
 Sind Windkraftanlagen 

gesundheitsschädlich? 

 

Dieses Papier wird mit dem aufrichtigem Wunsch für eine grüne und 

gesunde Zukunft für die ganze Menschheit veröffentlicht 

Ich möchte lediglich Informationen von verschiedenen Wissenschaftlern 

zusammenstellen, die den möglichen Schaden von Windkraftanlagen für unsere 

Gesundheit dokumentieren. 

- Es ist kein Aufruf, öffentlich zu protestieren 

- Keine Bitte um Spenden 

- Keine Mitglieder- oder Unterschriftensammlung 

Dieses Dokument ist kostenlos und Sie können es für andere kopieren. Auch online 

honestlycleanenergy.wordpress.com 

Nach den Gesetzen der Physik: 

Jede Schallwelle ist eine Druckwelle! Windkraftanlagen 

erzeugen sehr starke und pulsierende Druckwellen. 

Eine hilfreiche Einleitung:  

ZDF Planet e – unerhörter Lärm 
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-

100.html 

https://honestlycleanenergy.wordpress.com/
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html


Die 4-teilige Erklärung: 

1. Was ist Infraschall? 

2. Spezifischer Infraschall von Windkraftanlagen 

3. Gesundheitliche Schäden durch industriellen Infraschall 

4. Das Problem mit dB (A) zu messen 

Was ist Infraschall? 
In 4 Teilen: 

1. Frequenzbereich von Infraschall 

2. Unterschied von natürlichem und industriellem Infraschall 

3. Reichweite von Infraschall 

4. Unmöglichkeit gegen Infraschall zu isolieren 

 

1. Frequenzbereich von Infraschall 

Alles, was unter der menschlichen Hörschwelle (ca. 20 Hertz) liegt, wird als Infraschall 

definiert. Vor einigen Jahren wurde jedoch wissenschaftlich nachgewiesen, dass 

Menschen zwei Arten von Nerven im Innenohr haben und Infraschall wahrnehmen 

können, ohne ihn bewusst zu hören. Aber unser Gehirn zeichnet sehr niedrige 

Frequenzen auf. 

2. Unterschied von natürlichem und industriellem Infraschall 

Natürlicher Infraschall entsteht durch Meereswellen, 

Wasser, Erdbeben usw. Das Diagramm könnte z.B. so 

aussehen. 

 

 

 

 

So sehen die industriellen Infraschalltöne von 

Windkraftanlagen aus. Beachten Sie die scharfen, 

regelmäßigen Spitzen. Sie treten genau dann auf, wenn 

ein Rotorblatt den Turm passiert. Dieses Diagramm 

wurde von einem deutschen Ministerium veröffentlicht. 



3. Reichweite von Infraschall 

Die Entfernung, die Infraschall zurücklegen 

kann, ist unglaublich. Mit jeder Verdoppelung 

des der Wellenlänge entsprechenden Abstands 

verringert sich der Schalldruckpegel nur um 6 

Dezibel. Dies gilt für eine Punktquelle. Wenn 

der Schall von einer Fläche ausgeht, z.B. einer 

Windfarm, ist die Verringerung 3dB. 

In diesem Beispiel: 10 Hz hat eine Wellenlänge von 34 Metern. Nach 68 Metern 

verringert sich der Schalldruckpegel um 6 dB, nach weiteren 136 m um weitere 6 dB, 

nach weiteren 272 m um weitere 6 dB usw. 

Niedrige Frequenzen legen lange Strecken zurück. Löwen und Elefanten kommunizieren 

beispielsweise aus mehr als 30 km Entfernung mit Infraschall. 

4. Unmöglichkeit gegen Infraschall zu isolieren 

Beim Bau eines Hauses gilt als Faustregel, dass Sie ein 

Viertel der Wellenlänge für die Dicke der Schallisolierung 

benötigen. 

Um 10 Hz zu stoppen, benötigen Sie 8,5 Meter 

Betonwand. 

