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1. Einleitung
Als  ich  in  Korea  zum  ersten  Mal  von 

Goldstickern  gegen  Elektrosmog  von  Handys 

hörte, kamen spontan viele Fragen auf: Was ist 

Elektrosmog eigentlich genau? Warum ist er so 

gefährlich?  Wirken  diese  Sticker  wirklich? 

Wenn  ja,  warum?  Und  hat  die  Position  dann 

Einfluss auf die Wirkung? Oder die Dicke und 

die  Größe  des  Stickers?  Und  gibt  es  andere 

Materialien,  die  gegen  Elektrosmog  wirken? 

Und warum werden sie nicht direkt in Handys 

eingebaut? Haben die Sticker einen Einfluss auf 

die  Leistungsfähigkeit  des  Handys?  Ich  habe 

mich  entschieden,  diesen  Fragen  nachzugehen  und  mit  einer  Recherche  und  Experimenten 

Antworten darauf zu finden.

2. Was ist Elektrosmog?
Die freie Enzyklopädie Wikipedia definiert den Begriff Elektrosmog so:  „Elektrosmog oder  E-

Smog (aus Elektro- und Smog) ist ein umgangssprachlicher Ausdruck für verschiedene, technisch  

verursachte,  elektrische,  magnetische  und elektromagnetische  Felder.“1 In  den  nächsten  Sätzen 

heißt es, dass dieser Begriff eine negative Wirkung auf den menschlichen Körper unterstellt und 

meistens  abwertend  gebraucht  wird.  Gleichzeitig  wird  aber  auch  der  neutrale  Fachbegriff  - 

„elektromagnetische Umweltverträglichkeit“ - eingeführt. Bevor man sich überhaupt Gedanken 

über  Elektrosmog  macht,  gilt  es  herauszufinden,  warum  elektrische  und  magnetische  Felder 

eigentlich auf den menschlichen Körper wirken.  

2.1 Elektrische Felder

Elektrische  Felder  treten  in  der  Umgebung  von Ladungen  auf.  In  ihnen  erfahren  ruhende  und 

bewegte Probeladungen Feldkräfte tangential zu den elektrischen Feldlinien, positive in Richtung 

der  Feldlinien,  negative  entgegengesetzt.  Die  elektrische  Feldstärke E in  einem  Feldpunkt 

wiederum ist der Quotient aus der Kraft F , die auf eine Ladung q wirkt, und dem Wert dieser 

Probeladung.  In  einem homogenen  Feld  ist  dieser  Quotient  nach  Richtung  und  Betrag  überall 

1 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrosmog (22.08.2010)
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gleich: E=
F
q

mit der Einheit [E ]=1 N
C
=1 V

m

Weiterhin  hängt  die  Stärke  des  elektrischen 

Feldes  von  der  Permittivitätszahl  εr ab  (im 

Vakuum gilt: εr = 1) . Dabei gilt: Je größer die 

Permittivitätszahl,  desto schwächer  wird  das 

elektrische  Feld.  So  reduziert  z.B.  reines 

Wasser in einem homogenen elektrischen Feld 

die Feldstärke auf  1/81, da reines Wasser eine 

Permittivitätszahl von 81 hat. Ausgelöst wird 

diese Abschwächung durch eine Polarisationsladung in dem in das elektrische Feld eingebrachten 

Stoff (= Dielektrikum). 

Den  menschlichen  Körper  kann  man  als  elektrischen  Leiter  verstehen,  wenn  auch  als  sehr 

schlechten. Da elektrische Felder elektrische Ladungen bewegen, werden auch Teilchen im Körper 

bewegt.  Bemerkbar ist  dies aber erst  bei höheren Feldstärken. So starke Felder kommen in der 

täglichen Umgebung aber nicht vor. Somit gehen z.B. von normalen elektrischen Leitungen kaum 

oder keine Gefahren für die Gesundheit aus. 

2.2 Magnetische Felder

Analog zum elektrischen Feld kann man den Begriff magnetisches Feld definieren: Die Umgebung 

um einen Magneten, in der andere Magneten eine Kraft erfahren, heißt magnetisches Feld. Wird ein 

magnetisches Feld von fließendem Strom erzeugt, kann man zwischen statischen und dynamischen 

unterscheiden. Sei F eine Kraft, die auf einen Leiter der wirksamen Leiterlänge s wirkt, der von 

einem Strom der Stärke I durchflossen wird; dann lässt sich die magnetische Flussdichte B wie 

folgt  berechnen:  B= F
I⋅s

. Das  Magnetfeld  wird  in  der  Regel  von  einem  weiteren 

stromdurchflossenen Leiter, einer Spule oder ähnlichem erzeugt. Mit der Hilfe der magnetischen 

Flussdichte  lässt  sich  die  magnetische  Feldstärke  H berechnen:

H=
B
0

mit der Einheit [H ]=1 A
m  Weiterhin gilt, dass die Stärke des magnetischen Feldes von 

der magnetischen Permeabilität abhängt. Je kleiner die Permeabilitätszahl r , desto stärker wird 

das magnetische Feld. 

