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Strom prägt
unseren Alltag

Elektrische Energie ist Teil unseres 

modernen Lebens. Sie pulsiert durch 

unsere Medien, kühlt unsere Lebens-

mittel und verlängert uns am Abend 

den Tag. Selbst unsere Autos werden 

zunehmend davon angetrieben. Strom 

ist aus unserem Alltag nicht mehr 

wegzudenken. 

Keine andere Energie ist so universell einsetzbar, und kaum 

etwas ist für uns so selbstverständlich wie die Zuverlässigkeit 

der Stromversorgung. Doch mit der Energiewende und dem 

dafür notwendigen Ausbau des Stromnetzes steigt auch das 

gesellschaftliche Interesse. Das Thema wirft Fragen auf wie:

Was sind elektrische oder magnetische Felder  

und wo kommen sie vor?

Und wie unterscheidet sich das Feld eines  

Strommastes von dem eines Haushaltsgeräts?
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Strom, unser täglicher Begleiter 

Ob Herd, Waschmaschine, Kühlschrank oder 

Fernseher – Strom fließt wie selbstverständlich aus der 

Steckdose und ist nahezu überall und jederzeit verfügbar. 
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Es gibt zahlreiche Quellen, die uns mit Strom versorgen: 

die Photovoltaikanlage auf dem Dach, die Biogasanlage in der 

Nachbarschaft oder der Windpark am Stadtrand. Die dort 

produzierte Energie wird über Stromleitungen eingesammelt 

und landet im Übertragungsnetz. Dort findet auch der über-

regionale Austausch von Strom aus unseren je nach Wetter-

lage produzierenden Kraftwerken statt – nicht zu vergessen 

Pumpspeicherwerke, die zur Zwischenspeicherung dienen. 

Unsere Stromversorgung wird also zunehmend lokal und 

regional organisiert. 

Schon als Kinder lernen wir, elektrische Energie behutsam 

und mit Respekt zu behandeln. Als Eltern oder Großeltern 

gehen wir schließlich routiniert mir ihr um und nutzen immer

mehr Anwendungen im Alltag. Aber unser Schulwissen um 

die physikalischen Eigenschaften der Elektrizität schwin-

det meist schnell wieder, sofern wir uns nicht beruflich da-

mit befassen. Daher ist es nur verständlich, dass bei vielen 

Menschen Unsicherheiten aufkommen, wenn es um mögli-

che Wirkungen von Spannung auf unseren Organismus geht. 

50Hertz hat diese Broschüre erstellt, um über das Thema 

Elektrizität und die sie umgebenden elektrischen und magne-

tischen Felder zu informieren. Sie lernen die Unterschiede von 

Feldern unterschiedlicher Wellenlängen kennen. Sie erfahren, 

wie 50Hertz als Übertragungsnetzbetreiber Felder bei der 

Planung von Freileitungen oder Erdverkabelung berücksichtigt. 

Sie erhalten Hinweise für weitere Informationen und einen 

Überblick zum Stand der Forschung. Wir erläutern außerdem 

die geltenden gesetzlichen Regelungen zum Thema.

Emissions-

quellen, z. B.

Frequenz Hz 1 102 104 106 108 1010 1014 1016 1018 1020 10221012

Niederfrequenz Hochfrequenz Optische 
Strahlung

Ionisierende Strahlung

Radar, Funkwellen, Mikrowellen,  
Ultrakurzwellen, Kurzwellen,  

Mittelwellen, Langwellen

UV-Strahlung, 
sichtbares Licht, 
Infrarotstrahlung

Netzfrequenz  
50 Hertz (50 Hz)

Röntgenstrahlen,  
Gammastrahlen



Elektrische 

Feldlinien zweier Leiter 

mit entgegengesetzter 

Ladung

Magnetische  

Feldlinien um einen

stromdurchflossenen  

Leiter
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Die Herdplatte hat eine hohe Leistungsaufnahme, das heißt, 

es fließt viel Strom in kurzer Zeit, um die Herdplatte schnell 

zu erhitzen. Wird sie eingeschaltet, dann erzeugt der Strom-

fluss zugleich ein magnetisches Feld. Die Stromstärke wird in 

Ampere (A) gemessen. Das entstehende Feld wird in Ampere/

Meter (A/m) gemessen. Gebräuchlicher ist allerdings die 

Angabe der magnetischen Flussdichte, die in der Einheit Tesla 

gemessen wird. In der täglichen Praxis und auch bei Höchst-

spannungsleitungen treten jedoch nur magnetische Felder 

auf, die sich in Größenordnungen von Millionstel Tesla, in Mikro-

tesla (geschrieben µT) abspielen. 

Wie funktionieren Felder 
von Stromleitungen? 

