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Fragen des Arbeitsschutzes 
bei der Arbeit an Hoch- und Hochstfrequenzanla~en 

Von Valent.in Franke und Olga Us chins k a .1 ;1 

In den Induslriebetricben und wisscnschaftlichcn Forsc.hungsinstiluli11nl'n \\·ird ein~\l_idzah],.Yon Arbcitcn ausgel\ihrt, dil' den Aul'enl.h;1lt dPr l\i1'nsdwn im ele.rrtroii1Agntus'e1wn,-Huch- und Ifochslfrequenzl'cld licdingcn. D:1.s ist ckr Fall sowohl beim B~hieb dcr lndustrieanlagcn. wic z. B. dL'r ckktrollwnnischcn Anlagen ;11s auch bei de!" Entwicklung und Herstl'llung nm Junkll'chnischcn. Ferns,ih- und anderen Ge1}itcn. Durch cine Reihe vnn Forschung,,11 hat. man feslgestellt. d:1fl die elektronwgnel.ischen F'clde1· nm beslimmlc1· Inlt-nsitiit auf den menschlicl1en Organismus cine unglinstige Wirkung nus(iben kiinncn. Um 
iilrnliche Einwirkungen zu vcrmcid1'n. m(isscil Sd1utzmal.in;il1111en get roffen werden. Auflerdem muB man in Beti·acht. zielwn. dal.\ in den !Inch- und !Iiichstfrequenzgencrnlon!n Spannungen mit: cincr Frequen,. vun :iO I f1, um! Glcichstrom verwendet werdcn. Das Arbeikn an .soJchcn /\nb_L;L'll nrnl.\ unkr Benchtung der elekt.rosiche1·heitstechnischen Vurschril'1en l'iir I lod1sp,11111ungs;rnlagen verricl1lct werden, was .iedoch in vorlicgenct'cm Art.il,cl nid1t. n:ih•'r bclrad1t.et we1>den soil. 

Weit verbrcitct ist die Meinung. dal.\ sog;1i- cine geringe Erhi>hun_g der F1Tquenz i.iber 50 Hz, z. 13. auf 200 Hz. die Gel'ahr eines Traum.is durch l'il'ktrisd1c St.romeinwirkung bedcu!end veningert.. Dicse Ml'inung bl'ruht. ;1uf den v,,,·suchsergebnissen bei Hunden mit ti.idliche1· Wirkung. 

,Jedoch bei der Einschiit.zung ckr Sid1crlwit.slwciingungc11 i.sl t··s ricl1li.>~,·r. nicht von der i6cl.lichcn \,Virkung. sondern vom C: l'<.'111/.W<.Tt. <ks SI 1·011H's d111·d1 d,,n Organismus auszugehen, bei elem der .iV!c11sd1 11lld1 in d,,r L;1g,, ist. ci1·11 1,rampf zu i.ibenvinden und sich sdl.lst.iinciig von cil'n sl.rornl,,il1'1Hi<'11·•1\,il,·11 lw,1.111·,,il.len. 
Diesen Strom kann man als .,hiichslzul;issig'' IH·,.l'id11H'11. Di,, ll1·1il,:1d1i1111,~1'11 am Mer,schen. die irn Leningr:1cie1· Inst.ilut. f(ir 1\rlH'il.,sd1ul1.f1>1·s1·'11111_,; ;1111' de111 Gebiet: tier Bewegungsre:1kli"11 durd1,-'.didll'l 11·urd,·11. lir:1d1i,·11 :111t1,,,.,. 1,:,·gdinissc als die oiJL'n erwiilrntcq \lcrsudll' lwi d1·n II1.1n<il'11. 