Da Stromfluss und magnetische Felder nicht voneinander zu trennen sind, werden viele Phänomene 
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des  magnetischen  Feldes  dem  elektrischen  zugeschrieben.  Dabei  ist  sein  Einfluss  auf  den 

menschlichen Körper nicht bekannt, da die Ionen, z.B. das Eisen im Blut liegt als Ion vor, nicht 

unter ihrem Einfluss stehen. Als unschädlich wird dennoch ein Wert von 1mT für sechs Stunden pro 

Tag  deklariert.  Staubsauger,  Fernseher  und  andere  Haushaltsgeräte  erzeugen  oft  höhere 

Magnetfelder,  man ist  ihnen jedoch nur kurzzeitig  ausgesetzt.  Sehr starke Magnetfelder  werden 

außerdem  z.B. bei der Magnetfeldtomographie verwendet.

2.3 Elektromagnetische Wellen

Da  nun  Handys  aber  keine  stehenden  elektromagnetischen  Felder  erzeugen,  sondern  ihre 

Informationen,  ähnlich  wie  Radios,  über  elektromagnetische  Wellen  senden,  werden  nun 

elektromagnetische  Wellen  aufgegriffen.  Wie  alle  Wellen  transportiert  diese  Art  von  Wellen 

Energie  ohne  Masse  mitzunehmen  und  hat  eine  vom  Medium  abhängige 

Ausbreitungsgeschwindigkeit c= 1
0⋅r⋅0⋅r

, sodass nach der Grundgleichung der Wellenlehre 

c=⋅ f nur  entweder  die  Wellenlänge  λ  oder  die  Frequenz f = 1
T (T  ist  die  Dauer  einer 

vollständigen Schwingung) frei gewählt werden kann. 

Elektromagnetische Wellen werden durch hochfrequente Schwingungen Hertz'scher Dipole erzeugt, 

so liegt Handystrahlung in etwa im 

Frequenzbereich  bis  3GHz.  Zu 

Beginn  einer  Schwingung  hat  sich 

zwischen  den  beiden  Enden  des 

geraden Leiters ein elektrisches Feld 

ausgebildet. Zum Zeitpunkt t = ¼ T 

hat  sich  in  der  Mitte  ein 

magnetisches  Feld  aufgrund  des 

Stromflusses  ausgebildet.  Nach 

weiteren  ¼  T  hat  sich  wieder  ein 

elektrisches Feld ausgebildet, jedoch 

nun umgekehrt gepolt als am Anfang. Ein umkehrt gerichtetes magnetisches Feld hat sich in der 

Mitte zum Zeitpunk t = ¾ T ausgebildet. Am Ende der Schwingung (t = T) hat sich wieder ein  

elektrisches Feld wie zu Beginn ausgebildet.

Diese Wechsel zwischen den Feldern breiten sich nur in der Raumrichtung, in der der Dipol liegt, 
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nicht aus, sodass nicht überall z.B. mittels eines Leiters, der die gleiche Länge wie der Hertz'sche 

Dipol  hat  und  in  den  eine  kleine  Glühlampe  eingebaut  ist,  eine  elektromagnetische  Welle 

nachgewiesen  werden  kann.  Schließlich  bleibt  nun  noch  die  Frage  zu  klären,  warum 

elektromagnetische  Wellen  auf  den  menschlichen  Organismus  wirken:  Da  es  sich  hier  um 

hochfrequente magnetische und elektrische Felder handelt, wird der Körper natürlich, wie bereits 

beschrieben,  von  diesen  beeinflusst.  Eigentlich  ist  das  bekannteste  Beispiel  einer 

elektromagnetischen Welle  das Licht.  Im Zuge der  Quantenphysik ging man jedoch dazu über, 

elektromagnetische  Wellen  –  von  Radiowellen  bis  hin  zur  Gammastrahlung  –  auch  mit 

Teilcheneigenschaften zu beschreiben. 

