
 

 Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.

Bundesverband für Amateurfunk in Deutschland  -  Mitglied der ”International Amateur Radio Union”, EMV - Arbeitsgruppe Distrikt Westfalen-Süd

Messung der Amateurfunk - Aussendungen
und deren Auswertung

Feldstärkemessungen bieten meist günstigere Ergebnisse als Berechnungen, weil die tatsächlich vorhandenen 
Feldstärken oft geringer ausfallen, als die Berechnung nach der Worst – Case - Methode.  

Wenn die berechneten Sicherheitsabstände innerhalb des reaktiven Nahfeldes liegen oder der Nahfeldbereich  
über den kontrollierbaren Bereich hinausgeht ist eine Nahfeldbetrachtung durch Messungen erforderlich.

In der Anleitung zur Durchführung gibt es zur Messung folgende Aussage der RegTP: 

Messung

Die verwendeten Messgeräte müssen dem Stand der Technik entsprechen und fachgerecht kalibriert sein. 
Die Messunsicherheit der Messgeräte muss bekannt sein und bei der Auswertung dem Messwert aufaddiert 
werden.

Die Plausibilität einer Messung hängt entscheidend von der Wahl der Messpunkte ab. Die Messpunkte sind  
so zu wählen, dass die Einhaltung der Grenzwerte in den relevanten Bereichen (z.B. Grundstücksgrenze) 
nachgewiesen wird. 

Dazu ist eine ausreichende Anzahl von Messpunkten vorzusehen.

Aufgrund der Inhomogenität des Feldes im Nahfeld einer Antenne sollten bei der Festlegung der Messpunkte 
zunächst  theoretische  Überlegungen  über  den  vermuteten  Ort  maximaler  elektrischer  und  magnetischer 
Feldstärken angestellt werden. 

Es kann sinnvoll sein, zur Bestimmung der Messpunkte zunächst durch eine orientierende Messung die Orte 
mit den höchsten Feldstärken zu ermitteln.

Ein spezielles Formblatt zur Dokumentation und Auswertung der Messungen wird nicht gefordert.

Was bringen Feldstärkemessungen?

Die  bisherigen  Erfahrungen  haben  gezeigt,  dass  Feldstärkemessungen  meist  zu  günstigeren  Ergebnissen 
führen als die Berechnungen. 

Das  liegt  zum  einen  daran,  dass  die  Formeln  für  die  Berechnungen  immer  für  den  schlechtesten 
anzunehmenden Fall ausgelegt sind und z.B. keine Dämpfung durch Wände oder Hausdächer berücksichtigt  
werden darf.

Darüber hinaus kann es sogar zwingend erforderlich sein, Messungen im Nahfeldbereicht durchzuführen, um 
die Einhaltung der Grenzwerte sicherzustellen.

Messungen sind jedoch zeitaufwändig und kompliziert. 

Kommerzielle Messgeräte (EMR 300) sind zudem sehr teuer und für den Durchschnittsfunkamateur 
unerschwinglich. 

Eine Ausnahme macht das Selbstbau-Feldstärkemessgerät (siehe auch Beiträge in der CQ-DL) von DL7AV, 
Thomas Moliere. 

Messungen durch die Behörde werden nach der Messvorschrift:

Messungen von Amateurfunkstellen RegTP 322 MV20 Entwurf 1999  vorgenommen. 

Diese MV regelt die einheitliche Vorgehensweise innerhalb  der 

Reg TP bei der messtechnischen Bestimmung der Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern 
von Amateurfunkstellen 
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