Die Ergebnissc der Bcobad1t.1111ge11 IH'i IVI<-11sd1,•11 sind :111,-; d,·r ,\Iii,. I ,·r.sid1tlid1. Auf der Onlin.ite ist in dirnl'r z,,icl11111ng d:1s V,•1·l1;ilt11is dt·s S11·,>1111•s d,,,. IH·ti-cffrndcn F'rcquenz ,(,lr
0

) zurn St ro111 d,·r f,',·1·q11t·11 ✓. :ill 11,. 1,1.,,,) :11.1/'_c;,·I r:i::,·11. il1'.I' die g!eic:he molori.,chc Hc;1klio11 l11·1·v111T11fl. l>i,, St1·,,111sl;i1·k,·. i,,•i tl,·1· .sid1 i11 bczug aur die K1·.1ft gll'ici11· nwlorisdw 111·;1',t i1111 li,·irn l\'l1·1ts<-lii·11· 1·1·;:1li1. :i11tl,·1·1 sich wenig bei dt'n l•'req11c11,.c·11 1·011 :ill . . '.!111111 I I, .. lli,· SJ1•i;1tt,· 111·1 ,·itt..-1· 1•'1'1·quenz von :woo IIz ruft'll dw;i tli,·s,·1/H· IVl11sl,1·ln':tklio11 '11•1T11,·. wi,· ,,,,; :,11 11, .. Bei hi)heren F'rcrp.1Pn/.en ht·11i·digl ni:111 J~rid.i1•r4•11 >)l1·11111. 11n) ,•i,11.• U1•:1kl111r1 \'11n g!cidwr Krafl. ~11 ,,rzieil'n. 1-:,.•i 111111111 II,. i.st tli,·s,·1· St1·111tt tttt1 ,l:i:; l1r,·il':wl1t· hi.iher als lx,i :ill llz. \Nt·nn 111;111 :,1111i111111I. d:1/., ,1,., ... l1,·,d1.,11.ttlit.',,;i;;,· ,s;t,·,,,11 .. l11·i 50 Hz 10 ... l:i ml\ isl,·"' IH'(1'i11-:I ,,,. lll'i Ill 111111 II;. :w -1:, lti,\. 1\1:ttt !t:11 r,•s/g('S!cli1., dal.i ·sug;1l' llt'i f,'1·,·q11,·11/t•tt 1•,i11 111t·l11·1•r1•11 1/.,·l111l:tt1.•,t·t11I 11,,,·11., 111·< ,·111,·1· gcwi,ssl'n (';rii/.1,, de.,. Slr11m,·.s. J\,l11sl\1·lr,.:il,li111t 1·111,;1,,111. 
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v. Franke und 0. Uschinskaja Arbeitsschutz bei Hoch- t.:nd Hochstfrequenzanlagen 

Mit dcr Zunahme der Frequenz nimmt die Muskelreaktion ab und bei Fre
quenzen von 70 000 Hz und mehr dominiert die Warmewirkung des Stromes 
gegentiber der Muskelreaktion. Wenn man das Erwahnte beriicksichtigt, ist es 
notwendig,'_ die stromleitenden Teile der Hochfrequenzaniagen abzuschirmen, 

E und H, sondern auch durch die Dichte des Leistungsflusses u (Poyntingscher 
E2 . 

Vektor) kennzeichnen, die mit E und H durch das Verhaltnis r, = - = 11·,7 W 

verbunden ist. 
37:7 

nicht nur; um Brandverletzunge_n zu vermeiden, sondern auch um mogliche i- . 
Im technischen System der Einheiten wird die Grol3e u in Watt pro Quadrat

. meter gemessen. Die Feldstarke verringert sich in der W ellenzone umgekehrt 
proportional der_ ersten Potenz des Abstandes von der Strahlungsqt.:elle. 