Aber 34 Meter hoch und 70 Meter breit, um einen kleinen 

Fleck in der Mitte des Bodens der Mauer zu schaffen, so dass sie vollständig isoliert. 

Spezifischer Infraschall von Windkraftanlagen  
in 4 Teilen 

1. Definition von Lärm 

2. Geräuschemissionseigenschaften von Windkraftanlagen 

3. Wie Windkraftanlagen pulsierenden Infraschall erzeugen 

4. Belege für die Reichweite von Infraschall 

1. Definition von Lärm 

Laut der Weltgesundheitsorganisation wird Lärm als "unbelebte mechanische Kraft" 

definiert. Die Druckwellen von Lärm wirken sich auf den gesamten Körper aus, er ist 

nicht nur zu hören. Es ist leicht misszuverstehen, wenn von "Lärm" die Rede ist. Lärm 

sind Druckwellen, die den gesamten Körper treffen. 

2. Geräuschemissionseigenschaften von Windkraftanlagen 

Die Geräuschemission von Windkraftanlagen ist 

• gepulst 

• sehr stark 

• sehr niedrig 



Wie gesagt, die Windkraftanlage erzeugt scharfe tonale Spitzen, die 

"Flügelharmonischen" genau im Rhythmus der Rotorblätter. 

Der Schalldruckpegel kann bis zu 120 Dezibel betragen, wie in der Grafik des 

Bundesministeriums dargestellt. Das ist wie ein Flugzeugtriebwerk. 

 WICHTIG: Niedrige Frequenzen müssen in dB (z), oder dB linear gemessen 

werden, nicht in dB (A)! 

Die niedrigste Schallspitze liegt hier bei 0,6 Hertz. 

Windkraftanlagen können einen Infraschall von 0,1 

Hertz erzeugen. Dies ist eine Schallwelle mit einer 

Länge und Amplitude von 3400 Metern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wie Windkraftanlagen pulsierenden Infraschall erzeugen 
Wenn ein Rotorblatt den Turm passiert, wird die Luft komprimiert und das riesige Blatt 

schwingt und schwabbelt und wirkt wie eine Lautsprechermembran. 

Bei der Betrachtung einer Windkraftanlage ist es nicht offensichtlich, dass die Spitze 

eines Blatts eine Geschwindigkeit von 200 bis 300 km / h aufweist. Die größten Turbinen 

erreichen 400 km / h. 



 

Mit sogenannten Akustischen Kameras, eine Reihe empfindlicher Mikrofone, kann Schall 

sichtbar gemacht werden. 

Ein Bericht des Kongresses "Wind Power 

1987" in San Francisco erklärt, dass die 

Schaufeln, die den Turm passieren, ein 

"gepulstes" und "periodisches" 

Niederfrequenzrauschen erzeugen ". 

 

https://stopthesethings.files.wordpress.com/2013/07/1987-proposed-metric-assessing-

potential-annoyance-nrel-kelley-searchable-copy.pdf 

Der gleiche Bericht erklärt, dass der größte 

Teil der Geräuschemission von 

Windkraftanlagen im Bereich von 1 bis 10 

Hertz l7iegt. 

 

Lassen Sie uns diese Informationen in einem Beispiel zusammenfassen: Jeweils 15 

Windkraftanlagen mit 100 Metern Rotor entsprechen einer Fläche von mehr als 10 

Hektar Abstrahlbereich, die als Lautsprecher fungiert. Dieser Lautsprecher emittiert bis 

zu 120 Dezibel. Windturbinen sind wie Rockkonzert 24 Stunden lang, jedoch im 

Niederfrequenzbereich. 

https://twitter.com/zdf/status/1059098443212304386?lang=pt 

 

https://stopthesethings.files.wordpress.com/2013/07/1987-proposed-metric-assessing-potential-annoyance-nrel-kelley-searchable-copy.pdf
https://stopthesethings.files.wordpress.com/2013/07/1987-proposed-metric-assessing-potential-annoyance-nrel-kelley-searchable-copy.pdf
https://twitter.com/zdf/status/1059098443212304386?lang=pt


4. Belege für die Reichweite von Infraschall 

Messungen der finnischen Aunio Group belegen, dass der Infraschall 

von Windkraftanlagen 50 km und weiter reicht. 

https://www.auniogroup.com/2017/09/11/infrasound-from-wind-

turbines-is-a-new-signal-in-the-environment/ 

“Nie zuvor gab es ein kontinuierliches, regelmäßiges Infraschallsignal, 

das ganze Regionen abdeckt.” 

