert werden.
Die Intensität des elektrischen Feldes, elektrische Feldstärke genannt, hängt
vor allem von der Stromspannung ab (in Volt gemessen). Je höher die
Spannung eines Gerätes, desto stärker ist auch das elektrische Feld. Dieses
kann durch Holz, Metall oder Mauerwerk erheblich reduziert werden.
Die Intensität des magnetischen Feldes hingegen hängt vor allem von der
Stromstärke ab (in Ampere gemessen). Geräte mit hohem Stromverbrauch
verursachen bei Gebrauch in der Regel stärkere Magnetfelder als solche mit

geringem Stromverbrauch. Magnetfelder durchdringen fast alle Materialien und
sind nur schwer abzuschirmen.
Besonders aufschlussreich ist die Messung der magnetischen Induktion einer
Stromleitung in einem Gebäude (wo das elektrische Feld zum Großteil von den
Hausmauern abgeschirmt wird). Die magnetische Induktion, auch magnetische
Flussdichte genannt, ist eine physikalische Größe und wird in Mikrotesla (µT)
gemessen, das magnetische Feld hingegen in Ampere/Meter (A/m). Sie hat das
Formelzeichen B und steht für das Magnetfeld, das im Innern eines Körpers
entsteht, welcher außen von einem Magnetfeld umgeben ist. Die beiden
Größen B (magnetische Induktion) und H (magnetisches
r
räußeres Feld) stehen
laut folgender Formel zueinander im Verhältnis: B = µH m, wobei µ für die
magnetische Permeabilität steht und eine vom jeweiligen Material abhängige
Konstante ist.

DAS STROMVERSORGUNGSNETZ
Die Stromversorgung erfolgt über die Stromleitungen, die Unterwerke und die
Transformatorenstationen.
Die Stromleitungen leiten die elektrische Energie weiter und verteilen sie an
die zahlreichen Endverbraucher. Stromnetze werden nach der Spannung
eingeteilt, mit welcher der Strom übertragen wird:
• Das Höchstspannungsnetz - 220 kV-380kV - verbindet die Kraftwerke, in
denen Strom erzeugt wird, mit den Primärstationen.
• Das Hochspannungsnetz - um die 150 kV - sorgt für die Grobverteilung
elektrischer Energie von den Primärstationen zu den Großverbrauchern
oder den Primärkabinen.
• Das Mittelspannungsnetz - vorwiegend 15-20 kV - verbindet die
Primärkabinen mit den Sekundärkabinen und den mittelgroßen
Verbrauchern (Behörden, Schulen, Fabriken usw.).
• Das Niederspannungsnetz - 220-380 V - ist für die Feinverteilung
zuständig und versorgt die Endverbraucher in der jeweiligen Zone.
Je nach Verlauf der Leitungen unterscheidet man zwischen:
• Freileitungen und
• Erdkabel.

Die Freileitungen sind wesentlich für die ELF-Felder verantwortlich, denen die
Bevölkerung ausgesetzt ist. Der Strom fließt über eigene Leiterseile, die sowohl
eine unterschiedliche Anzahl
als
auch
verschiedene
technische Eigenschaften, wie
Art des Materials (Kupfer,
Aluminium, Stahl), aufweisen
können. Über weite Distanzen
wird die Energie meist mittels
Dreiphasenwechselstrom
übertragen: Sie wird über
Dreierbündelleiter
(jedes
Leiterseil
entspricht
einer
Phase, der Phasenabstand
beträgt 120°) transportiert,
die oberirdisch zwischen den
Strommasten verlaufen. Die
Leiterseile
sind
an
isolierenden Teilen am Mast
aufgehängt, die nicht nur die
mechanische
Anbringung
ermöglichen, sondern auch als
elektrische Isolatoren dienen.
Die
Strommasten
dienen
dazu,
die
Leiterseile
voneinander, vom Boden und
von jedem anderen GegenAbbildung: Im Vordergrund ein Betonmast, im
stand fern zu halten. Die
Hintergrund ein Strommast aus Stahl.
Höhe der Masten hängt von
der
geführten
Stromspannung,
der
gesetzlich
vorgeschriebenen
Mindestentfernung und vom Relief der Geländeoberfläche ab. Die geometrische
Anordnung der Leiterseile am Mast fällt je nach den in der Umgebung
herrschenden Bedingungen unterschiedlich aus. Strommasten aus Stahl
werden normalerweise für Hochspannungsleitungen verwendet, während
Strommasten aus Beton oder Holz Mittel- und Niederspannungsleitungen
tragen.
Ein Strommast kann eine Einfachleitung oder eine Doppelleitung tragen

Abbildung: Mast mit Doppelleitung

Abbildung: Mast mit Einfachleitung.