Überall, wo Strom fließt, entstehen elektrische und magnetische Felder. So ist 
zum Beispiel auch eine elektrische Herdplatte von diesen Feldern umgeben. 
Solange sie an die Stromversorgung angeschlossen, aber noch nicht einge-
schaltet ist, umgibt sie ein elektrisches Feld. Maßgeblich dafür ist die elektrische 
Spannung. Das ist das Maß für den Anziehungseffekt zweier elektrischer 
Ladungen. Je höher die Spannung ist, desto stärker ist das daraus entstehende  
elektrische Feld. Die Maßeinheit dafür lautet Volt/Meter (V/m). Ein elektrisches 
Feld lässt sich zum Beispiel spüren, wenn sich die Hand einem Röhrenbild-
schirm nähert und sich die Härchen auf der Haut aufstellen.
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Charakter des elektrischen und magnetischen Feldes von Be-

deutung ist, bleibt immer gleich: die Frequenz. Die Frequenz 

wird in Hertz (Hz) gemessen und beträgt einheitlich 50 im Über-

tragungsnetz, das in Deutschland und Europa betrieben wird. 

Damit gehört das gesamte Stromnetz zum niederfrequenten 

Bereich. Niederfrequenzfelder haben im Gegensatz zu Hochfre-

quenzfeldern eine sehr geringe Reichweite und wirken sich da-

her nur im unmittelbaren Bereich des Stromleiters aus. 

Felder in anderen Bereichen 

Hochfrequenzfelder, wie sie zum Beispiel bei Radiowellen 

oder Mobilfunktelefonen entstehen, haben eine höhere Reich-

weite – es ist schließlich ihr Ziel, uns möglichst flächende-

ckend zu erreichen oder kommunizieren zu lassen. Noch hö-

here Frequenzen haben Licht und Röntgenstrahlen. Bei ihnen 

ist die Eindringtiefe so hoch, dass Moleküle oder Zellen ver-

ändert werden können. In diesem Fall spricht man von soge-

nannter „ionisierender Strahlung“. Doch diese Energieform, 

die wie etwa im Fall von Röntgenstrahlung für medizinische 

Zwecke eingesetzt wird, hat nichts mit den elektrischen und 

magnetischen Feldern zu tun, die uns im Alltag umgeben oder 

in unmittelbarer Nähe von Stromleitungen auftreten.

Beide Arten von Feldern – das elektrische Feld und das mag-

netische Feld – werden mit zunehmendem Abstand von dem 

stromführenden Leiter sehr schnell schwächer. Man spricht 

beim Leiterseil auch von der Emissionsquelle. Elektrische Fel-

der werden darüber hinaus von Hindernissen wie einer Haus-

wand abgeschirmt. Das magnetische Feld dagegen durch-

dringt eine Wand. 

Felder im Bereich von Freileitungen 

Höchstspannungsleitungen haben eine deutlich höhere Span-

nung und Stromstärke als die Geräte im Haushalt. Höchst-

spannungsleitungen werden in Deutschland mit 220 Kilovolt 

(kV) und 380 kV betrieben. Um die Versorgungszuverlässig-

keit deutschlandweit zu gewährleisten, werden Freileitungen 

in der Regel mit 50 Prozent der zulässigen Stromstärke be-

trieben (N-1-Kriterium s. S. 12 – 13). Berechnet werden bei der 

Planung immer 100 Prozent Leistung, die jedoch statistisch 

gesehen im Laufe des Freileitungslebens nur in zwei Prozent 

der gesamten Betriebsdauer erreicht werden.

Egal, ob es sich um einen Elektroherd, einen Fernseher oder 

eine Höchstspannungsleitung handelt – ein Faktor, der für den 

Unsere Elektrizitätsversorgung wird über zahlreiche Leitungen bewerkstelligt. Ohne das fein verästelte Leitungssystem  

wäre eine flächendeckende Versorgungssicherheit nicht möglich.



6 · 50Hertz Elektrische und magnetische Felder

Was wir im Alltag auch tun –  
meistens hilft uns Strom dabei

Wir schalten den Herd an, hören Radio oder sehen fern. 

Wir duschen gerne warm, nehmen den heißen Kaffee mit 

auf den Weg zur Arbeit, fahren Bus und Bahn, nutzen einen 

Computer und telefonieren von da, wo wir gerade sind, in die 

ganze Welt. Energie ist für uns selbstverständlich geworden. 

Durch sie werden wir im Alltag von einer Vielzahl elektrischer 

Geräte unterstützt.