Dies ist eine Messung in der Nähe von Kiel. Der 

Schalldruckpegel verringert sich in 5 km Entfernung der 

Windkraftanlagen lediglich von 78 dB auf 63 dB. 

 

 

90 km 

Eine amerikanische Studie von 2014 “On infrasound generated by wind farms and its 

propagation in low‐altitude tropospheric waveguides”  

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2014JD022821 

“Der Infraschall eines Windparks mit 60 Turbinen erstreckt sich unter nächtlichen 

atmosphärischen Bedingungen über Entfernungen von bis zu 90 km. Im Februar 2014 

wurden in Zentral New Mexico vier Aufstellungen von Sensoren eingesetzt”. 

“. . . zwischen 25 und 50 km von der Quelle entfernt wird ein Schall mit erheblicher 

Amplitude erwartet . . . “ 

In dieser Computersimulation eines deutschen 

Ministeriums reduziert sich der Schalldruckpegel 

einer einzelnen großen Windkraftanlage in einer 

Entfernung von 15 bis 20 km auf einen "akzeptablen" 

Pegel von 50 dB. 

 

Da es mittlerweile mehr als 100.000 Windkraftanlagen in ganz Europa gibt 

wird fast der gesamte Kontinent von pulsierenden Druckwellen bedeckt. 

 

Die pulsierenden Infaschallsignale lassen sich überall messen, selbst mitten in 

Berlin, vor dem Bundestag, im Bundestag, vor dem Umweltamt, im 

Umweltamt, vor dem Gesundheitsamt und im Gesundheitsamt. 

Um dies zu stoppen müsste das Regierungsviertel entweder in eine 

Vakuumglocke gestellt oder mit einer 100 Meter dicken und 300 Meter hohen 

Betonmauer umbaut werden. 

https://www.auniogroup.com/2017/09/11/infrasound-from-wind-turbines-is-a-new-signal-in-the-environment/
https://www.auniogroup.com/2017/09/11/infrasound-from-wind-turbines-is-a-new-signal-in-the-environment/
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2014JD022821


Gesundheitliche Schäden durch industriellen Infraschall 

Wie kann Infraschall von Windturbinen gesundheitliche Schäden verursachen?  

Sie fragen sich vielleicht, wie ein rotierender Propeller an einem mehrere Kilometer 

entfernten Mast jemanden krank machen kann. Weil Lärm Druckwellen sind und diese 

Druckwellen jede Zelle in unserem Körper treffen. Es geht NICHT in erster Linie um eine 

Belästigung der Ohren. 

Es gibt Hunderte von Menschen, die in Videos bezeugen, dass sie aufgrund von 

Windkraftanlagen krank geworden sind. 

Die Erfahrungen sind so oft ähnlich: „Anfangs mochte ich Windkraftanlagen und dachte, 

das wäre gut für die Umwelt. Aber dann fing ich an, nicht schlafen zu können ... Und die 

Kinder hatten plötzlich Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten, ... dann 

Kopfschmerzen, Migräne und Herzprobleme. “ 

Tausende Menschen, die in der Nähe von Windkraftanlagen leben, benötigen 

Medikamente zum Schlafen und wollen deshalb ihre Häuser verkaufen, die aber 

jeglichen kommerziellen Wert verloren haben.  