2.4 Welle – Teilchen – Dualismus

Atomare  Teilchen  wie  Moleküle,  Atome,  Nukleonen,  Elektronen  und  Photonen  weisen  sowohl 

einen Teilchencharakter auf, da sie Stöße ausführen können und der Impulserhaltungssatz gilt, zum 

anderen haben sie aber auch Wellencharakter, da sie sich beugen lassen, z.B. am optischen Gitter 

(Licht) bzw. an Kristallen (höherfrequente Strahlung). Damit zeigen Quantenobjekte weder reinen 

Teilchen-,  noch  reinen  Wellencharakter.  Bei  elektromagnetischer  Strahlung  können 

Teilcheneigenschaften  z.B.  beim  Photoeffekt  beobachtet  werden.  Oft  ist  aber  die  Energie  der 

Photonen zu gering, als dass aus dem Material Elektronen herausgelöst werden könnten. Im Anhang 

findet  sich  eine  Rechnung  dazu,  wie  viel  Energie  ein  Photon  der  vom  Handy  ausgesendeten 

elektromagnetischer Welle hätte. Selbst Strom mit einer Frequenz von 50 Hz emittiert Photonen, die 

aber  so  eine  geringe  Energie  haben,  dass  sie  –  glücklicherweise  –  z.B.  keine  chemischen 

Veränderungen in Stoffen hervorrufen. Starke und gesundheitsgefährdende Veränderungen gehen 

aber von höherfrequenten Photonen, wie von UV- und Röntgenstrahlung, aus. 

2.5 Warum kann man von den Teilcheneigenschaften abstrahieren?

Im Folgenden werde ich versuchen, die Abschwächung der Wirkung elektromagnetischer Wellen zu 

überprüfen bzw. eigene Ideen zum Schutz zu entwickeln. Nun kann man sich fragen, warum man 

immer von Strahlung hört und nicht von den Teilcheneigenschaften. Wie im Anhang gezeigt, ist die 

Energie  eines solchen Photons  so gering,  dass man von den Teilcheneigenschaften abstrahieren 

kann ohne die Wirksamkeit der am Ende beschriebenen Möglichkeiten einzugrenzen. Durch diese 

Photonen können noch keine Krebserkrankungen oder Mutationen hervorgerufen werden. Dann ist 

die „Schädigung“ des menschlichen Körper eher z.B. durch die thermische Wirkung von Wellen aus 

dem  Mikrowellenbereich,  die  auch  das  Wasser  in  Mikrowellenherden  erhitzen,  bzw.  anderen 

athermischen Einflüssen verursacht. Hält man seine Hand vor eine Mikrowellenquelle, so merkt
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man schon nach kurzer Zeit einen unangenehm warmen Effekt an der Hand. Bei höherfrequenten 

Photonen dürfte man jedoch nicht von den Teilcheneigenschaften abstrahieren. Trotzdem betrachte 

ich im Folgenden nur die Welleneigenschaften elektromagnetischer Strahlung. 

3. Wirken Goldsticker wirklich?
Da nun geklärt ist, was Elektrosmog ist und warum er so gefährlich sein könnte, gilt es nun darüber 

nachzudenken,  weshalb  diese  Sticker  wirken können bzw.  warum nicht.  Auch  sollte  betrachtet 

werden, wie diese Sticker beworben werden bzw. wie von ihnen abgeraten wird.

3.1 Theoretische Betrachtung und Bestandsaufnahme

Wie eben erwähnt, funktionieren Handys ohne elektromagnetische Wellen nicht, da sie sonst keine 

Informationen senden können. Diese Informationen befinden sich auf der Trägerfrequenz. Deshalb 

ist  es  von  Anfang  an  ausgeschlossen,  dass  diese  Sticker  die  kompletten  elektromagnetischen 

Strahlen blockieren. Denn klebt man sie auf sein Handy, so wird es nicht funktionsuntüchtig, da alle 

Leute, die diese Sticker verwenden, weiterhin mit ihren Handys telefonieren können – ebenfalls 

ohne  eine  Abschwächung  des  Signals  zu  bemerken.  Weiterhin  verstärken  Handys  ihre 

Sendeleistung  bei  abnehmendem  Empfang,  d.h.  je  schlechter  eine  Verbindung  z.B.  zum 

Telefonieren aufgebaut werden kann, desto stärker wird gesendet. Geht man nun davon aus, dass 

diese  Sticker  tatsächlich  einen  Teil  der  elektromagnetischen  Wellen  blockieren,  dann  ist  der 

Umkehrschluss,  dass  neuere  Handys  versuchen  werden,  dieses  Defizit  auszugleichen.  Im 

schlimmsten Fall wäre man dann einem stärkeren Belastung ausgesetzt als zuvor. Genau das wird 

auch in der freien Enzyklopädie Wikipedia im Artikel zum Elektrosmog vorausgesagt. Gleichzeitig 

jedoch gibt es Unternehmen, die mit der Nützlichkeit dieses Stickers und sogar wissenschaftlich 

fundierten Studien werben. Nun muss mindestens eine Seite irren, denn beides gleichzeitig kann 

nicht zutreffen.  