 50Hertz Elektrische und magnetische Felder · 7



8 · 50Hertz Elektrische und magnetische Felder

Elektrische und magnetische Felder   
im Drehstromnetz

Unser heutiges elektrisches System ist 
ein Drehstromnetz. Als Drehstrom wird 
in der Elektrotechnik eine Form von 
Mehrphasenwechselstrom bezeichnet, 
die aus drei einzelnen Wechselströmen 
oder Wechselspannungen gleicher Fre-
quenz besteht. Diese sind zueinander in 
ihren Phasenwinkeln fest um 120 Grad 
verschoben. Das Drehstromnetz wird 
als vermaschtes Netz bezeichnet. 

Diese „Vermaschung“ unseres Stromnetzes hat den Vorteil, 

dass mögliche punktuelle Ausfälle von Erzeugungseinhei-

ten oder Leitungen schnell ausgeglichen werden können. 

Der Strom sucht sich dann einfach einen anderen Weg zum 

Verbraucher.

Die drei Phasen beim Drehstrom bestimmen auch das Aus-

sehen unserer Freileitungen. Üblicherweise findet man auf je-

der Seite eines Strommastes heute drei sogenannte Leiter-

seile beziehungsweise Leiterseilbündel – entsprechend den 

drei Phasen beim Drehstrom. Häufig werden zwei Phasen auf 

einem breiteren Querbalken, der sogenannten Traverse, an-

gebracht. Die dritte Phase wird auf einer kürzeren Traverse 

Donaumast

Höhe : 40 – 70 m 
Form : Dreiecks anordnung der Leiter

Einebenenmast

Höhe : 20 – 55 m 
Form : Leiteranordnung  
in einer Ebene

Tonnenmast

Höhe : 40 – 80 m 
Form : Leiteranordnung
untereinander

Masthöhe ca. 50 – 60 m
Erdseil

Erdseilspitze

Traverse Isolatorkette

Leiterseil

Sicherheits- 
abstand

Isolatorkette 5 m

Durchhang  
Leiterseil 13 m

Minimaler  
Bodenabstand 

12 m

Mastfunda-
ment ca. 

50 – 170 m2

Max. 
Ausschwingung 
Leiterseil

8 m12 m16 mca. 72 m Trassenbreite
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mittig darüber befestigt. Diese Anordnung ist in zweifacher 

Weise sinnvoll: Erstens wird die Breite der Trasse verringert 

(allerdings zuungunsten der Masthöhe), zweitens „bremsen“ 

sich die jeweiligen Felder gegenseitig in ihrer Ausbreitung. 

Ein Mast trägt damit gewöhnlich zweimal drei Phasen, die  

jeweils ein in sich geschlossenes elektrisches System ergeben: 

Ein System links und ein System auf der rechten Seite des 

Mastes. Manchmal werden auf einem Höchstspannungsmast 

zusätzlich 110-kV-Freileitungen aus dem Hochspannungsnetz 

mitgeführt. Leitungen dieser Spannungsebene werden stets 

unterhalb der Höchstspannungstraverse montiert. Dies wirkt 

sich grundsätzlich günstig auf das elektrische und magneti-

sche Feld in Bodennähe aus. 

Umspannwerke „sammeln“ die Energie aus den Erzeugungsanlagen, 

spannen sie um und verteilen sie weiter. Auch hier wirken niederfre-

quente elektrische und magnetische Felder. Diese sind jedoch außer-

halb der Umzäunung – also im öffentlich zugänglichen Bereich – bereits 

sehr abgeschwächt.

Was ist Drehstrom?

Drehstrom besteht aus drei zeitlich versetzten Wechsel-

strömen, den sogenannten Phasen. Der Begriff Drehstrom 

ist aus der Erzeugung abgeleitet. Dabei werden drei Spu-

len im Abstand von jeweils 120 Grad rund um ein sich dre-

hendes Magnetfeld angeordnet. Dadurch entstehen drei um 

120 Grad phasenverschobene sinusförmige Wechselspan-

nungen.

120° 120° 120°

I1 I2 I3

t (Zeit)

I (Strom)

Kurvenform Dreiphasenwechselstrom ( Drehstrom )
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Entwicklung neuer Dialogmaßnahmen  
im europäischen BESTGRID-Projekt –   
elektrische und magnetische Felder  
besser erklären

Diese Informationsbroschüre ist als Maßnahme aus dem europäischen 
BESTGRID-Projekt entstanden. Ziel des Projekts ist es, den frühzeitigen 
Austausch zwischen Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) und lokalen  
Behörden, Umweltverbänden, Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürgern 
bei Netzausbauprojekten zu fördern.  

Das Konsortium um die in Berlin ansässige Renewables Grid 

Initiative, eine Dialog- und Austauschplattform für Umweltor-

ganisationen und ÜNB auf europäischer Ebene, arbeitete über 

30 Monate gemeinsam an insgesamt vier Pilotprojekten, um An-

sätze zur Öffentlichkeitsbeteiligung zu entwickeln und zu testen. 