 

Betroffene im Video z.B.: 

https://www.dsgs.info/VIDEOS/DSGS-e-V-Themen-Videos/ 

Windenergie-Erfahrungen eines Landarztes in Dithmarschen, Teil 1 
https://youtu.be/D75szX9Zktg?t=5 

Erfahrungen eines Landarztes aus Dithmarschen Teil 2 
https://youtu.be/gTS7-dZug7w 

 

 

https://www.dsgs.info/VIDEOS/DSGS-e-V-Themen-Videos/
https://youtu.be/D75szX9Zktg?t=5
https://youtu.be/gTS7-dZug7w


Ist die Infraschallemission von Windkraftanlagen nur ein kleines Problem und betrifft es 

nur wenige Menschen? 

Dr. Bruce Rapley aus Neuseeland: 

"Ich glaube, dass die gesundheitsschädlichen Auswirkungen von 

Windkraftanlagen in Zukunft das Asbestproblem in den Annalen der 

Geschichte in den Schatten stellen werden." 

Die Liste der wissenschaftlich nachgewiesenen negativen gesundheitlichen 

Auswirkungen aufgrund des von Windkraftanlagen erzeugten Infraschall ist lang, aber 

sehr besorgniserregend ist die Wirkung auf das Herz. 

Das Herz  

• Infraschall beeinträchtigt die Herzfunktion bereits nach einer Stunde Exposition 

negativ! 

• Die Kraft des Herzmuskels reduziert sich um bis zu 20%! 

• Das Perikardium, der Herzbeutel, kann bis zum Fünffachen der normalen Dicke 

wachsen und Herzinfarkte verursachen! 

Eine Gruppe von Herzspezialisten der Universität Mainz veröffentlichte 2020 eine Studie:  

 

Schlussfolgerung: Die Exposition gegenüber hohen Infraschallwerten (mehr als 100 dBz) 

beeinträchtigt die Herzfunktion nach einer Stunde Exposition negativ. Zahlreiche 

unabhängige Forschungen auf der ganzen Welt erzielten ähnliche Ergebnisse, die diese 

Schlussfolgerung stützen. 

Die Herzmuskelkraft reduziert sich um bis zu 20%! 

https://www.windwahn.com/2020/04/26/vahl-studie-alarmierendes-ergebnis-zur-

schaedigung-der-herzfunktion-unter-infraschallbelastung/ 

 

https://www.windwahn.com/2020/04/26/vahl-studie-alarmierendes-ergebnis-zur-schaedigung-der-herzfunktion-unter-infraschallbelastung/
https://www.windwahn.com/2020/04/26/vahl-studie-alarmierendes-ergebnis-zur-schaedigung-der-herzfunktion-unter-infraschallbelastung/


 Prof. Dr. Vahl, der diese Forschung durchgeführt hat, erklärte 

„Man muss aufpassen, dass man aus Deutschland nicht eine 

Nation von Schlaflosen macht.“ 

„Ich bin wirklich gegen Atomkraft und sehr für Windkraft“, 

betont der Herzchirurg, „aber ich möchte, dass die Anlagen so 

gebaut werden, dass sie nicht herzschwache Menschen 

umbringen oder Schäden hervorrufen.“ 

https://www.mainzund.de/mainzer-studie-infraschall-von-windraedern-kann-die-

herzleistung-des-menschen-deutlich-schaedigen/ 

Anmerkung: Die Studie der Uni Mainz wurde ausschliesslich mit Infaschall von 16 Hertz 

und einer Sinusschwingung durchgeführt! Möglicherweise ist die Beeinträchtigung durch 

pulsierenden Infraschall wesentlich stärker. Zudem bedeutet es, dass zukünftige 

technische Erneuerungen an Windkraftanlagen, die das Pulsieren unterbinden, NICHT 

die gesundheitliche Bedrohung stoppen. 

Perikardium (Herzbeutel) und die Blutgefäßwände 

wachsen, bis sie blockieren. In diesem Beispiel hat ein 

Patient ein Perikard von 2,5 mm anstelle von 

normalerweise 0,5 mm. Er erlitt 11 leichte Herzinfarkte und 

starb am 12ten. Durch Industrielärm verursacht. 