Um die Stromleitungen und die Metallteile vor Blitzeinschlägen zu schützen,
wird bei Freileitungen zusätzlich zu den drei normalen, unter Spannung
stehenden Leiterseilen ein viertes Seil hinzugefügt, das Erdseil, in dem kein

Strom fließt. Dieses verhindert, dass im Falle eines Blitzeinschlages in einen
Mast der komplette Blitzstrom über diesen zur Erde abfließt.
Die Spannweite zwischen zwei Masten hängt nicht so sehr von der Art der
Leitung ab, sondern vor allem von den morphologischen Bedingungen des
Geländes, auf denen sie sich befinden. Je nach Länge der Spannweite können
die Leitungen mehr oder weniger weit vom Boden entfernt sein.

Abbildung: Strommasten mit Einfachleitung und unterschiedlichen Spannweiten.

Die von einer Stromleitung verursachte elektrische Feldstärke hängt in erster
Linie von der Spannung und der Entfernung von der Leitung ab: Sie nimmt mit
zunehmender Spannung zu und mit größer werdenden Entfernung von der
Stromleitung ab, ändert sich aber auch je nach Beschaffenheit der
Stromleitung. Bei gleichbleibender Entfernung von der Stromleitung nimmt das
Feld in folgenden Fällen ab: bei zunehmender Höhe der Stromleitung, bei
Reduzierung des Phasenabstands, bei Erhöhung des Phasenausgleichs und bei
Verringerung der Entfernung zwischen den Erdseilen und den Leiterseilen. Das
elektrische Feld ist unmittelbar unter der Stromleitung am stärksten, wird aber
umso schwächer, je weiter man sich davon entfernt.
Das von einer Freileitung verursachte Magnetfeld nimmt mit steigender
Intensität des geführten Stroms zu und mit größer werdenden Entfernung von
der Stromleitung ab. Da das von der Leitung erzeugte magnetische Feld vom
Strom abhängt, der sich im Gegensatz zur Spannung je nach Stromverbrauch
beträchtlich ändert, kann die Intensität des Magnetfeldes in verschiedenen
Beobachtungszeiträumen sehr unterschiedlich ausfallen. Das magnetische Feld

hängt ebenso wie das elektrische Feld auch von der Beschaffenheit der
Stromleitungen ab.
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Abbildung: Die Magnetische Induktion im Verlauf von 24 Stunden.

Versorgt die Stromleitung ein Wohngebiet, fallen die Werte in den Stunden, in
denen die Bewohner normalerweise zuhause sind, höher aus. Liefert die
Stromleitung hingegen Energie für ein Industriegebiet, folgt der Verlauf der
magnetischen Induktion jenem der Produktionstätigkeit.
Erdkabel
In letzter Zeit wurden viele Freileitungen, insbesondere des Mittel- und
Niederspannungsnetzes, durch Erdkabel ersetzt. Dabei werden die von einer
schützenden Isolierhülle voneinander getrennten drei Leiterseile in einer Tiefe
von etwa 1-1,5 Meter unterirdisch verlegt. Die Erdkabel beeinträchtigen im
Vergleich zu den Freileitungen weniger das Landschaftsbild und verursachen
auch viel geringere elektrische und magnetische Felder. Da deren Verlegung,
Instandhaltung und Betrieb jedoch mit höheren Kosten als bei Freileitungen
verbunden ist, werden sie zurzeit nur wenig und vor allem fast ausschließlich
für kurze Teilstrecken in Stadtgebieten verwendet.
Die von Erdkabeln verursachte elektrische Feldstärke ist aufgrund der
abschirmenden Wirkung der Kabelhülle und der umgebenden Erde bereits
direkt über den Kabeln sehr gering. Die Erdkabel sind jedoch wie die

