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Die Schweizer haben den vielen Klagen
gegen GSM/UMTS-Basisstationen ei-
nen Riegel vorgeschoben. Klagen kann
nur,wer tatsächlich von Emissionen Be-
troffener ist. Mit der einfachen Glei-
chung kann jeder Interessierte ein-
fach feststellen,bzw.feststellen lassen,
ob er durch eine Mobilfunk- oder WLL-
Anlage überhaupt betroffen ist und
Einspruch gegen eine Planung einle-
gen kann.

Sind die Schweizer Eidgenossen uns und 
anderen Ländern rechtlich einen Schritt
voraus? Es sieht jedenfalls so aus. Ein 
Blick über Landesgrenzen könnte bei der
Etablierung von mehr Rechtssicherheit
bei Willkürklagen gegen Errichtungen von
Mobilfunksystemen hilfreich sein.Um wohl
den Kreis von Klageberechtigten einzu-
schränken,hat das Schweizer Bundesgericht
eine relativ einfache Formel festgeschrie-
ben. Mit der einfachen Gleichung kann je-
der Interessierte einfach feststellen, bzw.
feststellen lassen, ob er durch eine Mobil-
funk- oder WLL-Anlage überhaupt betrof-
fen ist und Einspruch gegen eine Planung
einlegen kann.

Eine einfache Gleichung 
schafft Klarheit
Kennt man nämlich die Sendeleistung P und
den Antennengewinn G, den Abstand d
zum Betrachtungsort, die Leistungsab-
schwächung γ gegenüber der Haupt-
strahlrichtung und die Dämpfungseigen-
schaften δ vom Gebäude selbst, so ergibt
sich ein relativ einfacher Zusammenhang
für die elektrische Feldstärke:

E = (√ (P x G / (γ x δ)) x (7 / d) 

Schweiz als Vorbild für Deutschland?

K x Wurzel (ERP): Einfache Formel legt
Nachbarschaftsrechte bei Mobilfunk fest

Da das Produkt aus Antennengewinn und
der Antenne zugeführte Senderleistung,
allgemein als äquivalente Strahlungsleis-
tung ERP benannt wird, ergibt sich daraus
die folgende Formel:

d = (√ ERP) x 70 / AWG

Die Schweizer Behörden denken sehr kon-
servativ und rechnen entsprechend vor-
sichtig. Man vereinfacht den Berech-
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ONLINE-BETRIEB FÜR FERNBEDIENTE MESSUNGEN

Elektromagnetische Strahlung: PC-Soft-
ware erleichtert Dokumentation
Narda Safety Test Solutions hat eine neue
PC-Software für sein Selective Radiation
Meter SRM-3000 vorgestellt. Offline bie-
tet die Software nachträgliche Auswer-
tungen von Messergebnissen, Daten-
bankfunktionen und die
Generierung von Messre-
ports. Online lässt sich das
Gerät damit komplett fern-
bedienen; die Ergebnisse er-
scheinen direkt auf dem Bild-
schirm.Als Handgerät erfasst
das Selective Radiation Me-
ter SRM-3000 elektromag-
netische Strahlung frequenz-
selektiv direkt vor Ort und bewertet sie
sofort nach den gängigen Immissions-
schutzstandards.
Um diese Daten bequem zu handhaben,
wurde die PC-Software SRM-TS entwi-
ckelt. Sie kann alle Messergebnisse ab-
rufen und auf dem PC in Datenbanken
speichern. Die Ergebnisse lassen sich wei-
ter analysieren, z. B. auf Spitzen- oder
Mittelwerte hin, über der Frequenz oder
über der Zeit. Durch eine nachträgliche
Zoom-Funktion kann der Anwender be-
stimmte Details unter die Lupe nehmen.
SRM-TS kann auch das Messgerät vom PC
aus konfigurieren. Durch Import- und Ex-
port-Funktionen lassen sich z. B. Anten-
nendaten von Fremdherstellern einfach
in das Messgerät laden.
Im Online-Betrieb ermöglicht SRM-TS
alle Einstellungen am Messgerät sowie zu-
sätzlich zeitgesteuerte Messungen vom

PC aus. Die Ergebnisse erscheinen direkt
auf dem Bildschirm. Das ist vorteilhaft für
Beobachtungen der Strahlenbelastung
über längere Zeit. Die Messantenne be-
findet sich dabei in der gewünschten Po-
sition zur Strahlungsquelle, das Mess-
gerät liegt in der Nähe und wird vom