3.1.1 Die bisherigen wissenschaftlichen Studien

Manche  Unternehmen  beziehen  die  Wirkung  ihrer  Produkte  auf  die  „Harmonisierung  von 

elektromagnetischer Strahlung“. So soll  rechtspolarisierte Strahlung einen positiven Einfluss auf 

den Körper haben, während linkspolarisierte einen schädlichen Einfluss hat. Beim ersten Lesen und 

auch beim Durchsehen der „physikalischen Hintergründe“ kam ich zu dem Schluss, dass die Firmen 

im Allgemeinen die Physik sehr esoterisch betrachten. So sagen sie, dass Tachyonen, also Teilchen, 

die sich schneller als das Licht bewegen und eine imaginäre Ruhemasse haben, als Energiequelle 
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genutzt werden können und einen positiven Einfluss auf die menschliche Gesundheit haben. Zwar 

ergeben sich die Tachyonen als eine mögliche Lösung aus der speziellen Relativitätstheorie, was 

jedoch  noch  nicht  heißt,  dass  sie  tatsächlich  existieren  müssen.  Über  ihre  Existenz  wird  noch 

gestritten, da man sie bisher nicht experimentell nachweisen konnte. 

3.1.2 Warum könnte es funktionieren?

Wie Licht  sich  am Spiegel  reflektieren  lässt,  lassen  sich  elektromagnetische  Wellen  an  glatten 

Oberflächen reflektieren und werden bei dem Übergang von einem Material ins andere gebrochen. 

Daher könnte nun ein Sticker bzw. eine größere goldene Fläche zwischen dem Kopf bzw. dem 

Körper im Ganzen die elektromagnetischen Strahlen ablenken. Jedoch ist der Sticker dafür zu klein 

und, da er auch auf dem Akku platziert werden kann, für diese Art des Schutzes nicht gedacht. Falls 

die Sticker nicht funktionieren, was zu vermuten ist,  sollte man Reflexion als Möglichkeit  zum 

Schutz nicht außer Acht lassen. 

3.2 Versuchsaufbau

Im Folgenden werden zwei verschiedene Arten von Versuchen durchgeführt. Angeblich merkt man 

schon nach wenigen Stunden eine entspannende Wirkung auf den Körper, sobald man die Sticker 

verwendet,  daher wird es einige „Selbstversuche“ geben. Daran anschließen werden sich einige 

quantitative Messungen. 

3.2.1 Selbstversuche

Meine Familie, einige Freunde und ich werden diese Sticker über zwei Wochen benutzen. Wobei 

keiner außer mir weiß, wie die Sticker wirken sollen, damit keine Zweifel an der Wirkung auftreten. 

Um von der Wirkung des Stickers zu überzeugen, habe ich die Informationen, die man mit den 

Stickern erhält, ebenfalls ausgeteilt. 

3.2.2. Quantitative Messungen

Die Idee lediglich quantitative Messungen durchzuführen stammt von meinem Physiklehrer Herrn 

Blaß. Im Grunde basiert das ganze darauf, dass elektromagnetische Wellen in einem Leiter Strom 

induzieren. Mithilfe einer nicht abgestimmten Diode und einem Verstärker kann man sich dann die 

Stromstärke anzeigen lassen. Dabei wird das Eingangssignal, in diesem Fall die Stromstärke am 

Messkopf, in ein verstärktes Ausgangssignal,  eine Spannung, umgewandelt.  Die Diode ist  nicht 

exakt auf die Handywellenlänge abgestimmt, da zum einen die Elektronen im Leiter trotzdem zur 

Bewegung  angeregt  werden  und  so  ein  Strom  induziert  wird,  zum  anderen  da  so  mehr 
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Frequenzbereiche abgedeckt werden können, so 

dass  die  Messung  auch  für  verschiedene 

Handys  funktionieren  würde.  Des  Weiteren 

wird  bei  dieser  Methode  die  Stärke  der 

Trägerfrequenz gemessen.