Induzione magnetica a 1 m dal suolo - Beff - [µT]

Freileitungen im bedeutenden Maße für magnetische Felder verantwortlich, da
die Kabelhülle keine wirksame Abschirmung gewährleistet. Die Ausstrahlung ist
jedoch eine andere als bei der Freileitung: Da der Abstand zwischen den
erdverlegten Kabeln und der Erdoberfläche gering ist (in der Regel ca. 1
Meter), ist der Höchstwert des magnetischen Felds direkt über den Erdkabeln
mit jenem einer Freileitung (Abstand mehrere Dutzend Meter) vergleichbar,
wenn nicht gar höher. Aufgrund der größeren Kompaktheit des Materials, von
dem die Kabel umgeben sind, nimmt die Intensität des magnetischen Feldes
jedoch mit zunehmender Entfernung von der Leitung stärker ab als bei einer
Freileitung, die von Luft umgeben ist.
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Abbildung: Magnetische Induktion je nach Abstand zur Stromleitung.

Die magnetische Induktion ist bei erdverlegten Leitungen in einer Entfernung
von 1 Meter oberhalb des Erdbodens höher als bei einer Freileitung, nimmt
aber mit zunehmender Entfernung von der Leitung rascher ab. In der Graphik

ist auch ersichtlich, wie das Feld mit veränderter Höhe der Freileitung (H)
variiert.
Um die elektromagnetischen Felder einer Stromleitung zu reduzieren, kann außer die
Kabel unter die Erde zu verlegen - die Beschaffenheit der
Strommasten geändert (z.B. wird durch die Erhöhung der Masten die Intensität
am Erdboden verringert) oder eine Einfachleitung in eine Doppelleitung
umgeändert werden, sodass der in jedem einzelnen Dreierbündel
weitergeleitete Strom halbiert und die Phasen geändert werden.
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Abbildung: Magnetische Induktion bei zunehmender Entfernung von der Stromleitung je nach
Änderung des Kopfteils des Mastes: Die Werte sind bei einer Einfachleitung höher als bei einer
Doppelleitung.

Im Abschnitt „Felder-Geobrowser” dieser Website sind Freileitungen mit einer
Spannung zwischen 66 kV und 220 kV (in Südtirol gibt es keine 380-kVLeitung) ersichtlich; die Leitungen mit Erdkabel können zur Zeit nicht
dargestellt werden.

