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Elektrosmog von schwach 
bis extrem

Die wenigen Infrarot-Heizungen, die 
wir bisher gemessen haben, schwank-
ten von Hersteller zu Hersteller und 
von Produkt zu Produkt mit ihren 
niederfrequenten elektrischen und 
magnetischen Feldern sowohl an 
den Flächenheizkörpern als auch an 
deren Zuleitungen sehr stark. Einige 
zeigten sich beim Elektrosmog auch 
aus kritischer Sicht recht moderat, 
erfreulich. Andere waren die reinsten 
„Kracher“ und überstiegen elektrisch 
wie magnetisch die TCO-Computer-
normen um das Mehrfache, von den 
noch kritischeren baubiologischen 
Richtwerten ganz zu schweigen. Das 
kommt ganz auf die Qualität von In-
stallation und Heizelementen an, auf 
die Bauart, Stromstärke, Transforma-
tion, Modulation, Schirmung, Erdung, 
Verlegung, Leitungsführung, Leitfä-
higkeit der Umgebung, den Abstand... 

Sicherheitshalber: Messen

Wir sind immer wieder verblüfft, 
wie groß die Feldstärkeunterschiede 
ausfallen. Sie sehen, eine Pauschal-
aussage kann man, wie bei so vielen 
Elektroinstallationen, Stromleitun-
gen und Elektrogeräten auch, kaum 
machen. Nur die gezielte Messung 
des Produktes gibt Aufschluss, even-
tuell auch seitens der Industrie vor-
liegende genaue technische Angaben 
und Zertifikate.
Wenn man sicher gehen will, sollte 
man die ins Auge gefasste Infrarot-
heizung vom Stecker über die Lei-
tungen bis zum Heizkörper beim 

Hersteller bzw. Verkäufer oder in 
einem Objekt, in dem diese bereits 
verbaut wurden, von einem baubio-
logischen Messtechniker untersu-
chen lassen, um kein zu hohes Elek-
trosmogrisiko einzugehen.

Infrarot erwärmt Körper

Bleibt neben dem möglichen nie-
derfrequenten Elektrosmog, der bei 
der Versorgung dieser Heizungen 
als Folge der anliegen Wechselspan-
nung und der hohen Stromstärken 
mehr oder minder entsteht, noch die 
Frage nach der hochfrequenten In-
frarotstrahlung selbst. Diese Strah-
lung erwärmt die Umgebung, Wän-
de, Böden, Decken, Einrichtungen, 
Gegenstände, Menschen..., so wie es 
die Sonne oder ein Feuer auch tun.

Sehr hohe Frequenzen

Infrarot ist nicht sichtbares Licht 
und funktioniert mit sehr hohen Fre-
quenzen einiger Terahertz, also un-
mittelbar oberhalb der technisch für 
den Funk (Mobilfunk, Radar, draht-
lose Techniken, Mikrowellenherd...) 
im Gigahertzbereich genutzten Mik-
rowellen, die ja – quasi als Neben-
wirkung – auch Materialien, Lebens-
mittel und Organismen erwärmen. 
An das unsichtbare Infrarot schließt 
sich das sichtbare Lichtspektrum an, 
beim Licht geht es ebenso um elekt-
romagnetische Wellen.

Forschung? Fehlanzeige

Forschung zu eventuellen Risiken 
der technisch hergestellten Infrarot-

strahlung gibt es meines Wissens 
nicht. Man weiß, dass das natürliche 
Infrarot der Sonne, des Lichtes, der 
Flamme... der Gesundheit eher zu-
träglich ist, zumindest in Maßen, 
ja sogar heilend wirkt, es wird im-
mer wieder positiv bewertet. Ob das 
auch für technisch produziertes und 
dauerhaft – Tag und Nacht – genutz-
tes Infrarot aus der Steckdose mit all 
seinen künstlichen Frequenzen gilt, 
das können wir nur hoffen. Außer-
dem: In der Natur hat der Körper 
nachts Ruhe, auch vorm Infrarot, im 
geheizten Zimmer nicht.
Erfahrung oder Fallbeispiele gibt es 
kaum. Es gibt bisher nicht einmal 
Messgeräte, die mit informativen 
Ergebnissen nachhelfen könnten.

Die reine Sonne?

Einfach zu sagen, wie es die Her-
steller tun: „Das ist wie die reine 
Sonne!“, erscheint mir zu plump, 
auch wenn beides wärmt, Heizung 
wie Sonne. Ähnlich wie das techni-
sche Licht einer Energiesparlampe 
ganz und gar nicht mit dem Licht 
in der Natur vergleichbar ist, auch 
wenn beides leuchtet. Oder die elekt-
romagnetischen Handywellen abso-
lut nicht mit den Wellen natürlichen 
Ursprungs. Oder die Magnetfelder 
der Hochspannungsleitung nicht mit 
dem Erdmagnetfeld. Auch wenn das 
gern und oft getan wird, selbst von 
Experten und Wissenschaftlern.

Wolfgang Maes, Neuss
Baubiologe IBN / Journalist DJV

Infrarot-Heizung 
„Machen Infrarot-Heizungen Elektrosmog? 
Was ist mit der Infrarot-Strahlung selbst?“

2013 erschien im IBN-Verlag in 6. Auflage das Buch „Stress durch Strom und Strahlung“ von Wolfgang Maes. 
Die Zeit bleibt nicht stehen und so veröffentlichen wir nun in loser Folge als Ergänzung zu diesem „Bestseller 
der Baubiologie“ Aktuelles, Vergessenes, Erfahrungen, Meinungen, Leserfragen, Antworten...
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