50Hertz ist mit einem Beitrag zur Erläuterung elektrischer und 

magnetischer Felder (EMF) im Rahmen des Netzausbauprojek-

tes 380-kV-Freileitung Bertikow-Pasewalk vertreten. 

Das Bedürfnis nach Information zur Planung und  

zu den technischen Abläufen ist gestiegen. 

Der Ausbau der Stromnetze ist ein entscheidender Baustein 

der Energiewende in Deutschland. Planung und Realisierung 

von Netzausbauprojekten unterliegen dabei strengen Regu-

larien und komplexen Genehmigungsverfahren. Damit ein-

her geht die Forderung der Öffentlichkeit nach umfassender 

Transparenz in den verschiedenen Projektphasen. Technisch 

komplexe Themen verständlich und anschaulich darzustel-

len, ist dabei eine besondere Herausforderung für die Netz-

betreiber. So sind zum Beispiel mögliche Wirkungen von 

elektrischen und magnetischen Feldern um Höchstspan-

nungsleitungen für viele Bürgerinnen und Bürger oft schwer 

einzuschätzen.

50Hertz zeigt, welche Untersuchungen bei  

der Planung durchgeführt werden. 

Ein Schwerpunkt des 50Hertz-Pilotprojekts liegt daher auf der 

Entwicklung von Kommunikationsmaßnahmen, die technisch 

anspruchsvolle Themen verständlich aufbereiten und die 

gestellten Fragen zu EMF gezielt beantworten sollen. Neben 

der Veröffentlichung von Informationsmaterialien setzt 50Hertz 

dabei auf den direkten Austausch mit der Bevölkerung. So 

tourte im Herbst 2014 ein mobiles Bürgerbüro durch die vom 

Pilotprojekt betroffene Region und informierte umfassend zum 
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Thema EMF. In Kooperation von 50Hertz und der Universität 

Duisburg-Essen wurden mit Bürgerinnen und Bürgern Mes-

sungen elektrischer und magnetischer Felder unter der noch 

bestehenden 220-kV-Freileitung durchgeführt. Dabei ging es 

vor allem darum, den Zusammenhang zwischen den gemesse-

nen Feldstärken und der Entfernung zu den Leiterseilen pra-

xisnah zu vermitteln. Die Erfahrungen aus den Pilotprojek-

ten wurden durch die BESTGRID-Projektpartner gesammelt 

und gemeinschaftlich ausgewertet. Die wichtigsten Erkennt-

nisse wurden von der Klima- und Umweltschutzorganisation 

Germanwatch in Form eines Handbuchs veröffentlicht und 

sollen als Best Practices für Netzausbauvorhaben dienen.

Das Handbuch sowie weitere Informationen zum  

Projekt und den Projektpartnern finden Sie unter:

bestgrid.eu 

renewables-grid.eu 

50hertz.com/bestgrid

Das BESTGRID-Konsortium

Projektmanagement 

· Renewables Grid Initiative (Deutschland)

Wissenschaftliche Begleitung 

· International Institute for 

 Applied Systems Analysis (Österreich)

Am Projekt beteiligte Netzbetreiber 

· 50Hertz (Deutschland) 

· Elia (Belgien) 

· National Grid (Großbritannien)

· TenneT (Deutschland) 

· Terna (Italien)

Transparenz und Partizipation 

· Germanwatch (Deutschland)

Berücksichtigung von Umweltbelangen 

· BirdLife Europe (Belgien)

Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser  

Publikation liegt bei den Autoren. Sie gibt nicht  

unbedingt die Meinung der Europäischen Union wieder. 

Weder die EACI noch die Europäische Kommission 

übernehmen Verantwortung für jegliche Verwendung 

der darin enthaltenen Informationen.

http://bestgrid.eu
http://renewables-grid.eu
http://www.50hertz.com/de/Netzausbau/bestgrid
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Im Fall einer theoretischen Höchstbelastung (durchschnittlich 

zwei Prozent über den Zeitraum der Gesamtbetriebsdauer) wer-

den die Leiterseile bis zu 80 Grad Celsius heiß. Auch dabei spielt 

die Luft eine große Rolle, denn sie dient den Seilen zur Kühlung.

Feldstärken
werden bei der Planung berücksichtigt

Bei einer Freileitung dient die Luft 
als Isolationsschicht für den Leiter. 
Damit genügend Luft zwischen die 
Phasen gelangt, brauchen diese  
einen Mindestabstand zueinander. 
So wird verhindert, dass die elektri-
schen Ladungen zu den benachbar-
ten Phasen überspringen.