Beim  ersten  „Spielen“  mit  diesem 

Versuchsaufbau  fiel  mir  auf,  dass  sämtliche 

Kabel  isoliert  sein  müssen,  am  besten  keine 

anderen elektronischen Geräte in der Nähe sein 

dürfen  und  dass  ich  selbst  auch  eine  geringe 

Quelle für elektromagnetische Wellen bin. Der 

Abstand  zwischen  Handy und  Messkopf  beträgt  10cm,  ich  bin  etwa  2m vom Versuchsaufbau 

entfernt.  Des Weiteren wird 1V, das das Voltmeter  anzeigt,  einer Stromstärke von  10−7 A am 

Messkopf entsprechen. Außerdem ist auch der Empfang in unserem Physiksaal maximal. 

Vor  den  Versuchen  wird  auch  über  eine  gewisse  Zeit  die  Hintergrundstrahlung  gemessen  und 

ausgeglichen. Innerhalb der Versuche wird die Dicke, die Position und die Größe der Sticker variiert 

ausgehend von einem 1 cm² großen Stück Blattgold. 

3.3 Beobachtungen

Die Versuche fanden im Physiksaal meiner Schule am Nachmittag statt. So konnte ich die Nähe 

anderer  Handys  vermeiden.  Da der  Raum auch nicht  in  besonderem Maße mit  reflektierenden 

Materialien abgeschirmt ist, sind Interferenzphänomene zu vernachlässigen.

3.3.1 Selbstversuch

Keine der Versuchspersonen konnte mir sagen, dass er sich mit den Stickern besser fühlen würde. 

Nach der Durchführung der quantitativen Messungen kann das aber auch damit zusammenhängen, 

dass  die  erzeugten  Felder  viel  schwächer  sind  als  die  der  meisten  anderen  Geräte  wie  z.B. 

Mikrowellen. Außerdem kann es daran hängen können, dass der Handygebrauch sich auf wenige 

Minuten am Tag beschränkt oder das Handy nicht am Nachttisch liegt bzw. in der Hosentasche 

mitgenommen wird. Meine Versuchsdurchführung zeigten jedoch den wahren Grund.

3.3.2. Quantitative Messungen

Telefonierte das Handy nicht, so war ein Ausschlag von konstant etwa 0,05V zu beobachten. Im 

Anruf etwa 1,2V, wenn die Vorderseite nach oben zeigte, bzw. etwa 1,6V, wenn der Bildschirm auf 
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dem Tisch lag. Mit diesen Werten habe ich dann die gemessenen Werte mit Sticker verglichen. Zum 

Vergleichen habe ich dabei die Ausschlagsspitzen - da bei Aufbau eines Anrufs, in diesem Fall zu 

meiner Mailbox, der Ausschlag am stärksten war und danach deutlich auf etwa 0.3V bis 0.4V abfiel 

- verwendet. Wird nun das Handy angerufen, ändert sich die Stärke kaum, nur war auffallend, dass 

der Ausschlag am stärksten war, bevor das Handy anfing zu klingeln und nicht bei Anrufannahme. 

Um möglichst genaue Messungen durchführen zu können, befand sich die Diode immer gegenüber 

der  Stelle  der  stärksten  Abstrahlung  meines  Handys,  die  ich  zuvor  durch  Messungen 

herausgefunden hatte. 

a) Variieren der Position

Egal an welcher Stelle sich der Sticker befand, der Empfang meines Handys blieb konstant gut. 

Aber auch die Messwerte wichen im Mittel nicht von meiner zuvor gemessenen Stärke ab, weder in 

der Spitze noch im unteren Bereich.  Im Ruhezustand gab es sogar im Mikrovoltbereich keinen 

Unterschied.  Um  die  Position  zu  bestimmen  hatte  ich  mein  Handy  in  5⋅3 Felder  auf  der 

Vorderseite bzw.  4⋅3 auf der Rückseite im aufgeschobenen Zustand (die Tastatur wird dadurch 

sichtbar) unterteilt  und über etwa eine Minute mehrere Male den Ausschlag auf dem Voltmeter 

beobachtet, wenn der Sticker sich an dieser bestimmten Position befand. 

b) Variieren der Dicke

Auch mit  mehreren Schichten Blattgold ließ sich kein Unterschied zur normalen Sendeleistung 

feststellen.