Büro aus ferngesteuert –
über elektro-optische seri-
elle Schnittstelle (RS232) bis
zu 100 Metern weit. Das Se-
lective Radiation Meter SRM-
3000 wurde für die Mes-
sung elektromagnetischer
Felder unter Sicherheits- und
Personenschutz-Aspekten
entwickelt. Außer der Spek-

trumanalyse von 100 kHz bis 3 GHz mit
Auflösungsbandbreiten von 1 kHz bis
5 MHz bietet es zugeschnittene Mess-
arten wie
˘ Safety Evaluation mit automatische

Bewertung von Frequenzbereichen,
Diensten oder Kanälen, bezogen auf
Sicherheitsstandards

˘ P-CPICH Demodulation für die Zu-
ordnung von Strahlungskomponenten
zu einzelnen UMTS-Funkzellen,

˘ Time Analysis mit lückenloser Auf-
zeichnung des Strahlungsverlaufs bis
in den μs-Bereich.
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nungsgang erst einmal indem man die
Gebäudedämpfung und eine Leistungs-
abschwächung gegenüber der Haupt-
strahlrichtung außer Betracht lässt. Wei-
terhin lässt man als Grenzwert nur 10 % des
gesetzlichen Anlagengrenzwertes (AWG)
zu. Dieser Anlagengrenzwert ist nicht zu
verwechseln mit dem Immissionsgrenz-
wert für den Effektivwert der elektrischen
Feldstärke, der je nach Funkdienst unter-
schiedlich sein kann und zwischen 28 V/m
und 61 V/m (für UMTS und WLL) liegt.
Sendet nun eine Anlage im 900 MHz- Be-
reich und mit einer Leistung (ERP) von
50 W, so gilt hierfür der Effektivwert der
elektrischen Feldstärke von 4 V/m. Damit
ergibt sich eine Entfernung von 124 m. Alle
Anlieger außerhalb dieser Entfernung sind
durch die Anlage nicht betroffen und kön-
nen mit einer Klageabweisung rechnen.
Es sei hier angemerkt, dass das oben aus-

geführte Berechnungsbeispiel nicht für
rotierende Antennen gilt. Für Richtfunk-
und Radaranlagen ist anstelle des Faktor
70 der Faktor 55 einzusetzen. Leistungs-
abschläge für Rotation der Antennen und
Art der Antennenabtastungen sind bei ge-
pulsten Feldern zusätzlich mit zu berück-
sichtigen.

Schlussbemerkung
Spricht man in Deutschland in der Nor-
mensprache von Behörden (z. B. einer Be-
rufsgenossenschaft) und hier speziell von
Expositionsbereichen 1 und 2, kommt es
häufiger zu Verwechslungen in Bezug 
auf die verwendeten Begrifflichkeiten wie

kontrollierter oder unkontrollierter Auf-
enthalt, öffentlich zugängliche, zeitlich un-
befristete Bereiche und ähnliches. An-
schaulicher und leichter merkbar sind hier

die Schweizer Begriffe OKA
für Orte mit kurzfristigem
Aufenthalt und OMEN mit
empfindlicher Nutzung.
Mit der Schweizer Betrach-
tungsweise scheint das
Höchstmaß eines Interes-
sensausgleiches für Beden-
kenträger jeglicher Art ge-
funden zu sein. Eine noch
höhere Gesundheitsvorsor-
ge in Sachen EMVU ist wohl
nur noch durch Totalab-
schaltung zu erreichen;aber
wer will denn schon heute
auf Fernsehen und andere
sonstige Annehmlichkeiten
verzichten? (sb)
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Bild 1: Stein des Anstoßes sind oft die Basisstationen von GMS
und UMTS, die mit 100 W arbeiten (Bild links). An den oft mit 1
bis 2 MW strahlenden von Rundfunk- und TV-Sendern erhitzen
sich die Gemüter kaum, auch wenn sie mitten in Wohngebieten
stehen wie hier in Regensburg (Bild rechts). (Foto:S. W. Best)

Schweiz führt eine juristische EMVU-Bann-
meile gegen willkürliche Einwendungen
zur Errichtung von Mobilfunkstationen
ein  Die Schweizer haben dem einen Rie-
gel vorgeschoben,klagen kann nur,wer tat-
sächlich von Emissionen Betroffener ist.Mit
der einfachen Gleichung kann jeder In-
teressierte einfach feststellen, bzw.
feststellen lassen, ob er durch eine Mo-
bilfunk- oder WLL-Anlage überhaupt be-
troffen ist und Einspruch gegen eine Pla-
nung einlegen kann. Kennt man nämlich
die Sendeleistung P und den Antennen-
gewinn G, den Abstand d zum Betrach-
tungsort, die Leistungsabschwächung γ
gegenüber der Hauptstahlrichtung, so er-
gibt sich ein relativ einfacher Zusam-
menhang für die elektrische Feldstärke.
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