Bei einer Erdverkabelung wird heute meist ein Kunststoffkabel 

mit einem Kunststoffmantel als Isolation verwendet. Die Ablei-

tung der Wärme ist dabei eine besondere Herausforderung. Ist 

die Isolation einmal defekt, muss das Kabel ausgetauscht wer-

den. Bei einer Freileitung besteht dieses Problem nicht, denn 

der Isolator Luft ist stets vorhanden.

Die Höhe der Masten und der dadurch bedingte Abstand zum Bo-

den hat Einfluss auf die Stärke des elektrischen und magnetischen 

Feldes. Bei der Planung einer Höchstspannungsleitung kommen 

deshalb externe Gutachter zum Einsatz. Ihre Aufgabe ist es, die 

Stärke der Felder in Abhängigkeit der Leistungsdaten der Leitung 

und des Abstands zum Boden zu ermitteln. Die Berechnungspunk-

te liegen dabei in der Spannfeldmitte zwischen zwei Masten einen 

Meter über dem Boden – in der Regel ist das der Punkt mit dem 

geringsten Abstand der Leiterseile zur Erdoberkante (EOK).

Elektrische Feldstärke der  
380-kV-Freileitung im Schnitt

Die höchsten Feldstärken treten unter Freileitungen

dort auf, wo die stromführenden Leiter dem Boden am 

nächsten sind: in der Mitte des Spannfeldes zwischen zwei 

Masten. Mit zunehmender Seilhöhe nimmt das Feld zu den 

Masten hin ab. Noch stärker sinkt die Feldstärke mit wach-

sendem seitlichem Abstand von einer Freileitung.

0 100 m50 m 150 m

400 m

5 kV
 m

0 kV
 m

100 m 50 m
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Die Ergebnisse fließen in ein Gutachten ein, das Bestandteil der 

Genehmigungsunterlagen (in der Regel im Rahmen eines Plan-

feststellungsverfahrens) ist und können bei der Auslegung im 

Rahmen des formalen Beteiligungsverfahrens eingesehen wer-

den. Zudem stellt 50Hertz wesentliche Ergebnisse des Verfah-

rens der Öffentlichkeit zur Verfügung (Hinweise dazu finden Sie 

im Internet unter 50Hertz.com/Netzausbau).

Bei der Berechnung in Deutschland wird stets von einer theo-

retischen Maximalbelastung ausgegangen. Die durchschnittli-

che Auslastung in Deutschland liegt allerdings nur bei 50 Pro-

zent der Maximalbelastung. Hintergrund dieser gesetzlichen 

Vorgabe ist das N-1-Kriterium. Das bedeutet, dass auf zwei 

Systemen je 50 Prozent Leistung transportiert werden. Soll-

te ein System einmal ausfallen, wird das zweite System auf 

100 Prozent hochgefahren, sodass die Versorgungszuverläs-

sigkeit gegeben ist. Sie können also davon ausgehen, dass 

eine Belastung durch das magnetische Feld im normalen, 

dauerhaften Betrieb deutlich geringer ist als in den Gutach-

ten angegeben. Häufig werden die gesetzlichen Grenzwerte 

in Deutschland mit denen anderer Länder verglichen. Solche 

Vergleiche sind nicht ohne Weiteres möglich, da andere Län-

der sich grundlegend bei den Berechnungsgrundlagen und 

Berechnungen von denen in Deutschland unterscheiden. 

Die typischen Messwerte einer mit zwei Stromkreisen be-

triebenen 380-kV-Freileitung liegen heute bei 2 bis 4 kV/m 

für das elektrische Feld und zwischen 20 und 30 μT bei der 

magnetischen Flussdichte direkt unter der Leitung. Bäume, 

200 Meter

Sträucher und Häuserwände schirmen das elektrische Feld 

ab. Das magnetische Feld reduziert sich mit zunehmendem 

Abstand. Bei einer Entfernung von 30 bis 40 Metern sind 

diese Felder gerade noch im eindeutig messbaren Bereich, 

bevor andere vergleichbare, in der Nähe befindliche Emissi-

onsquellen im wahrsten Sinne des Wortes dazwischenfun-

ken und so eine störungsfreie Messung verhindern. Bei einer 

Erdverkabelung gilt: 20 Zentimeter über dem Boden besteht 

ein höheres magnetisches Feld als direkt unter einer ent-

sprechenden Freileitung. Es schwächt sich zur Seite hin je-

doch schnell ab; schon zwei Meter von der Kabel-Mittellinie 

entfernt beträgt es weniger als 1 µT.

