NEUE - INFO von der Homepage der Reg TP:
Anzeige ortsfester Amateurfunkanlagen (BEMFV)
Der Betreiber einer ortsfesten Amateurfunkanlage mit einer äquivalenten isotropen Strahlungsleistung (EIRP) von 10 Watt und mehr hat diese vor der Inbetriebnahme der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post anzuzeigen. Hierbei ist die "Anleitung zur Durchführung der Anzeige ortsfester Amateurfunkanlagen nach § 9 der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV)" zu verwenden (Mitteilung Nr. 564/2002 im Amtsblatt der Reg TP Nr. 24 vom 18.12.2002).
	Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV), http://www.regtp.de/imperia/md/content/tech_reg_t/emvu/BEMFVBGB.pdfDownload (PDF, 26 kB)

Bezugsmöglichkeiten für den Normentwurf der DIN VDE 0848-3-1/A1, Ausgabe Februar 2001, >>
Anleitung zur Durchführung der Anzeige , Download (PDF, 152 kB) 
	Studie zur Bestimmung der Schutzabstände bei Amateurfunkanlagen, Download (PDF, 217 kB)


	Formblätter, >>
	Hinweise zur zeichnerischen Darstellung des kontrollierbaren Bereichs, >> 
Hinweise zur zeichnerischen Darstellung des kontrollierbaren Bereichs
Die BEMFV fordert in §9 Absatz 3 die Vorlage einer nachvollziehbaren zeichnerischen Darstellung des standortbezogenen Sicherheitsabstandes und des kontrollierbaren Bereichs.
In der Vergangenheit wurden Fragen zu den Anforderungen dieser zeichnerischen Darstellung gestellt. Aus diesem Anlass sind hier die Mindestanforderungen an diese Darstellung aufgeführt:
	Für die Darstellung ist keine offizielle Karte und auch kein Auszug aus dem Bebauungs- oder Nutzungsplan erforderlich. Es reicht aus, wenn eine selbstgefertigte Skizze eingereicht wird.

Zur Nachvollziehbarkeit ist es erforderlich, dass die Skizze maßstäblich ist.
Die Grenze des kontrollierbaren Bereichs muss maßstäblich eingezeichnet sein. Wenn der kontrollierbare Bereich "dreidimensional" ist (z.B. in einer gewissen Höhe über Grund größer als in Erdbodennähe), so muss dies erläutert sein.
Rechnerische Ermittlung:
Der größte standortbezogene Sicherheitsabstand (in Bezug auf den kontrollierbaren Bereich) muss in die Skizze eingezeichnet werden und darf nicht über die Grenze des kontrollierbaren Bereichs hinausreichen.
Messtechnische Ermittlung:
Der standortbezogene Sicherheitsabstand ist darzustellen, in dem die gewählten Messpunkte in der Skizze so verbunden werden, dass der überprüfte Bereich innerhalb des kontrollierbaren Bereichs erkennbar ist. 
	Die Nutzung der umliegenden Grundstücke muss in dieser Skizze nicht angegeben sein (Die Angabe der Nutzung erfolgt im Lageplan, der im Rahmen des Anzeigeverfahrens bei der ortsfesten Amateurfunkanlage bereitzuhalten ist). 