~ 9 • l 

" 

In den Abstanden vor der Quelle, kleiner als j_ 2:r (in ·der sogenannten Induk-
-tionszone) kann man das Feld nicht als spharische Vlelle betrachten. Hier fehlt 
die universale Abhangigkeit zwischen den Gr6l3en E und H, und von dem 
Begriff der Dichte des Leistungsf:lusses (Poyntingscher Vektor) kann man tiber
haupt nicht Gebrauch machen. Al.s technische Daten der Intensitat des Feldes 
in der Induktion~zcne mul3 man gleichzeitig beide Werte E und H angeben. In 

. ..:: ........ 

r,'::.,··di'-<tw ;_! .. .,_,,,,, -~-z.,-,.-..2.5 'i{ ,. . . . - . b d N"'-.. d . f .. 
-- '-,:;,':f --.,,;._. ~ ... -"'""14,,-..,'-~ · -t. ~ .~ .. ---~ -· -~- ',- •• ·. 0·::· 

Quelle des J!"eldes.a .,Insbeson ere in der ii.ue er Spulen, die vom-Hoch re-., 

;-.;'._f;ft:: itr.,Jj;'$.~c;_'¥~~t:*~'~ -1 :,--:: • .·•_. ;,_ ,; ;-:". ·"-: .:::.:,~ :;_ •· . :"- :: ·quenzstrom ~durdiflcssen werden, domi.niert das Magnetfeld..:gegentiber ~- dem:- . 

• _;_l.~_l_-_l_•_l_i'Q.~.-i~:-;~:~:~~~---.-_~.-:~:-,•_-_-_+_-:~:~~-.--~~:-~~ -

· · . . ---: · '' / ~-- ;; >",,/:·•-.:-:,,.-:: '.;&j~, t,c,St~~hlungsquelle_ schnell, un~- zwar_ umgekehrt proportiona_l dem Kubus oder 
~ ~$~.~ -:·~~qua-drat des Abstand~s (in-. Abhtingigkeit von der Rich tung). Die Messungen 

.5·~+--+~1--1---+--+--'---l--+-+1---l--l ':)/ ·zelgen, dal3 in °unmittelbarer Nahe vori den Hochfrequenzanlagen der indu-
, v ':I striellen Erhitzung bei einer Leistung von einigen Dutzenden .Kilowatt bei 

_i.,..-, • ~2-"" · schlechter Abschirmu.ng die eleh.1:risc.1-ie Feld.starke tausend Volt pro Meter und 

,.__-4--~---'io,~f-'r-- --J/:~_;:< die Magnetfeld.starke H-;nd~rte .~f1,·Ampere pro Meter erreichen kann. '-
.•• . . • _10,20 ,!~ ,oz .. :· 10'- .. ' 104 • ,us ~; .. -
; • '."· ., '" "' • · · · /:· .;-, · ",,.. t; nz [Hz] · !"'~:' ' Bei der Wahl von technischen Daten> cler·-In.ter,i.s-itat des Feldes in versc.'1..iedenen 

· -· · .-;;-: ~:::_:,:!:}:::/ ~Jb~;..-;; :~q:..e - ~ ·. -'. ~· Frequenzbereichen muQ man berucksicht\gen.-d;!3 der :-,1ensch, dei· J)ei \Vellen-

·, - : . · • P-c' langen von unter einem Meter (Freqµenz iil:Jer 300 MHz) an einer Anlage ar-

• ··' ., ... t i beitet, sich praktisch in der·we1fenzc17e :befindet:_ aber bei, lange1·en Well~n in 
. el~ktrische ~chHigi·lm unte;e~ 1:ochfrequenzbereicll zu verhtiten. Offene strom-. ,'✓-.:.~,-. -. der Induktionszone. Deshalb benu_ tz_ t ·m. an. be_i Hochstfrequenzen als techmsch_e 

. ~leite:nde Teile solle~:sich.nicht unter ·einem Strom befinden, der den zulassigen 
,. · · ~;, •. Daten (Charakteristikum) der Intensifat des Feldes in deriPraxis dE:r hygiem-

~·/-':~.:.~b_e~~i~-:-· ::/) ,.__.';.)··:'."" ~t"/-, ;- :: :0·:');: ,; ,_-·(• .;. --~- - . ·. _. -. · . ~-{~ •:· \Schen Bewertung die Gr613e u_ Bei Frequenzen unter 30_0 _•MHz mu!3 man die 

' : ·~-Der Grad der :biologischen .. Wirkung. des Feldes auf den Menschen ist von dei- · ~,4 ·:~'. · Intensitat d~s Feldes mit den Gr6l3en E und H charaktens1eren . 