  

c) Variieren der Größe 

Die Größe der Goldfläche habe ich mehrfach so variiert,  dass eine möglichst große Fläche das 

Handy  bedeckte,  es  trotzdem  aber  funktionsfähig  blieb.  Auch  hier  ließ  sich  kein  Unterschied 

feststellen. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist das Gold zur Reflexion zwischen Handy und 

Messkopf  zu  bringen.  Dann  lässt  sich  aufgrund  der  Welleneigenschaften  kein  Ausschlag 

beobachten. 

3.4 Ergebnis 

Wie der physikalische Hintergrund schon nahe legt und nun die Versuche auch zeigten, bewirken 

diese  Sticker  nicht  viel.  Reflexion  elektromagnetischer  Wellen  an  metallenen  Oberflächen  ist 

natürlich eine Möglichkeit,  sich vor diesen Wellen zu schützen.  Jedoch sind die Sticker viel zu 

klein,  als  dass  sie  den Körper  schützen können bzw. effektiv  eine Verminderung der Strahlung 
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bewirken.  Nun  konnte  ich  aber  auch  keine  Erhöhung  der  Sendeleistung  feststellen,  die  der 

Wikipedia-Artikel erwähnt hat. Obwohl diese Sticker keinen bzw. einen verschwindend geringen 

Einfluss auf die Abstrahlung nehmen, also sie weder verstärken noch verringern, kann man sich 

überlegen, was wirklich funktioniert. Was die Versuche mir aber gezeigt haben, ist, dass ich (ohne 

Metall  am Körper)  einen  großen  Einfluss  auf  die  Messungen  nehme.  Stand  ich  direkt  an  der 

Versuchsanordnung  ohne  sie  zu  berühren,  hat  sich  der  Ausschlag  mehr  als  verdoppelt.  Damit 

gewinnt die Relevanz der Ablenkung von elektromagnetischen Wellen, obwohl nicht sicher ist, ob 

sie tatsächlich gefährlich ist, an Wichtigkeit, weil der Einfluss des menschlichen Körpers nicht zu 

verkennen ist. 

4. Wie werden elektromagnetische Wellen abgeschwächt?
Um einen  effektiven  Schutz  vor  elektromagnetischen  Wellen  zu  finden,  sollte  man  wieder  die 

physikalischen Eigenschaften von Wellen zur Hilfe ziehen. Zum einen findet man in der Natur fast 

nur gedämpfte Schwingungen und Wellen und auch elektromagnetische Wellen werden mit der Zeit 

abgeschwächt,  zum anderen  lassen  sich  elektromagnetische  Wellen  an  glatten  Oberflächen  wie 

Metallfolien reflektieren und damit unter Umständen die direkte Einstrahlung auf den menschlichen 

Körper verringern.

4.1 Absorption

In  Abhängigkeit  der  Frequenz  und  der  magnetischen  und  elektrischen  Eigenschaften  eines 

Materials, absorbiert bzw. reflektiert dieses eine elektromagnetische Welle mehr oder weniger. Je 

mehr Grenzflächen das betrachtete Material hat und je geringer die elektrische Leitfähigkeit ist, 

desto  höher  ist  die  Absorptionsfähigkeit.  Zum  Beispiel  reicht  ein  Schal  zwischen  Handy  und 

Messkopf nicht, um den Messausschlag zu verringern, damit bietet auch der Stoff der Hosentasche 

keinen Schutz. Jedoch gilt, dass je weniger leitfähig ein Material ist, die Welle tiefer in diesen Stoff 

eindringt.  Als  Baustoff  wurde  ein Material  vorgestellt,  das  aus  sehr  gut  leitendem Graphit  und 

kristallin gebundenem Wasser besteht und so die elektromagnetische Strahlung deutlich dämpfen, 

aber  auch  eine  zu  starke  Reflexion  zurück  in  den  Raum verhindern  soll,  da  ansonsten  durch 

Interferenz lokal eine Verstärkung der Welle stattfinden kann. 
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4.2 Reflexion

Die  Fähigkeit  zur  Reflexion  elektromagnetischer  Wellen  nimmt  mit  steigender  elektrischer 

Leitfähigkeit bzw. bei Gitterstrukturen mit einer Maschenweite, die kleiner ist als die Hälfte der 

Wellenlänge ist, zu. Da vorher keine oder kaum eine Abschwächung elektromagnetischer Wellen 

erfolgt, kann man z.B. auch aus Autos heraus telefonieren, da die Fenster größer sind als die Hälfte 

der Wellenlänge. Zur Reflexion habe ich mehrere Versuche durchgeführt: Zum einen habe ich mein 

Handy in einen Papierkorb mit einer Maschenweite von circa 1cm gelegt. Dies ist auf jeden Fall  

mindestens 4 cm kleiner als die Hälfte der Wellenlänge (Berechnung: siehe Anhang). Dabei hat sich 

der Empfang meines Handys auf 3 von 5 Balken verringert und auch der Ausschlag des Voltmeters 

ließ deutlich nach und lag nur noch bei etwa 0.3V bis 0.5V in der Spitze. Zum anderen habe ich ein 

Handy  in  Aluminium-Folie  eingepackt  und  es  angerufen.  Erwartungsgemäß  hatte  es  keinen 

Empfang mehr und ließ sich auch nicht mehr anrufen. 

