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Kurzbericht von der 24. EMVU-Tagung Bebra 27.02.-01.03 2015 

Bebra war mal wieder eine Reise wert. Ein vollgepacktes Vortragsprogramm zeigte erneut die Vielfältigkeit 
und Kompetenz des EMV Referates. Als Gast konnten wir DL1KRT, Knut Rothstein, (Referent Normen) auf 
unserer Tagung willkommen heißen. 

Unser Referatsleiter, Ulfried Ueberschar verlieh zum Auftakt der Veranstaltung die EMV-Ehrennadel an OM 
Harald Wickenhäuser, DK1OP, für besondere Leistungen auf dem Gebiet der Messtechnik zur elektromag-
netischen Verträglichkeit und an OM Prof. Dr.-Ing. Manfred Krüger, DL5DAM, für besondere Leistungen zum 
Verständnis der Anforderungen der automotiven Elektronik an die elektromagnetische Verträglichkeit. 

Der Reigen der Vorträge begann zunächst mit einem Bericht über den Stand des Falls Roßbach / Zeitlof, bei 
dem sich ein Bürgerbegehren gegen einen Funkamateur wendet. In panischer Angst wehrt man sich dort mit 
großformatigen Plakaten gegen den Funkbetrieb des Funkamateurs, obwohl die Amateurfunkstelle von der 
Bundesnetzagentur überprüft wurde und keinen Grund zur Beanstandung gab. 

Die BNetzA hat mittlerweile auf dem Grundstück des Beschwerdeführers eine Messstation installiert, die 
über einen Zeitraum von drei Monaten die dort auftretenden Feldstärken messen soll. Die Fronten sind leider 
verhärtet und es steht zu befürchten, dass sich die Bürger auch durch die Unbedenklichkeit der auftretenden 
Feldstärken nicht überzeugen lassen werden, zumal man sich inzwischen auch am Anblick der Antennen 
stört. 

DK3DY, Kurt Müller betrachtete in seinem Vortrag die baurechtlichen Aspekte bei der Errichtung einer An-
tennenanlage, wodurch mehrere Rechtsgebiete tangiert werden, wie das Mietrecht, Wohnungseigentums-
recht und auch das Bau- und Immissionsschutzrecht, sowie die Bauordnungen der Länder. 

Der Begriff Antennenanlage, der sich so in den meisten Bauordnungen findet, umfasst den Antennenmast 
einschließlich Ausleger und Antennen. Die Höhe im Sinne der Bauordnungsvorschriften ist die Eigenhöhe 
der Antennenanlage, die ab dem Fußpunkt des Mastes zu berechnen ist. Dies gilt für vor allem auch für die 
Anbringung an- oder auf baulichen Anlagen. 

Auf die Erteilung einer Baugenehmigung für die Antennenanlage besteht ein Anspruch, wenn dem Vorhaben 
keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. 

Andererseits ist und bleibt die Antennenanlage baugenehmigungsfrei, solange sie 10 m Höhe (inklusive der 
Antenne) nicht überschreitet.  

In jedem Fall sind die Vorschriften der VDE 0855 Teil 1 (mechanische Sicherheit) und Teil 2 (elektrische Si-
cherheit) bei der Errichtung einzuhalten. 

Der Vortrag von der DJ6AN, Ulfried Ueberschar befasste sich mit der Frage, ob wir ein neues EMVG benöti-
gen und was sich durch die EMV Richtlinie 2014/30/EU ändert. Diese neue Richtlinie soll schließlich inner-
halb von zwei Jahren in das neue EMVG umgesetzt werden. 

Ulfried beleuchtete die Bedeutung der VO Funk für uns in Deutschland. Ist es eine verpflichtende Verwal-
tungsanweisung? Die Bundesnetzagentur behauptet zwar stets, sie fühle sich an die VO Funk nur bezüglich 
der Frequenzzuweisungen gebunden. Dies würde allerdings deutlich den Ermessensspielraum der BNetzA 
auf den Schutz elektromagnetischer Störungen beschränken. Die letzte VO Funk ist übrigens bereits 1982 
als deutsches Gesetz in Kraft getreten und bis heute gültig. 

Wer wissen wollte, wie man CISPR Grenzwerte am Beispiel von Photovoltaikanlagen ermittelt, kam beim 
Vortrag von Tilo Kootz, DL9KCE voll auf seine Kosten. 

DL5DAM, Prof. Dr. Manfred Krüger zielte mit seinem Vortrag in die nahe Zukunft des Automobils. Fahrzeuge 
sollen künftig eine Unmenge von Daten in der Datencloud bereitstellen. Als Beispiele nannte er folgende 
Kommunikationsmodelle: Car to Car, Car to Home, Car to Infrastructure (mobile Autolenkung) und Car to 
Enterprise (Hersteller und / oder Werkstatt). 