 

Wichtig: Die Auswirkungen von industriellem pulsierendem Infraschall 

akkumulieren. Wie bei Röntgenstrahlen kann unser Körper nur eine 

bestimmte Dosis ausgleichen.  

Über Monate und Jahre sammelt sich der Schaden an. 

Zum Beispiel sehen wir jetzt immer mehr Menschen, die nach vielen Jahren der 

Exposition über Gesundheitsprobleme berichten. In Deutschland gibt es inzwischen 

mehr als 1000 Organisationen und Gruppen, die gegen Windkraftanlagen protestieren. 

Hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen. Vor 5 Jahren gab es nur 3 Gruppen. 

https://www.windwahn.com/karte-der-buergerinitiativen/ 

Lunge 
Die feinen Härchen in den Atemwegen werden 

durch industriellen Infraschall beschädigt und 

liegen flach. 

 

 

https://www.mainzund.de/mainzer-studie-infraschall-von-windraedern-kann-die-herzleistung-des-menschen-deutlich-schaedigen/
https://www.mainzund.de/mainzer-studie-infraschall-von-windraedern-kann-die-herzleistung-des-menschen-deutlich-schaedigen/
https://www.windwahn.com/karte-der-buergerinitiativen/


Ohren 

Manche Menschen hören niedrige Frequenzen, wenn sie Infraschall ausgesetzt sind. Es 

gibt zwei mögliche Erklärungen.  

a. Infraschall kann endolymphatischen 

Hydrops verursachen, eine Schwellung im 

Innenohr, die auf die beiden Membranen des 

Innenohrs drückt. Das Ergebnis ist ein 

stärkeres Niederfrequenzhören. 

https://acousticstoday.org/how-does-wind-

turbine-noise-affect-people-alec-n-salt-and-

jeffrey-t-lichtenhan/ 

 

b. Infraschall beschädigt die feinen Haare des 

Innenohrs und verklebt die beiden 

Membranen. Das Ergebnis ist wiederum ein 

stärkeres Niederfrequenzhören. 

(M. Alvez-Pereira, N. Castelo-Branco) 

 

 

 

Der Schaden tritt oft stufenweise auf: 

Erste Stufe: hochfrequenter Tinnitus 

Zweite Stufe: Das Ohr kann tiefe Frequenzen hören 

Dritte Stufe:  Alle Geräusche werden für eine Person lauter und schmerzhafter 

wahrgenommen. 

Es ist wichtig zu verstehen, dass eine Person, die tiefe Brummtöne hört, möglicherweise 

korrekt hört. In vielen Fällen handelt es sich weder um einen Tinnitus noch um geistige 

Einbildung, sondern korrekte Wahrnehmung aufgrund der Beschädigung des 

Innenohres. Andere Menschen können das möglicherweise nicht hören. 

Leider ist eine genaue Diagnose oder Therapie dieses Ohrschadens beim lebenden 

Menschen derzeit nicht möglich. Das wissenschaftliche Verständnis beruht auf 

Obduktionen und Tierversuchen. 

Das Geräusch  
In der Nähe der Windkraftanlagen ist ein typisches Geräusch durch das Vorbeiwischen 

der Rotorblätter vorhanden und ein geringes Geräusch von Generator und dem Getriebe 

auf dem Turm. All dies im normalen hörbaren Bereich. 

https://acousticstoday.org/how-does-wind-turbine-noise-affect-people-alec-n-salt-and-jeffrey-t-lichtenhan/
https://acousticstoday.org/how-does-wind-turbine-noise-affect-people-alec-n-salt-and-jeffrey-t-lichtenhan/
https://acousticstoday.org/how-does-wind-turbine-noise-affect-people-alec-n-salt-and-jeffrey-t-lichtenhan/


Manche Menschen können ein paar Kilometer entfernt, und sogar bis zu 30 km oder 

mehr einen Brummton mit einem pulsierenden und vibrierenden Rhythmus hören, der 

sich je nach Aktivität der Windfarmen ändert. Es ist schwierig für sie zu überprüfen, ob 

dieses Geräusch von Windkraftanlagen stammt, da diese niedrigen Frequenzen andere 