4.3 Möglichkeiten zum Schutz vor elektromagnetischen Wellen

Aufgrund der  oben erläuterten  physikalischen  Grundlagen  kann man z.B.  sich  selbst  schützen, 

indem man ein Stück Aluminium-Folie zwischen Handy und Körper bringt, z.B. die Rückseite und 

die seitlichen Flächen in der Hosentasche mit Folie ausstattet bzw. die Rückseite des Handys mit 

Aluminiumfolie beklebt, sodass die Wellen sich nur nach vorne ausbreiten können. Eine andere 

Möglichkeit bietet der Gebrauch von Handysocken. Kauft man sich anstatt einer Socke zwei, kann 

man das Metall zur Reflexion zwischen den Socken anbringen, verhindert so auch ein Verkratzen 

des Bildschirms. Das eigentliche Problem besteht aber nicht in der Strahlung, die das Handy im 

ruhenden Zustand aussendet, sondern wenn man telefoniert. In diesem Moment hält man das Handy 

direkt an das Ohr. Um die gerade erklärte Anordnung weiter verwenden zu können, würde es sich 

z.B. anbieten über ein Headset zu telefonieren, da damit die Strahlungsquelle weit vom Kopf weg 

ist  und man das Handy in der  reflektierenden Tasche lassen könnte.  Es gibt aber noch weitere 

Möglichkeiten. Da die Stärke in etwa antiproportional zur Entfernung abnimmt, kann es auch schon 

reichen, sein Handy einfach nicht direkt in der Hosentasche zu platzieren, sondern es z.B. in der 

Jackentasche  im  Wintermantel  bzw.  es  in  der  Handtasche  /  Rucksack  mitzunehmen.  Aus  dem 

Versuch  mit  dem  Mülleimer  heraus,  ist  die  Idee  entstanden,  das  Handy  in  einen  netzartigen, 

metallenen  Putzschwamm  zu  packen,  da  man  ein  etwa  angemessenes  Verhältnis  zwischen 

Dämpfung des  Signals  und Empfangsstärke  hat.  Zwar  lässt  die  Akkulaufzeit  und der  Empfang 

nach, aber die starke Dämpfung gleicht dies wieder aus. Eine Idee, die die einwandfreie Benutzung 

– auch von Handys mit Touch-pad - ermöglichen würde, wäre es dieses Netz in die Verschalung des 

Handys einzulassen und nur die Seiten freizulassen. Damit wäre man in Richtung des Kopfes sehr 
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gut  geschützt,  hätte  aber  trotzdem noch einen guten Empfang.  (Bauanleitungen:  siehe Anhang) 

Auch bei anderen Geräten, die eine elektromagnetische Abstrahlung haben, könnte man ein solches

Netz in die Verschalung einlassen, um die Abstrahlung zu dämpfen. 

Ist man nicht auf sein Handy angewiesen, ist die beste Möglichkeit, es einfach auszuschalten. Damit 

schützt man nicht nur sich selbst, sondern vermindert auch die Belastungen der anderen.

5. Fazit 
Am Ende meiner Recherche und meiner Experimente komme ich zu dem Schluss, dass die zunächst 

betrachteten  Goldsticker  eher  einen  Placebo-Effekt  haben  als  einen  tatsächlich  physikalisch 

nachweisbaren.  Obwohl  Gold  und  Aluminium  sich  in  ihrer  Permittivität  und  Permeabilität 

unterscheiden,  sind  zweistellige  Preise  für  diese  Goldsticker  deutlich  übertrieben,  da  man  mit 

Aluminium-Folie den gleichen Effekt erreichen könnte, wenn denn nun diese Sticker funktionieren 

würden. Hat man wirklich Angst bzw. Beschwerden aufgrund elektromagnetischer Wellen, so sollte 

man  sein  Handy  und  WLAN  lieber  ausschalten  und  auf  eine  vernünftige  Gebäude-Isolierung 

achten. Es gibt verschiedene Farben und Spezialfolien, die Räume isolieren, der einzige Nachteil 

ist, dass man Handys in solche Räume nicht mitnehmen sollte, da sie zum einen keinen Empfang 

haben und zum anderen, da es durch Interferenzphänome zu einer örtlichen Verstärkung kommen 

kann. Den Kontakt mit elektromagnetischen Wellen kann man sowieso durch Radiostationen und 