Geringe Belastung durch  
magnetische Felder 

Laut einer Studie zur „Erfassung der niederfrequenten 

magnetischen Exposition der Bürger_innen in Bayern“ 

des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) aus dem Jahre 

1997 sind Personen, die im Umkreis von 100 Metern um 

eine Hochspannungsleitung wohnen, nur geringfügig (etwa 

10 Prozent) höheren Feldern ausgesetzt als solche, deren 

Wohnort weiter entfernt liegt.
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Grenzwerte  
schaffen Sicherheit

Für die Genehmigung einer Höchst-
spannungsleitung muss 50Hertz bereits 
bei der Planung eine Vielzahl von Vor-
schriften beachten. In Deutschland ist 
hierfür das Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG) mit der 26. Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) 
vom 14. August 2013 maßgeblich. 
 

In dem Gesetz ist geregelt, dass

∙   Höchstspannungsleitungen, die in einer neuen Trasse  

errichtet werden, Gebäude zum ständigen Aufenthalt nicht 

überspannen dürfen,

∙   für Drehstromleitungen / Niederfrequenzanlagen mit einer Fre-

quenz von 50 Hertz (50 Hz) Grenzwerte in Höhe von 5 kV/m 

für das elektrische Feld und 100 μT für die magnetische Fluss-

dichte an dauerhaften Aufenthaltsorten für Menschen nicht 

überschritten werden dürfen (der ursprünglich empfohlene 

Grenzwert der WHO, an der sich auch die BImSch-Verord-

nung orientiert, sah sogar 200 μT vor und wurde auf Initiative 

der Übertragungsnetzbetreiber weiter auf 100 μT abgesenkt),

∙   für Gleichstromleitungen ein Grenzwert von 500 μT für die 

magnetische Flussdichte gilt. 

Landwirtschaft unter Höchstspannung

Verschiedene Untersuchungen haben ergeben, dass Felder

von Höchstspannungsleitungen das Wachstum von Getreide 

oder Gräsern nicht beeinflussen.
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Diese Grenzwerte dienen der Vorsorge. Sie beruhen auf der 

Annahme, dass die Anlagen auch tatsächlich einmal vollständig 

ausgelastet sein könnten. Für diesen Fall soll eine Beeinträchti-

gung des Menschen ausgeschlossen sein. In der Praxis beträgt 

die Auslastung der Höchstspannungsleitungen dagegen in aller 

Regel nicht mehr als 50 Prozent (s. N-1-Kriterium). 

Die Grenzwerte magnetischer Felder orientieren sich an den 

Ergebnissen der bestehenden Forschung und den Empfeh-

lungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Demnach 

liegen die in Deutschland bestehenden Grenzwerte 50-fach 

unter dem Wert, bei dem die experimentelle Forschung eine 

erste Wirkung auf den Menschen in Form von Wärmeempfin-

den auf der Haut feststellen konnte.

In der öffentlichen Diskussion werden häufig Zweifel an den 

geltenden Grenzwerten in Deutschland laut. 50Hertz unter-

stützt dabei die Meinung, dass sich Grenzwerte nur an vorlie-

genden wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren können. 

Die in Deutschland geltenden Grenzwerte basieren auf diesen 

Untersuchungen und sind als Vorsorgewerte zu verstehen. 

Sollten sich neue Erkenntnisse ergeben, würden die Grenz-

werte vom Gesetzgeber folgerichtig angepasst werden.
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Die magnetische Flussdichte im Haushalt 
bei einer Frequenz von 50 Hz
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Fön1  
(zwischen 2 und 1.600 µT) 
Handbohrmaschine1  
(zwischen 4 und 800 µT) 
E-Herd1  
(zwischen 1 und 200 µT) 
Staubsauger1  
(zwischen 2 und 70 µT) 
Fernseher1  
(zwischen 0,5 und 50 µT) 
Mikrowellenherd1  
(zwischen 5 und 40 µT) 
Radiowecker1 
(zwischen 0,3 und 60 µT) 
elektrische Zahnbürste2  
(20 µT) 
Bügeleisen1  
(zwischen 0,4 und 20 µT) 
Kabel in Wänden2  
(0,05 µT) 

24 Stunden Mittelwert, Großstadt 3

24 Stunden Mittelwert, ländlich3

Quellen:  [1] Risiko Elektrosmog? Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf Gesundheit und Umwelt, H.-Peter Neitzke, Jürgen van Capelle, Katharina Depner, Kerstin Edeler, Thomas Hanisch, Birkhäuser Verlag, 1994.
 [2] Stress durch Strom und Strahlung, Wolfgang Maes, Schriftenreihe Gesundes Wohnen, Institut für Baubiologie + Onkologie IBN, 1-12/1992.
 [3] Homepage Bundesamt für Strahlenschutz, Feldbelastung im Alltag 
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Zusammenarbeit  
mit Forschung und Wissenschaft 

Die möglichen Auswirkungen von niederfrequenten Feldern auf den Menschen 
sind in der Vergangenheit schon häufig untersucht worden. Auch 50Hertz setzt 
sich dafür ein, mögliche Risiken weiter zu erforschen und entsprechend Vorsorge zu 
leisten. Der aktuelle Forschungsstand in diesem Zusammenhang sieht wie folgt aus:

∙    Wenn Menschen für eine gewisse Zeit einer höheren Feld-

stärke ausgesetzt sind, empfinden sie Wärme. Andere nach-

weisbare Auswirkungen sind nicht bekannt.  