Eigenschaften haben als wir erwarten. Erstens scheint der tiefe Brummton nicht aus 

einer bestimmten Richtung zu stammen. Er ist eher raumfüllend. Zweitens, wenn wir uns 

einer Windkraftanlage nähern, wird das Geräusch zunächst lauter, aber auf dem letzten 

Kilometer nimmt es ab und verschwindet. Der Grund ist, dass die Amplitude der tiefen 

Frequenzen so groß ist, dass die Schallwelle mehrere hundert Meter benötigt, um sich 

vollständig zu entwickeln. In 100 Metern Entfernung hören wir nur normales hörbares 

Geräusch. Drittens sind niedrige Frequenzen innerhalb eines Hauses am deutlichsten. 

Der Grund ist, dass die Wände die hohen Frequenzen stoppen und die niedrigen stärker 

hervortreten. Dieses Phänomen ist Menschen bekannt, die in der Nähe von lauten Orten 

leben und dreifach Verglasung haben. Sie beschweren sich oft über niederfrequenten 

Schall. Viertens kann sich in einem Raum eine sogenannte stehende Schallwelle 

entwickeln. Die Größe eines Raumes bestimmt die Länge einer Resonanzwelle. In diesem 

Fall können Windkraftanlagen innerhalb eines Raums deutlich hörbar sein, jedoch nicht 

außerhalb. Diese vier Punkte stehen im Gegensatz zu dem, was wir über Klänge lernen. 

Es ist wahrscheinlich, dass viele Menschen Windkraftanlagen hören und unter dem 

störenden Geräusch leiden, aber nicht erkennen, dass das tiefe Brummen von 

Windkraftanlagen stammt.  

Wenn Sie in einer Stadt leben, 10 Kilometer von Windkraftanlagen entfernt, ausserhalb 

der Sichtweite und ein tiefes Brummen innerhalb Ihres Hauses hören, aber nicht im 

Garten – kommen Sie jemals auf die Idee, dass dies durch Windkraftanlagen verursacht 

werden könnte? 

 

Krebs 
Dr med Alber Scheuer schreibt: Es ist zulässig zu vermuten, dass die lange Exposition mit 
niederfrequentem Schall und Infraschall ab einer noch nicht bekannten minimalen 
Intensität eine krebserzeugende Wirkung hat. Insbesondere, nachdem schon Castelo 
Branco NAA den Verdacht vermehrter Tumorhäufigkeit bei Patienten mit 
vibroakustischer Erkrankung bei mit Lärm und Vibration exponierten Arbeitern der 
Luftfahrtindustrie und von Dysplasien und Metaplasien in Schleimhäuten der Luftröhre 
von Tieren nach Exposition mit niederfrequentem Schall und Infraschallvibrationen 
veröffentlicht hat. 
 
https://bi-niederasphe.de/wp-content/uploads/2019/12/DRS_Vibroakustische-

Erkrankung-6.-gentoxische-Sch%C3%A4den-im-Blutplasma.pdf 

 

https://bi-niederasphe.de/wp-content/uploads/2019/12/DRS_Vibroakustische-Erkrankung-6.-gentoxische-Sch%C3%A4den-im-Blutplasma.pdf
https://bi-niederasphe.de/wp-content/uploads/2019/12/DRS_Vibroakustische-Erkrankung-6.-gentoxische-Sch%C3%A4den-im-Blutplasma.pdf


Schlaf 

Eine groß angelegte  Untersuchung der DAK von 2017 zeigt eine 

beängstigende Zunahme von Schlafstörungen in Deutschland: 

„80% der Erwerbstätigen in Deutschland schlafen schlecht“, heißt 

es dort. Liegt das am bundesweiten “Windradföhn”? 

https://www.thewindpower.net/country_maps_de_2_deutschland.php 

Der Infraschall von Windkraftanlagen verkürzt die Dauer des Tiefschlafes und behindert 

den Eintritt in den Tiefschlaf. Dies wurde durch eine Studie der Universität Goteburg, 

Schweden, bestätigt. Die REM-Phase wurde im Durchschnitt um 11 Minuten verkürzt 

und der Eintritt dauerte 17 Minuten länger. 

https://docs.wind-watch.org/sleep-lab-study-2020.pdf 

 

Finnische Studie: Wie viele Menschen sind bereits durch Infraschall von 

Windkraftanlagen betroffen und in welcher Entfernung? 