Handyfunkmasten nicht mehr vermeiden. Innerhalb von Gebäuden bieten nur reflektierende Stoffe, 

die  kaum  oder  keine  Energie  der  Welle  aufnehmen,  einen  zusätzlichen  Gefahrenpunkt  durch 

Interferenz. 
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7. Anhang 
7.1 Berechnung zur Handystrahlung 

Um  die  Energie  eines  Photons  zu  erhalten  benötigt  man  sowohl  die  Lichtgeschwindigkeit  

c = 299792458 m/s  als auch seine Masse m= h⋅f
c² . Da ein Handy im Bereich von 3 GHz strahlt, 

kann man durch Einsetzen erhalten: 

E=m⋅c²

⇔E=h⋅f⋅c²
c²

⇔E=h⋅f

⇔E≈6.626⋅10−34⋅J⋅s⋅3000000000⋅1
s

⇔E≈1.9878⋅10−24⋅J≈1.24⋅10−5⋅eV

Obwohl die Ionisierungsenergie von dem bisher angeregten Zustand des Atoms bzw. Moleküls und 

vom Element, um das es sich handelt, abhängt, ist die Energie dieser Photonen viel zu klein, um 

Moleküle  oder  Atome  zu  ionisieren.  Meist  findet  man  Ionisierungsenergien  im  zweistelligen 

Bereich. 

Nach der Wellengleichung  c=⋅f gilt  für die Wellenlänge der elektromagnetischen Welle mit 

einer Frequenz von 3 GHz:

c=⋅f

⇔=f
c

⇔≈
3⋅109

299792456⋅m

⇔≈0.1m

Damit fängt bei Gitterstrukturen die Reflexion etwa bei einer Maschenweite von 0.05m an. Viele 

Handyfrequenzen liegen noch unterhalb der Frequenz von 3 GHz (z.B. 900 MHz bzw. 1,8 GHz). Da 

aber bei sinkender Frequenz die Wellenlänge zunimmt und so die Reflexion an Gitterstrukturen 

noch früher einsetzen würde, gehe ich im Folgenden von 3 GHz als Frequenz aus. 
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7.2 Aufbau der Handysocke 

Materialien: 2 Handysocken, Aluminium-Folie

1. Das Handy wird in eine der beiden Socken getan. 

2. Anschließend  wird  ein  Stück 

Aluminium-Folie so ausgeschnitten, dass 

der  Bereich  der  stärksten  Abstrahlung 

frei bleibt. 

3. Die  zweite  Handysocke  wird 

übergezogen.  Sie  dient  zur  Befestigung 

der  Konstruktion.  Außerdem kann auch 

Kleber  bzw.  Tesastreifen  zur  weiteren 

Fixierung verwendet werden. 

Dämpfung: Es  ist  fast  kein  Ausschlag  mehr 

sichtbar, da keine Wellen mehr in Richtung der Messdiode  gesendet werden. Da der Empfang aber 

fast konstant gut bleibt, ist auch die Akkulaufzeit auch nur unwesentlich kürzer. 

7.3 Aufbau des Putzschwamms

Material: Putzschwamm, Folie zum Schutz des 

Bildschirm 

1. Bildschirmschutz anbringen.

2. Handy im Putzschwamm platzieren. 

Vorteil: Die Handybenutzung von Handys ohne 

Touch-pad  ist  weiterhin  fast  ohne 

Einschränkung möglich.

Dämpfung:   Bei  richtiger  Befestigung  reduziert  sich  die  Empfangsstärke  von  maximalem 

Ausschlag   (5  Balken)  etwa  auf  die  Hälfte  (2  bis  3  Balken).  Damit  reduziert  sich  auch  die 

Akkulaufzeit, da das Handy versucht, eine stärkere Verbindung zur Basisstation herzustellen. Die 

Dämpfung  jedoch  ist  sehr  stark:  So  reduziert  sich  die  Strahlung  etwa  auf  1/10  bis  1/20  des 

ursprünglich gemessenen Wertes. 
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Abbildung 6: Umwicklung des Handys, dass die stärkeste 
Abstrahlung frei bleibt

Abbildung 7: Handy in Putzschwamm
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