Triebfeder ist der Kundenwunsch zum Fortsetzen des digitalen Lifestyles im Fahrzeug. Das bedeutet nicht 
nur die Einbindung von Google, Facebook, Twitter und Co., sondern auch wareables, also tragbare Geräte 
wie Armband-Fitness- Tracker etc. 

Der globale digitale Störnebel wird stark zunehmen und es stellt sich die Frage welche Auswirkungen das für 
den Amateurfunk und unsere Frequenzbereiche haben wird. 

DF3XZ, Ehrhart Siedowski berichtete schließlich über den Stand zum Programm Wattwächter. Er stellte fest, 
dass es zwar mittlerweile Verbesserungen gibt, das Programm jedoch nach wie vor schwer zu bedienen ist 
und der Anwender mit einigen Ungereimtheiten zu kämpfen hat. 
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Es ist schade um das Programm, weil es in einer funktionierenden und leicht bedienbaren Version eine gute 
Alternative zu Watt 32 sein könnte weil man damit nämlich auch Nahfeldberechnungen durchführen kann. 

DJ7UA, Dr. Mario Perkuhn blieb mit seinem Vortrag „Auswertung von Nahfelddaten mit dem Programm 
BEMFV4NEC2“ beim gleichen Thema. Das Programm ist außerordentlich wertvoll für unsere Arbeit, ermög-
licht es doch sowohl Nahfeld-, als auch Fernfeldberechnungen und soll als BEMFV-Software weiterentwi-
ckelt werden, so dass man damit auch seine BEMFV-Erklärung fertigenn kann. In der Bedienbarkeit lehnt 
sich das Programm an Watt 32 an. Der Anwender muss allerdings Erfahrung im Umgang mit 4NEC2 haben. 

Anschließend befasste sich Mario mit einer kritischen Betrachtung zur Winkeldämpfung und BEMFV. Die 
Frage war, ob Simulationen ein hinreichend genaues Abbild der Realität darstellen. Am Beispiel einer Delta 
Loop für 80 m stellte sich heraus, dass die Simulationsfeldstärken geringfügig größer sein können, als die 
gemessenen. Ergebnis: alles im Einklang mit Watt 32. 

DL8MCG, Hans Schlecht erfreute uns mit einer Betrachtung zu PLC im UKW-Bereich und dem Abstrahlver-
halten von Netzleitungen bei 50 MHz. 

Außerdem berichtete Hans über seine Messungen an einem PLC Modem-Pärchen der neuen Generation 
gemäß EN 50561-1. Es handelte sich dabei um noch nicht auf dem Markt befindliche Labormodelle eines 
japanischen Herstellers. Im dargestellten Frequenzspektrum sind die gemäß SCHuTSEV vorgeschriebenen 
Notches deutlich zu sehen. Die Modem reagieren auf unterschiedliche Koppelverhältnisse. Der Pegelunter-
schied beträgt dabei bis zu 30 dB. Dabei werden auch die Notches mit abgesenkt. 

Eingespeist werden maximal 105 dBµV bei schwacher Kopplung, bzw. 75 dBµV bei starker Kopplung. Zu-
sätzlich zu permanently excluded frequency ranges (ständig abgesenkte Frequenzen) gibt es dynamische 
Notches, die bei Aktivität auf einer Frequenz diese im Spektrum absenken. Nach 15 Minuten ohne Aktivität 
schaltet sich die Modemverbindung automatisch ab.  

DL8DMA, Kurt Meerkötter legte in seinem Vortrag klar, wer wann gegen wen welche Rechte zur Aktenein-
sicht geltend machen kann. Das darf grundsätzlich jeder Beteiligte in einem Verwaltungsverfahren zum Bei-
spiel auch gegenüber der BNetzA wegen Einsicht in die Messakten oder bei einer Leistungsbeschränkung. 
Beteiligte sind grundsätzlich sowohl Antragsteller als auch Antragsgegner.  

Dabei ist zunächst Widerspruch ohne Begründung möglich. Erst nach Akteneinsicht sollte man dann die Be-
gründung schreiben. 

DK1OP, Harald Wickenhäuser befasste sich schließlich mit neuzeitlichen externen Störern in der residental 
area (Heimbereich) am Beispiel eines Induktionskochfeldes mit einem Störspektrum von 2,5 – 4 MHz und 
einer Photovoltaik Anlage mit einem 16 KHz Raster auf dem 20 m-Band. Bei seiner Ursachenforschung fan-
den sich ständig neue hochfrequente Quälgeister.  

Den Abschluss der Tagung bildeten EMV- und EMVU- Berichte aus den Distrikten. Es zeigte sich, dass die 
BNetzA Störungsmeldungen (wenn auch nicht immer zeitnah) nachgeht und teilweise auch für Abhilfe sor-
gen konnte. 

Alles in Allem eine zwar anstrengende, aber sehr informative interessante Tagung.  

DF3XZ, Ehrhart Siedowski 
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