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1. Praktische Versuche zu 
den Eigenschaften von Mi-
krowellen
Elektrische und magnetische Wechselfelder können 
sich als Wellen im freien Raum ausbreiten und da-
bei Energie transportieren. Radio- und Mikrowellen, 
Wärme-, Licht- und Röntgenstrahlen zeigen zwar sehr 
verschiedene Eigenschaften, sind aber physikalisch 
allesamt elektromagnetische Felder, die sich nur durch 
ihre Frequenz bzw. Wellenlänge unterscheiden.
Der Mensch besitzt lediglich für Licht- und Wär-
mestrahlung Sinnesorgane, die andern Bereiche der 
elektromagnetischen Felder kann er nur mit speziellen 
Apparaten wahrnehmen und nutzen; gleichwohl können 
sie ihn aber eventuell schädlich beeinflussen.
Traditionelle Anwendungsbereiche für Mikrowellen 
(Wellenlänge einige mm bis cm) sind Funkortung  (Ra-
dar), Richtfunk-Nachrichtenübertragung sowie industri-
elle und medizinische Heizgeräte. Heute findet man sie 
zunehmend auch im privaten Bereich (Satellitenfernse-
hen, Mikrowellenherde, Mobiltelefon, WLAN, UMTS).
Die Demonstrationen mit Mikrowellen  (Frequenz   
2,45  GHz; Wellenlänge 12,2 cm)* zeigen, daß diese 
Wellen Eigenschaften besitzen, die nicht nur den Radi-
owellen, sondern auch dem Licht ähneln. Mikrowellen 
werden elektronisch erzeugt, mit Antennen abgestrahlt 
und empfangen. Sie lassen sich jedoch durch optische 
Elemente wie Spiegel und Linsen lenken oder bündeln, 
kleine Hindernisse werfen Schatten, und in wasser-
haltigen (biologischen!) Substanzen werden sie stark 
absorbiert.  Wie  alle  elektromagnetischen  Wellen  
schwingen  sie transversal, d. h. senkrecht zur Ausbrei-
tungsrichtung und sind daher polarisierbar.
Die Mikrowellen sind technisch nicht nur äußerst nütz-
lich, sondern werfen auch Probleme auf.  In unmittel-
barer Nähe von starken Sendern können sie Personen 
gefährden oder elektronische Systeme stören.
In zwei weiteren Versuchen wird die Funktionsstörung 
eines ungeschützten elektronischen Gerätes gezeigt 
sowie die Energiestromdichte im Feld mittels eines 
Strahlungsmonitors gemessen, mit dem sich die Einhal-

tung der Personenschutz-Grenzwerte  (26. BImSchV)  
überprüfen läßt.
* 1 GHz entspricht  1 000 000 000  Schwingungen pro 
Sekunde.

2. Energieverteilung von  
Mikrowellen in geschlos-
senen Räumen
Befinden sich Strahlungsquellen in (metallisch) 
geschlossenen Räumen, z. B. in einem Mikrowelleno-
fen, so bilden sich feststehende Interferenzmuster der 
Feld- und Energieverteilung aus, sog. stehende Wellen. 
Mit Hilfe einer Leuchtenreihe auf einem Drehteller 
kann diese Verteilung sichtbar gemacht und gemessen 
werden.

3. Feldstärkemessung bei 
Mobiltelefonen
Mobiltelefone gehören zu den erst in neuerer Zeit mas-
senhaft benutzten Quellen von schwachen elektroma-
gnetischen Feldern. Mit Feldstärkemessgeräten lassen 
sich diese Felder in deren Umgebung nachweisen 
und zeigen, ob die Personenschutzgrenzwerte der 26. 
BImSchV vom 16.12.1996 eingehalten werden.
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