∙   Kinder, die in der Nähe von Hochspannungsleitungen auf-

wachsen, erkranken nicht häufiger an Leukämie als andere 

Kinder. Zu diesem Ergebnis kamen englische Wissenschaft-

ler im Rahmen einer umfassenden Fall-Kontroll-Studie. Die Au-

toren wollten wissen, ob ein erhöhtes gesundheitliches Risiko 

von den elektrischen und magnetischen Feldern ausgeht, die 

Überlandleitungen erzeugen. In einer früheren Studie hatten sie 

Elektrische und magnetische Wechselfelder

Niederfrequente elektrische und magnetische Wechselfelder 

bewirken in Körpern, die elektrischen Strom leiten können, eine 

Bewegung elektrischer Ladungen: Es fließt ein Strom. Auch der 

Mensch ist ein solcher leitfähiger Körper.

einen statistisch leicht signifikanten Zusammenhang ermittelt. 

Die erneute und zeitlich erweiterte Auswertung der Daten zeigte: 

Das Risiko, an einer Leukämie zu erkranken, ist für Kinder, 

die in der Nähe von Hochspannungsleitungen aufwuchsen, im 

untersuchten Zeitraum von 1962 bis 2008 nicht erhöht. Mehr 

Informationen hat das Deutsche Krebsforschungszentrum 

im Internet veröffentlicht: krebsinformationsdienst.de

∙   Im Gegensatz zu ionisierender Strahlung haben niederfre-

quente Felder keinerlei Einfluss auf biochemische Prozesse 

oder Zellen in lebenden Organismen.

Der Mensch im homogenen elektrischen Wechselfeld Der Mensch im homogenen magnetischen Wechselfeld
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Doch auch wenn die Suche nach negativen Auswirkungen bis 

heute vergebens ist, nimmt 50Hertz das Thema ernst und be-

fürwortet die zahlreichen Untersuchungen der Wissenschaft, 

um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Obwohl die Forschung 

bislang keine negative Wirkung von niederfrequenten Fel-

dern auf den Menschen erkannt hat, lassen sich Zweifel und 

Ängste durch die Forschung bislang nicht hundertprozentig 

ausräumen. Immerhin zeigen aber die Kenntnisse über die bio-

elektrischen Vorgänge in den menschlichen Zellen, dass nie-

derfrequente Felder hier keinen Einfluss nehmen. 

Auch die Gesundheitsbehörden berücksichtigen, dass die 

Beweiskette noch nicht lückenlos ist, und haben darum vor-

sorglich die Möglichkeit einer gesundheitlichen Auswirkung 

aufrechterhalten. Entsprechend wurden niederfrequente Fel-

der in die unterste Klasse der möglicherweise krebserregen-

den Substanzen (Klasse 2b) eingruppiert. In diese Kategorie 

gehören auch Substanzen wie Kaffee, Glaswolle, Benzinmo-

torenemissionen oder chirurgische Implantate.

Der Herzschrittmacher ist ein solches chirurgisches Implantat  

und wird vergleichsweise häufig eingesetzt. Für Betroffene 

und Angehörige liegt die Frage nahe, ob elektrische Felder die 

Funktionalität eines Herzschrittmachers beeinträchtigen können.  

Die Hersteller dieser Geräte setzen sich schon längere Zeit mit 

diesem Thema auseinander und arbeiten daran, dass Implan-

tate weniger empfindlich darauf reagieren. Dennoch sollten sich 

Betroffene beim Hersteller über die Geräteeigenschaften infor-

mieren und bis dahin einen Aufenthalt in unmittelbarer Nähe 

von elektrischen Anlagen vermeiden.

Immer im Einsatz

Ob Wissenschaft und Forschung, ob zu medizinischen 

Zwecken, am Arbeitsplatz oder bei uns zu Hause – die meis-

ten Hilfsmittel werden mit elektrischer Energie betrieben. 
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Und gerade heute, wo wir tagtäglich mehr und mehr elektri-

sche Geräte nutzen, fragen sich viele Menschen, ob „Elektro-

smog“ den menschlichen Körper negativ beeinflussen kann. 

Hinzu kommt: Elektrische und magnetische Felder sind un-

sichtbar, nur in seltenen Fällen spürbar und entziehen sich da-

mit weitgehend unserer Sinne.