. •\ :', Frequenz · der >eiektromagnetischen Schwingungen und von der Intensitat des ~-~ ,- , · ·· , · · · ·. · 
. "'-;•-. · · - . . .. · · 11·· - - · -· •· •- · ~-:-;,,; :ni~ Einwirkung des Elektromagnetfeldes•· auf den. -;\lenschen auJ3ert sich in Funk-

}(~~tJ1~;:c;::~i1::~:z~;:~~:~:J;l!t\1~ ::~~~~\ri~~tat d~rcll ~i~ elek- ff: '· ·tionsstc,rungen de~ Nervensystems. ·_ · · ~:.';;'-- · ; · - _. 

.,: 1,tWfriscbiii'.::.-'Und Magnetfeldstarke (E u~d H). Im technischen System der Einheiten if.:, '-Subjektiv aul3ert sich das m der. erhohten Ermtidung, in Kopfschmerzen u. a. 

-;:-:{n'.\iirert:1.~n1die.-:genap.tl~n.GriH3~il-\entspi:echend in Y.o.Jt pro Meter und Ampere pro. l: Aue _diese Symptome vergehen gewohnlich nach der Unterbrechung der 'Ein-

;f~ 'if.' Meter-gemessen.. Man,.m1,1!3· berticksichtigen,. dafl sich bei der Veranderung .des f wirkung des Elektromagnetfeldes. -: ,. '.j 

\f; :"::{Ab'standes v'on der_ Strahiungsquelle riicht nur. die Int-ensitat des Feldes andert, i_~.--• Im Bereich der Hochstfrequenzen (Dez.imeter- ,und Zentimetenvellen) stellt man . 

..:.~. ~,,, .. sondern ~auch · eine Reihe. yon Eigenschaften des letzteren: ;In den Abstanden ~-• Augenverletzungen .. (irreversible- Augenlinsenverletz.ungen durch- Warme, die ,. . " 

• C beispi~lsw,eise; die . ·)./2rr.1 t,edeutend. iib.ersteigen (in ,der sogenannten Wellen:.C > ' ' .. ~ine Trtibung zur Folge haben) fest. Bei niedrigeren Frequenzen mutzenden 

. •zone") besteht'. das -Feld in der Form von stehenden spharischen Wellen und. ~ ¥I . V6n 'Megahertz u;_d Weniger) sind 'Verletzungen '<Trnuma) nicht festgestellt 

zwischen den Gr.6J3en E und JI hat man die universale Abhangigkeit E = 377 H. ;t;;· warden Bei sehr hoher Intensitat. des Hochfrequenzfeldes kann- man Verlet-

In· dieser -Zone kann man die -Intensitat des Feldes-nicht -nur durch die Gr6f3en ,~- · -:!l:.. zungen ·-der inneren Organe durch Warme erwarten. Ahnliche·.Falle .sind in der 

- _ _ -,... · ·, .. , -- . . • - ··-· ' i, Literatur wenig behandelt warden und sie gibt_ es nur bei det Arbeit'mitstarker 
1 Mlt dem Buchstaben ,I beze1chnet man die Wellenlange der elektromagnetischen S<!hwing~ ._.,-. "'~ ~ Ausstrahlun . ·-·- , , . ;.,· -.: _. _: ~- -~ fo.':_t • • ,- • • • • - , • ,. • 
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V. Franke und o. Uschinskaja 

In -Verbindung mit .dem Obenerwahnten werden in der UdSSR hochstzulassige 

Normen der Intensitat des Feldes in Produktionsraumen ausgearoeitet. Heute 

gelten bereits folgende provisorischen Normen der Dichte des Leistu:1gsflusses 

(Poyntingscher Vektor) ftir den Zentimeter- und Dezimeterwellenbere1ch (,. = 
. 

uW 

1 ... 100 cm): bei Bestrahlung im Laufe des ganzen Arbeitstages bis 10 'cm~ , 

bei Bestrahlung von hochstens zwei 

strahlung von hochs~ens : 15 . . . 20 
· · · · . uW 

Schutzbrillentragen bis 1000 ·--
2 

•• 

.cm 

11 W 
Stunden am Tage bis 100 -· -", bei Be

em-
Minuten am Tage mit obligatorischem 

Im Fall von Impulsschwingungen gehoren die angefiihrten Normen zur mitt

. leren ·zeitlicii'en Dichte des Leistungsflusses (Poyntingscher Vektor). 