RECHTSVORSCHRIFTEN
Der Schutz der Bevölkerung bei Exposition durch elektromagnetische Felder
wird sowohl in Bezug auf die hohen als auch auf die niederen Frequenzen mit
Gesetz Nr. 36 vom 22. Februar 2001 geregelt. Dieses dient zum Schutz der
Gesundheit, der Umwelt und des Landschaftsbildes sowie zur Förderung der
wissenschaftlichen Erforschung von Vorbeugungs- und Sanierungsmaßnahmen
und der technologischen Innovation.
In
Umsetzung
dieses
Rahmengesetzes
wurden
mit
Dekret
des
Ministerpräsidenten vom 8. Juli 2003 die Grenz- und Vorsorgewerte und die
Qualitätsziele zum Schutz der Bevölkerung vor elektrischen und magnetischen
Feldern festgelegt, die von Stromleitungen der Netzfrequenz von 50 Hz
verursacht werden. Damit wurden die erste gesetzliche Regelung im Bereich
elektromagnetischer
Felder von Stromleitungen, das Dekret des
Ministerpräsidenten vom 23. April 1992, außer Kraft gesetzt, die von diesem
festgelegten Grenzwerte (100 Mikrotesla für die magnetische Induktion und 5
kV/m für das elektrische Feld) aber bestätigt. Als „Grenzwert“ gilt demnach
jener Wert, der an keinem von einem Menschen erreichbaren Ort überschritten
werden darf.
Das Dekret des Ministerpräsidenten vom 8. Juli 2003 führt - im Gegensatz zu
jenem vom 23. April 1992 - sog. Vorsorgewerte für die magnetische Induktion
zum Schutz vor eventuellen langfristigen gesundheitlichen Schäden ein (Art.
3). Dieser Vorsorgewert von 10 µT (Mikrotesla) gilt insbesondere für
Kinderspielplätze, Wohn- und Schulbereiche und für Orte, an denen sich
Personen mindestens vier Stunden pro Tag aufhalten.
Der Expositionsgrenzwert ist bedeutend höher als der Vorsorgewert, weil die
kurzzeitige
Exposition als Messgrundlage
herangezogen wurde. Er
gewährleistet daher keinerlei Sicherheit im Falle einer länger währenden
Aussetzung und keinen Schutz vor langfristigen Auswirkungen auf die
Gesundheit. Diese Grenzwerte sind nach wie vor ausschließlich für den Schutz
vor kurzfristigen Schäden gedacht. Der Vorsorgewert ist viel niedriger, weil er
auf Messungen beruht, die bei einer länger währenden Exposition
vorgenommen wurden.
Das Dekret des Ministerpräsidenten aus dem Jahre 2003 führt auch das
Qualitätsziel von 3 µT ein, das für neue Stromleitungen und bei der Planung
neuer Siedlungen in der Nähe bereits bestehender Elektroleitungen angewandt
wird.
Laut Art. 4 gilt für die Planung neuer Stromleitungen in unmittelbarer Nähe
von Kinderspielplätzen, Wohngebieten, Schulzonen und Orten, an denen sich
Personen mindestens vier Stunden pro Tag aufhalten, sowie für die

Projektierung neuer Siedlungen in der Nähe von bereits bestehenden
Stromleitungen und Elektroanlagen für eine schrittweise Reduzierung der
Exposition durch elektrische und magnetische Felder von Elektroleitungen der
Frequenz von 50 Hz das Qualitätsziel von 3 µT. Für die Ausstellung einer
Baugenehmigung muss der Nachweis erbracht werden, dass die Neubauten in
Zonen errichtet werden, in denen das magnetische Feld einen Wert von
weniger als 3 µT aufweist. Es muss zudem, falls zutreffend, ein
Sicherheitsstreifen festgelegt werden, innerhalb dessen nicht gebaut werden
darf. Nähere Informationen über dessen Berechnung sind im Abschnitt
„Sicherheitsstreifen“ zu finden.

Die Grenzwerte zum Schutz der Bevölkerung sind folgende:

Expositionsgrenzwert
Vorbeugungswert
Qualitätsziel

Magnetische
Induktion

Elektrisches Feld

100 µT
10 µT
3 µT

5 kV/m

SICHERHEITSSTREIFEN: Wie Elektroleitungen die Planung eines Gebietes
beeinflussen
Bei der Planung neuer Elektroleitungen unmittelbar neben Kinderspielplätzen,
Wohngebieten, Schulzonen und Bereichen, in denen sich Personen mindestens
vier Stunden pro Tag aufhalten, sowie der Projektierung der vorgenannten
neuen Siedlungen und Areale neben bereits bestehenden Elektroleitungen und
-anlagen schreibt das Dekret des Ministerpräsidenten vom 8. Juli 2003 vor,
dass um der Stromleitung herum Schutzstreifen festgelegt werden müssen, um
das Qualitätsziel von 3 µT gewährleisten zu können. Gemäß Art. 6 des Dekrets
wird die Vorgangsweise für die Berechnung des Ausmaßes des
Sicherheitsstreifens von der nationalen Umweltagentur APAT mit Einbeziehung
der regionalen Umweltagenturen ARPA definiert und vom Umweltministerium
genehmigt.

Abbildung: Beispiel für einen Sicherheitsstreifen. Dieser folgt dem Verlauf der Stromleitung.