Manche Menschen entwickeln Anfangssymptome 

in einer Entfernung von 15 km oder mehr von der 

nächsten Windkraftanlage. 

 

 

 

Die Untersuchung wurde in dem rot markierten 

Bereich durchgeführt. Das Ergebnis legt nahe, dass 

viele Menschen typische Infrasschallsymptome 

haben, diese jedoch nicht mit Windkraftanlagen in 

Verbindung bringen. Wenn die Daten repräsentativ 

sind, leiden rund 400.000 finnische Menschen an 

Symptomen die durch Windkraftanlagen 

hervorgerufen werden, aber nur 10.000 beziehen ihre 

Symptome auf Windkraftanlagen. Die Datenmenge ist 

jedoch gering und die Schlussfolgerungen müssen  

mit Vorsicht gemacht werden. 

https://www.eike-klima-energie.eu/2019/03/14/der-

infraschall-von-windstromanlagen-ist-erst-ab-15km-

entfernung-nicht-mehr-schaedlich-fuer-bewohner/ 

 

 

http://www.dak.de/dak/bundes-themen/muedes-deutschland-schlafstoerungen-steigen-deutlich-an-1885310.html
https://www.thewindpower.net/country_maps_de_2_deutschland.php
https://docs.wind-watch.org/sleep-lab-study-2020.pdf
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/03/14/der-infraschall-von-windstromanlagen-ist-erst-ab-15km-entfernung-nicht-mehr-schaedlich-fuer-bewohner/
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/03/14/der-infraschall-von-windstromanlagen-ist-erst-ab-15km-entfernung-nicht-mehr-schaedlich-fuer-bewohner/
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/03/14/der-infraschall-von-windstromanlagen-ist-erst-ab-15km-entfernung-nicht-mehr-schaedlich-fuer-bewohner/


Das Problem mit dB (A) zu messen 

In 3 Teilen  

1. Korrekte wissenschaftliche Messung mit dB linear oder dB (z) 

2. dB (A)  

3. Fehlende Gesundheitsvorschriften 

1. Korrekte wissenschaftliche Messung mit dB linear oder dB (z) 
Die "Stärke" des Schalls wird als Schalldruckpegel bezeichnet. Er wird in Dezibel 

gemessen. Wissenschaftlich korrekt zu messen bedeutet Messung des tatsächlich 

vorhandenen Schalldruckpegels über den gesamten Frequenzbereich. Wenn bei 1 Hertz 

ein Schalldruckpegel von 100 Dezibel vorliegt, sollte das Instrument dies anzeigen. 

Infraschall muss wissenschaftlich korrekt in dB linear oder dB (z) gemessen werden. 

NICHT in dB(A)! 

 

2. DB (A) 
Db (A) bedeutet, dass die Messung an das menschliche Gehör angepasst ist. In dem 

Frequenzbereich, in dem Menschen hören können, spiegelt es genau wider, was 

vorhanden ist. Bei höheren und niedrigeren Frequenzbereichen wird ein bestimmter 

Wert vom Schalldruckpegel abgezogen. Bei 10 Hertz werden beispielsweise 70 Dezibel 

mathematisch abgezogen. Zur Messung niedriger Frequenzen und Infraschall ist dB (A) 

wissenschaftlich ungültig. 

Dieses Diagramm zeigt die Schallemission einer 

Windkraftanlage in linearen dB / dB (z) 

 

 

 

 

 

 Bei der Messung in dB (A) sieht es so aus 

 

Die niedrigeren Frequenzen werden einfach 

ignoriert. 