.,_ ..;. A~fi€l' den °genannt~n No~en gibt es ein~- pro~i_sorische Norm der elektrischen 

~- • Feldstarke· fi.ir .. den Lang-. und Mittelwellenbere1ch (Frequenz unter 1,5 MHz). 

,Diese· Norm .is£ gleich ·5 V/m. Als Ausnahme ist am Arbeitsplatz in der Na.he 

, von Schmelz- ~nd Hiirteinduktoren eine Feldstarke von 10 Vim zulassig. Ge

genwartig werden die Normen ·rnr den Lang- rund Mittelwellenbereich ilber

pruft. Das hangt damit zusammen; dal3 im betreffenden Bereich, wie schon er

wahnt, die Intensitat des Feldes durch zwei Gro13en (E und H) charakterisiert 

wird. Deshalb mul3 man nicht nur die Grofle E, sondern auch die Gr613e H 

normen. Darilber hinaus dominiert .in .. der. Ttiihe der Schmelz- und Hiirteanlagen 

das Magnetfeld gegenilber dem elektrischei1. :i;>ie Einfilhrung der speziellen 

Norm filr H ermoglicht scheinbar~die ·Norm filr E•zu.-erhohen, sofern gegen

warlig die Normung der Grol3e E gleichzeitig ·zur~indirekten Begrenzung _der 

Grol3e H dient. Filr den Bereich der Zwischen-, Kurz- und Meterwellen (,. = 

1 ... 200 m) erfolgt die Ausarbeitung,.9,~r _Normen.,'-,.;;y 
...... - .. --'~. ""-..--.-.-.,..;f'!:'t"...... • 

Bei der Durchfilhrung der ·genannten. Arbeitel'l auf de;:n Geb1et der Normung 

ist_ es notwendig, den Vergleichsgrad""aer-Ein\virkung der verschiedenen Fre-
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Arbeitsschutz bei Hoch- und 1-!0chstirequenzanlagen 
,~ 
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&: 
!t· quenzfelder auf den :-.Iens(;hen zu kennen. Das dafiir now:endige experimentelle 

t Material wird gegen,\·artig gesammelt. t.·m in der betreffenden Frage eine .vor-l, 

f 13ufige Orie:11ierung zu erzielen: \vurde im Leningrader Institut fUr 1\rbeiJsJ 

~ schutzforsc::hung e-ine Berechnung der V2rgleichsabsorption der elektromagne-

f tischen Energie durch ::\Icdelle des menschlichen Ki:irpers in verschiedenen Fre-

~ quenzbereichen bei ein und derselben Intensitat des Feldes durchgefi.ihrt. Es 

;.:. wurden I\Iodelle untersucht, die die Form eines Zylinders und Rotationsellip-

i soids haben und auf verschiedene Art im Felde orientiert waren. l\Ian nahm an. 

1,. daf3 das Modellmaterial elektrische Parameter des Muskelge°\vebes besitzt. Die 

i, Ergebnisse der Berechnung sind in der Form einer graphischen Darstellung in 
~' 

t1 Abb. 2 dargestellt. Auf beiden Achsep benutzt man den logarithmischen MaD-

it,- stab. Aus der Kurve ist ersichtlich, dal3 mit der Erhohung der Frequenz auf 

~. einige Dutzend Megahertz die Absorption der Energ:e sich proportional dem 

.;-: Quadrat der Frequenz vergrof3ert. Im Bereich der Meten.vellen beobachtet man 

t;; Resonanzmaxima der Absorption. In der graphischen Darsteliung sind diese 

2
1
_ .;:~. Maxima nicht gezeigt, aber ihr allgemeiner Verlauf ist gestrichelt. angedeutet.:_ 