In Deutschland kümmern sich verschiedene Behörden darum, die 

aktuellsten Erkenntnisse aus der Forschung zusammenzutragen 

und dieses Wissen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

∙   Das Bundesamt für Strahlenschutz in Salzgitter hat eine Strah-

lenschutzkommission eingerichtet, in der Experten laufend 

die neuesten Erkenntnisse der Forschung auswerten und dis-

kutieren. Außerdem gibt das Bundesamt für Strahlenschutz 

Broschüren und Empfehlungen zum Umgang mit niederfre-

quenten und anderen Feldern heraus und initiiert auch selbst 

Forschungsvorhaben für auftauchende Gesundheitsfragen.

∙   Die Landesgesundheitsämter und Gesundheitsämter der 

Landkreise sind ebenfalls Kompetenzträger für Fragen rund 

um das Thema „elektrische und magnetische Felder und de-

ren Auswirkungen auf Mensch und Gesundheit“.

Ansprechpartner   
für Forschung und Vorsorge  

Die Erfindung der Elektrizität liegt viele Jahre zurück. Seit rund 130 Jahren 
nutzen die Menschen elektrischen Strom im Haushalt oder bei der Produktion 
von Gütern. Seither werden auch die Auswirkungen von Elektrizität auf den 
Menschen untersucht.

Die wissenschaftliche Beurteilung der Auswirkungen  

von niederfrequenten Feldern erfolgt zudem im internatio-

nalen Rahmen:

∙   Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zuletzt 2007 eine 

ausführliche Beurteilung der wissenschaftlichen Erkenntnis-

se bezüglich möglicher Auswirkungen von niederfrequenten 

Feldern veröffentlicht (Monographie Nr. 238). Wie auf nationa-

ler Ebene gibt es auch hier eine Expertenkommission, die die 

Forschungsergebnisse zu dem Thema bündelt und aus-

wertet. Dies ist die Internationale Kommission für den Schutz 

vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP).

∙   Die Internationale Agentur für Krebsforschung (CIRC/IARC) 

geht unter anderem der Frage nach, ob niederfrequente 

Felder ein Auslöser für Krebs sein könnten. Die IARC be-

wertet alle Stoffe, Wirkstoffe und Materialien auf ihre auslö-

sende Wirkung für Krebsarten.

50Hertz sucht auf nationaler wie auch internationaler Ebene mit 

allen Institutionen einen regelmäßigen Austausch. Damit sind wir 

fortwährend über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse  

informiert und in der Lage, unsere gesundheitlichen Vorsorgen 
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anzupassen. Immerhin halten sich viele Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter von 50Hertz aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit regelmä-

ßig in unmittelbarer Nähe von elektrischen Anlagen auf.

Bundesamt für Strahlenschutz 

Postfach 10 01 49, 38201 Salzgitter

E-Mail: ePost@bfs.de, Internet: bfs.de

Verantwortliche Landesämter 

Berlin Landesamt für Gesundheit und Soziales 

  berlin.de/lageso/

Brandenburg Landesamt für Umwelt, Gesundheit und  

  Verbraucherschutz (LUGV) 

  lugv.brandenburg.de

Hamburg Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) 

  hamburg.de/bgv

Mecklenburg- Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) 

Vorpommern Arbeitsschutz und technische Sicherheit: Strahlenschutz 

  lagus.mv-regierung.de

Sachsen-Anhalt Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 

   lau.sachsen-anhalt.de

Sachsen Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und  

  Landwirtschaft Referat 52: Gebietsbezogener  

  Immissionsschutz, Klimaschutz

  smul.sachsen.de 

Thüringen Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie

  Umweltthemen/Lärm/EMF/elektromagnetische Felder

  thueringen.de/th8/tlug/index.aspx

   Weitere Informationen im Internet

 Forschungsstelle für Elektropathologie (FfE):

 ffe-emf.de

  Die Forschungsstelle für Elektropathologie (FfE) mit Sitz in 

München fördert die Forschung über die Wirkungen des 

elektrischen Stromes und niederfrequenter elektromagneti-

scher Felder auf den Menschen.

 EMF-Portal des femu Aachen:

 emf-portal.de 

  Die Internet-Informationsplattform EMF-Portal der RWTH 

Aachen fasst wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu 

den Wirkungen elektromagnetischer Felder (EMF) systema-

tisch zusammen und stellt diese in englischer und deutscher 

Sprache zur Verfügung.

http://www.bfs.de/DE/home/home_node.html
http://www.berlin.de/lageso/
http://www.lugv.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.285413.de
http://www.hamburg.de/bgv
http://www.lagus.mv-regierung.de/cms2/LAGuS_prod/LAGuS/index.jsp
http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite/
http://www.smul.sachsen.de
http://www.thueringen.de/th8/tlug/index.aspx
http://ffe-emf.de
http://www.emf-portal.de
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