Die derzeit angewandte Berechnungsmethode wurde vorläufig vom
Umweltministerium im November 2004 festgelegt. Laut dieser ergibt sich der
Schutzstreifen aus der vertikalen Projizierung am Boden der Isoflächen mit
einer magnetischen Induktion von 3 µT. Die Anwendung dieser Methode ist mit
einem Bauverbot unterhalb der Leitungen verbunden.
Das Dekret des Ministerpräsidenten sieht zudem vor, dass für die Festlegung
des Schutzstreifens die Durchflussmenge des Stroms bei Normalbetrieb der
Elektroleitung nach Maßgabe der CEI 11-60-Norm (Art. 6) berücksichtigt
werden muss. Laut genannter Norm besteht die Durchflussmenge aus dem
Stromausmaß, das von einem Leiterseil während der gesamten Zeit innerhalb
bestimmter Risikogrenzen hinsichtlich der Entladung auf die darunter oder
darüber liegenden beweglichen Gegenstände und Bauten sowie des
Verschleißes geführt werden kann. Sie hängt von der Art des verwendeten
Leiterseils ab. Die Durchflussmenge ist die maximale Strommenge, welche die
Leitung führen kann, und weist im Vergleich zum zirkulierenden Strom
normalerweise eine höhere Intensität auf. Diese Vorschrift wurde zum Schutz
der Bevölkerung erlassen, da die mit diesem Strom errechneten Feldwerte
sicher höher sind als jene, die normalerweise gemessen werden. Auf diese
Weise wird mit der Zeit gewährleistet, dass das Qualitätsziel eingehalten wird.
Laut Art. 6 des Dekrets des Ministerpräsidenten sind die Betreiber der
Stromleitung verpflichtet, das Ausmaß des Schutzstreifens und die Daten für
dessen Berechnung mitzuteilen.
Die Sicherheitsstreifen, die im Abschnitt Felder/Geobrowser der Website
dargestellt sind, wurden gemäß der vom Umweltministerium im Jahr 2004
vorgegebenen Vorgangsweise berechnet.

Abbildungen: Die 1. Abbildung zeigt
eine Elektroleitung im Querschnitt: Der
Bereich, in dem die magnetische
Induktion höher ist als 3 µT, ist rot
gekennzeichnet. Die auf den Boden
projizierten Isolinien von 3 µT sind in
schwarz
dargestellt.
In
der
2.
Abbildung ist
ein
Grundriss
mit
entsprechendem
Schutzstreifen
dargestellt.

ANDERE METHODEN ZUR BERECHNUNG DES SICHERHEITSABSTANDS?
Die Arbeitsgruppe für elektromagnetische Felder, an der Technikerinnen und
Techniker sämtlicher Umweltagenturen der Regionen bzw. Provinzen
teilnehmen, hat sich vorgenommen, eine andere Berechnungsmethode
auszuarbeiten. Der Entwurf sieht zwei Phasen für die Berechnung des
Schutzstreifens vor: Eine erste, schnellere Berechnung in groben Zügen des
Schutzstreifens, die nach der vorher beschrieben provisorischen Methode
erfolgt. Außerhalb dieser Zone kann sicherlich gebaut werden. In besonderen
Fällen, wenn z.B. eine Annäherung an die Leitung unbedingt notwendig ist,
entscheiden die zuständigen Behörden, ob von den Eigentümern/Betreibern die
genaue Berechnung des Sicherheitsabstandes verlangt werden soll. Mit einer
eigenen Software wird in diesen Fällen die Fläche um der Elektroleitung mit
Berücksichtigung des Reliefs des Geländes und der Entfernung der Leitungen
vom Erdboden festgelegt, auf der die magnetische Induktion höher ist als das
einzuhaltende Qualitätsziel oder gleich hoch ist wie dieses.
Mit einem ähnlichen Ansatzpunkt könnte in Fällen, in denen z.B. die
Stromleitung weit oberhalb der Erdoberfläche verlegt wird, auch unmittelbar
unterhalb der Leitung gebaut werden.
Die vorgeschlagene Berechnungsmethode soll auch in jenen Fällen angewandt
werden, in denen die Berechnung des Schutzstreifens bereits vorgesehen ist.
Dies kann zu einer Umgestaltung, Erweiterung oder Änderung der
Zweckbestimmung von Kinderspielplätzen, Wohngebieten, Schulzonen und
Bereichen, in denen sich Personen mindestens vier Stunden pro Tag aufhalten,
führen.