, ~ Bei der weiteren Erhohung der Frequenz sinkt die Absorption anfangs ein - , · ':,,. 

wenig, aber danach wird sie konstant. Die dargestellte Kurve ermoglicht orien-· .. , 

i- . tierungsweise die Vergleich.sstarke der Einwirkung verschiedener FrequenZ::• :_.~-

1· felder_ au_f de!! Organi~~us zu beurteilen. 

Ji ' Es. ist jedoch ·zu betonen, dal3 man sich zu den Schlul3folgerungen, die auf 

I :.: . · diesem Wege erzielt worden sind, vorsichtig verhrilten und diese Schlu3folge-

l
. ~ '. rungen durch biologische Untersuchungen i.iberpriifen muf.l. Die Absorption 

~' · •. gleicher Mengen Energie verschiedener Frequenzen durch den menschlichen 

,,,if: Korper kann zu ungleichen biologischen Effekten (Wirkungen) durch das Spe

,.;;- , · zl.fikum der Wirkung des Feldes verschiedener Frequenzen ::iuf ve1·~ch~edene 

,.' -i.: Organe fi.ihren. Aus der Kurve kann man entnehmen. daG besondere Aufm0rk

\~~. sam:keit der A;-1sarbeitung von Normen filr den_ Meterwellenbereicr. geschenkt 

~· _. . ' werden muJ3 aa dort die Absorption der Energ1e maxL'Tial 1st. Vor dem Ab-

h · schlul3 diese; Ausarbeitung milssen im Meterbereich Nonnen beachtet werden, 

·r die fur Zentimeter- und Dezimeten.vellen festgelegt sind. Dabei mul3 man damit 

~ 
,,w 

~ rechnen, dal3 der We1i a = 10 ·--
0 

der GroBe E, gleich 6 V,'m entspricht. Aus 

~, cm-

der Kurve ist ebenso ersichtlich, dal3 im Hochfrequenzbereich (100 kHz ... 

30 MHz), die Norm . von der Frequenz abhangt und je nach Erhohung der 

letzteren abnehmen mul3. 
' 

Aul3er der erwahnten Berechnung ,vurde im Leningrader Institut fi.ir Arbeits

.schutzforschung und in anderen Institutionen eine theoretische Einscl;latzung 

der Vergleichsabsorption der Energie mit Modellen des menschlichen Korpers 

getrennt im elektrischen und Magnetfeld im Bereich von Lang- und Mittelwel

len durchgefilhrt. Die Berechnung zeigte, dal3 in der Na.he der Induktionsspulen 

·zum gro!3en Teil die Energie des Magnetfeldes durd1 den Organismu.s absor

·biert wird. Damit bestatigt sich die obengenannte Bemerkung ilber die Xot

\Vendigkeit der Normung im betreffenden Bereich nicht nur filr die Gr6l3e E, 

sondern auch £Ur die, Gri:il3e H. 

Die Kontrolle iiber die Einhaltung der Nannen wird mit Hilfe spezieller Gerafe 

durchgefilhrt die es ermoglichen, in .Produktionsraumen · die Gri:iCen E und H 

bei Freq~enz~n bis 300 MHz und die mittlere Dichte des Leistungsflusses (Poyn-•. 

tingscher Vektor) a bei hoheren Frequenzen zu messen. ..,_. . . . . 