 

 

Leider basieren ALLE Gesundheitsvorschriften auf dB (A).  



Hinweis: Zur Messung niedriger Frequenzen ist 

eine spezielle Ausrüstung erforderlich. Normale 

Mikrofone sind nicht geeignet. Sogenannte 

mikrobarometrische Instrumente können 

Infraschall messen. 

https://www.zdf.de/dokumentation/planet-

e/infraschall-unerhoerter-laerm-100.html 

 

 

 

Ein sehr empfehlenswertes und fachlich versiertes 

Dokument! 

 

 

https://www.vernunftkraft-odenwald.de/wp-

content/uploads/Allg_Stellungnahme_%C3%BCberholte_Normen_und_Richtlinien3.pdf 

 

3 - Fehlende Gesundheitsvorschriften 

Es gibt keine Vorschriften zum Schutz von Menschen gegen industriellen Infraschall. Die 

Windenergieindustrie ist in eine rechtliche Lücke gestossen und kann soviel 

pulsierenden Infraschall emittieren wie sie will, da die offizielle Messung in dB (A) 

erfolgt. 

Diese Situation ist seit 1987 bekannt 

https://stopthesethings.files.wordpress.com/2013/07/1987-proposed-metric-assessing-

potential-annoyance-nrel-kelley-searchable-copy.pdf 

1987 wurden der Windindustrie auf einer Windkraftkonferenz in San Francisco die 

Ergebnisse der NASA-Forschung vorgestellt. Es wurde gesagt, dass diese Ergebnisse 

bedeuteten, dass dB (A) eine unzureichende Methode zur Messung des 

Windkraftanlagengeräuschs und der Auswirkungen dieses Lärms auf Anwohner ist. 

Niederfrequenzlärm und Infrasschall seien die dominierenden Eigenschaften von 

Windkraftanlagen. 

http://en.friends-against-wind.org/health/three-decades-of-wind-industry-deception 

Schlusswort 
Windkraftanlagen produzieren eine neue Form der globalen Umweltverschmutzung: 

Infraschall. So wie zuvor Asbest, Dioxin, Mikroplastik und CO2 als Gift für Mensch und 

Umwelt erkannt worden sind, ist jetzt dringend geboten die Gefahr durch Infraschall für 

Mensch und Tier zu erkennen und zu stoppen. 

https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/infraschall-unerhoerter-laerm-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/infraschall-unerhoerter-laerm-100.html
https://www.vernunftkraft-odenwald.de/wp-content/uploads/Allg_Stellungnahme_%C3%BCberholte_Normen_und_Richtlinien3.pdf
https://www.vernunftkraft-odenwald.de/wp-content/uploads/Allg_Stellungnahme_%C3%BCberholte_Normen_und_Richtlinien3.pdf
https://stopthesethings.files.wordpress.com/2013/07/1987-proposed-metric-assessing-potential-annoyance-nrel-kelley-searchable-copy.pdf
https://stopthesethings.files.wordpress.com/2013/07/1987-proposed-metric-assessing-potential-annoyance-nrel-kelley-searchable-copy.pdf
http://en.friends-against-wind.org/health/three-decades-of-wind-industry-deception


 

Quellen 
https://www.windwahn.com/ 

https://www.dsgs.info/WILLKOMMEN/ 

https://www.vernunftkraft.de/ 

 

http://en.friends-against-wind.org/friends 

http://waubrafoundation.org.au/ 

https://stopthesethings.com/experts/ 

http://ontario-wind-resistance.org/ 

https://howgreenisthis.org/ 

Karten der Windkraftanlagen 

https://www.thewindpower.net/country_maps_de_2_deutschland.php 

zum ein- und auszoomen am PC die Taste STRG festhalten und am Mausrad drehen. 

Dann werden die einzelnen Anlagen als kleine Punkte sichtbar. Bei anklicken mehr 

Details. 
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