".:~:a{~:~ 
. ···i. ~ ;·~· 

' ~ \, 
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V. Franke und 0. Uschinskaja 

Im Leningrader lnstitut fur Arbeitsschutzforschung ist ein Gerat Typ IEMP -12 

entwickelt ·worden, das es ermoglicht, die GroBe E bei Frequenzen von 100 kHz 

.. _--300 MH~ im Bereich von 3 ... 1500 V/m und die GroBe H bei Frequenzen 

von 100 kHz ... 1,5 MHz in den Bereichen von 0,5 ... 300 Alm zu messen. 

z'ur Messung der GroBe E benutzt man im Gedit einen kleinen Dipol, zur Mes

' .sung·~der GroBe H .eine Rahmenantenne. Die Spannung, die in der Antenne 

fentsteht wird- von einem Kristalldetektor gleichgerichtet, danach verstarkt und 

: ,:g~es.seri. Die--Abweichillng des Gerates betragt 25 %. Die Anwend:mg von Ge

," ··- diten · mit geringerer Abweichung zur Messung in der Induktionszone ist un

~\-.,.__,zweckmliBig,; da sichjri<dieser Zone die Feldstarke dermaBen s_chnell in Abhlin

~ ·.:. ~ · -gigkeit- vom:-· Abstand . zur Strahlungsquelle · andert, daB genauere Messungen 

~:"'~'-pr~~ch".~ren' S.,in,~·-ve:rlier~n.-- ~- ·, \. · _ . · ·. - _ ·-

:fr 1 ·ruridii:i.-'.t,VJ.~suix-g· der:'.lllittlereri Dfchte ae.s.Leistungsflusses (Poyntingscher Vek-: 

f" ,~.ttfu-)>:bel"." Frequenzen Uber 300 • MHz· konnen Thermistorleistungsmesser ange

~-~ ~~:aet:\~~~en;'>'Di~'"Ger~te milssen mit_ ~ntennen mit ein~1- ge:wissen wir~-. 

"-:~ s·am'.l,.absorb1erenden•·Oberflach~ yersehen sem. Indem·man die rmt dem Gerat .. 

'?fi:• .. ;:' gerri~ii.e Uisbiing"durch:die 'GroBe djeser 0):>erfiache teilt und die ~istungs

;j ·.:'1iVer'iuste auf:aeni· ·V(ege' van- der A?tenne ztim:. Ge1!t .. in ~~tracht zieht;. kann 

; ·lllan die GroBe'•a ermittelri. ·. 1 •·.c.•c ·: :_ · "· ;_ -. • .• "· -~ • .., • . • ., , • -·· •. 

Gegenwlirti~"wii~ in .:d;~ UdSSR · die: 1usii~ferung ein~ Universalinei~rs filr 

die Dicllte dei Eeistungsflusses (Poyntingscher Vektor) filr einen grofleren ·Fre

quenzbereich, ;der speziell filr Zwecke der Hygiene vorgesehen ist;- vorbereitet: ' 
~ ... ,,,.1' • :" .:;.. . • , .. .,,.. . ' ~ • • •. • '-:. 

Der Schutz der Menschen; die die Hochfrequenz- und Hochstfrequenzanlagen 

·bedienen wird in der ;UdSSR in Ubereinstimmung mit -den gilltigen sanitaren 

Vorschrifteri verwirklicht. / ;J:..,,._. · · •. 

Eine der HauptschutzmaBnahme'n fur die Arbeitenden vor der Einwirkung des 

elektrorr.agnetischen Feldes ist die Abschirmung der Hochfrequenz- und Hochst

frequenzanlagen, d. h. EinschlieBep, dieser' .'.Anlagen in geschlossene Metallge

hliuse Bei der "Du:rchfilhrung• des':Abscbinnens der Hochfrequenzanlagen muB 

man heben den hygienischeri•Erf!-)rdeqii~auch die ·Anforderungen bezilglich 

der Ruridfunkstorung~n beachten,~tJin¾cdies_e Anforderungen zu erfilllen, wer-

j-. den'~die Hochfrequenzanlagen .qes}t>:(i~en iri abgeschirrriten Zimmern unterge

: bracht'. Vom Stahdpunkf"der·Hygi:en~ ist•eine solche Losung annehmbar, wenn 

iro abgeschjpnten Zimmer.:_k_eine :_Mensche~ ;sind und die Steuerung der An lag en 

· automatisiert~i$i'. -;Sind ·,aber. Menschen/ in einem · derartigen Raum anwesend, 

. ·.danri werden ~sie der Einwirkung des Feldes ausgesetzt sein. Um das zu ver

. •-~~meiden.,· ist ,es 'nQ~endig, alle strahlenden Elemente der Hoch-:-. und Hochstfre-

- :'-~queivzanlagen uiifudttelbar 'abzuschinnen. "·.__ _ , · , . 

? . : Dabei rintsiehen 'Schwierigkeiteri, ]1au~tsi:ichli
0

ch'. im F;lle der Abschirmung der 

:} 4'.f•'Spi4e¢' die:·~~Il:;:~e~ ,starkefi Hochfre<iuenzstr~~ durchflossen werden (z. B. 

:,;;,:·:~,t,,.derl; -Schmelz-_ und ~IIlirteinduktoren, Hochfrequenztransformatoren). In der 

;:£::'.;'?Niihe •der ·spiilin kann der 'Schirm, erhitzt werde~, ·was zu bedeutenden Ener

·,. _ .:·gfeverlus~n /filhrt,: Die Erfahru~en ~ner ):t~ihe von -Betrieben z~en, · daB 

. :_..,...~":}~die .genilgen.de Al;>schdrmung der_ Spulen. mit. _Hilfe von Kupfer- und Alu:-

::-. Lminiumblecllen·,,realisiert werden' kanri. Stahl; der ferromagnetische Eigen- · 

· - schaften besitzt, ist dafiir ungeeignet. Der Abstand von der Spule zum Schirm 

muB genilgend groB sein (Durchmesser der Spule). · 

Im Leningmder Institut fi.ir Arbeitsschutzforschung ist ein·e Methode zur Be-. 

rechnung der Schirme filr. Induktionsspulen ausgearbeitet worden. Das Ab-

• Russisch: llloMfl-1. . " 
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Arbeitsschutz bei Hor.h- und Hochstfrequenzanlagen 

.. 
schirmen der ilbrigen Elemente der Hoc.1-ifrequenz- und Hochstfrequenzaniagen 

ruft keine Sch·wierigkeiten hervor. Diese Schirme konnen aus Stahlbleche\ll, 

aber auch aus Kupfer- oder Messingnetz hergestellt werden. 4 

Die Starke der kompakten Meiallbleche wird durch die Bedingungen der me

chanischen Festigkeit bestimmt. Die Fugen zwischen den Blechen milssen einen 

zuverllissigen elektrischen Kontakt ge,vahrleisten (SchweiBen, Loten). Die 

Schinne der einzelnen Elemente der Anlage miissen untereinander auf dem 

gesamten Umfang verbunden sein. Abnehmbare und sich offnende Telle des 

Schirmes mi.issen einen zuverlassigen Kontakt mit seinem unbeweglichen Teil 
paben. t· 

f,.•; Beim Einstellen und Regulieren der Hochfrequenz- und Hochstfrequenzanlagen 

!: ist es notwendig, die Arbeiten, welche die Abnahme der Schirme erfordern, auf 

[. das Minimum zu kilrzen und· nach Moglichkeit, bei verminderter Leistung 

I
-;::: d~rchztifilhren. 

1 
· , 

_: - · _ Au~r dem Dargelegten kann. man noch f~lgende S~utzmaBnahmen vor dem • 

.--.':.: .. · ·elektromagnetischen Feld vorschlagen: . , . . _. :· , • 
.. ~ . ' . . -. - . ' . : " . '.- . . 

· • ·,: a) Einstellen und Regulieren der Generatoren ist ohne Strahlung von Energie 

•~ :-: • 
1 

•• in den freien Raum durchzufilhren, · sie ist im Belastungswiderstand zu ver-

~ nichten. - ··• ' 

'. b) Die Arbeitsplii.tze miissen nach Moglichkeit von den Quellen des Feldes ent
"- ·. . • femt sein; · 

-Obersetzt von Boris K a a r i k 
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