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Immissionsmessstudien zur 
Exposition der Bevölkerung 
durch hochfrequente elektro-
magnetische Felder (HF-EMF) 
beschränkten sich in der Ver-
gangenheit meist auf einzelne 
Funkdienste der Mobilkom-
munikation und des drahtlosen 
Internets. In unserem Alltag 
haben wir es jedoch mit einem 
weitaus bunteren Mix aus einer 
Vielzahl unterschiedlicher HF-
Quellen zu tun. Daher werden 
in der öffentlichen Diskussion 
zunehmend Fragen nach der tat-
sächlichen persönlichen Gesamt-
belastung laut.
Wie hoch ist die reale Exposition 
zu einem bestimmten Zeitpunkt 
an einem bestimmten Ort? Für 
solche anspruchsvollen Mess-
aufgaben ist der SRM-3006 der 
Firma Narda STS besonders gut 
geeignet. Um die vorherrschende 
Gesamtexposition von Personen 
durch hochfrequente elektroma-
gnetische Felder in typischen 
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Alltagssituationen korrekt zu 
messen, ist vieles zu beachten.
Dabei spielen das Verhältnis 
der verschiedenartigen Beiträge 
unterschiedlicher Emittenten und 
ihre Abhängigkeiten unterein-
ander entscheidende Rollen. Die 
Bandbreite reicht von körperna-
hen Endgeräten wie Schnurlos-
telefonen oder Handys über HF-
Quellen in der Nähe, z. B. DECT 
oder WLAN, bis hin zu weiter 

entfernten Rundfunk- und Fern-
sehsendern oder Basisstationen. 

Frequenzselektive 
Messgeräte 
Frequenzselektive Messinstru-
mente wie Spektrumanalysatoren 
sind die einzigen, die die tatsäch-
liche Gesamtexposition durch 
HF-EMF inklusive der jewei-
ligen Verteilung im Feld erfas-
sen können. Dr. Christian Born-

kessel von der TU Ilmenau hat 
für eine solche „Messung der 
durchschnittlichen Immission 
in typischen Alltagssituationen“ 
im Rahmen einer Studie den 
SRM-3006 (Selective Radiation 
Meter) der Firma Narda Safety 
Test Solutions eingesetzt.
Nach Angaben des international 
anerkannten HF-Messtechnik-
Experten eignet sich das ebenso 
robuste wie handliche Instrument 
in vielerlei Hinsicht besonders 
für eben diese Messaufgaben. 
Es ermöglicht eine effiziente 
Erfassung mehrerer spektral 
getrennter Funkdienste in einem 
einzigen Messdurchlauf. Der 
leistungsfähige Handheld ver-
fügt zudem über eine gute Emp-
findlichkeit, und seine präzisen 
Ergebnisse – selbst in einem 
inhomogenen Feld – sind ein-
fach zu interpretieren.

Entwicklungsziele des 
SRM-3006
Im Vorfeld der Entwicklung des 
frequenzselektiven Feldmessge-
rätes haben die Messtechnik-
Ingenieure des Anbieters zahl-
reiche Gespräche vor allem mit 
Anwendern, Nutzern aus der Pra-
xis, geführt. Daraus entstand ein 
umfassendes, in sich schlüssiges 
Bild über die Anforderungen 
der Zielgruppe und ein klares 
Konzept. In Kombination mit 
der langjährigen Erfahrung von 
Narda ist ein praxisorientierter 
mobiler Spektrumanalysator für 
Profis entstanden. Das Gerät, 
mitsamt seiner PC-Software,  
macht es dem Benutzer durch 
viele ausgeklügelte Features so 
einfach wie möglich, korrekte 
Werte sicher zu erfassen und 
zu verwalten. Es hilft auf diese 
Weise, Zeit zu sparen und Mess-
fehler zu vermeiden. 

2015: IZMF-Studie zur 
HF-Gesamtimmission
Worum es bei der durch das 
Informationszentrum Mobil-
funk e.V. (IZMF) unterstützten 
Studie „Systematische Erfas-

SRM-3006 – tatsächliche HF-Immissionen 
sicher messen

Der SRM-3006 (Selective Radiation Meter) von Narda Safety 
Test Solutions, den Dr. Christian Bornkessel für die Messungen 
einsetzte 
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sung der HF-Gesamtimmis-
sion in typischen Alltagssitua-
tionen“ aus dem Jahr 2015 in 
erster Linie ging: „Es sollten 
zum einen belastbare Daten zur 
Abschätzung der Gesamtimmis-
sionen im Hochfrequenzbereich 
unter Berücksichtigung mobiler 
Endgeräte bereitgestellt werden. 
Darüber hinaus galt es, Informa-
tionen darüber zu liefern, welche 
HF-Quellen in welchem Maß 
Anteil an der Gesamtexposi-
tion haben.“

Verfahren und 
Geräteeinstellungen
Die IZMF-Studie umfasst die 
derzeit in Deutschland gängigen 
Dienste, unterschieden nach 
Sendeanlagen und Endgeräten. 
Für die eigentlichen Messungen 
stellte der Wissenschaftler die 
Betriebsart „Safety Evaluation“ 
ein. In diesem Modus kann der 
SRM-3006 mehrere frequenzmä-
ßig getrennte Funkdienste quasi 
gleichzeitig in einem einzigen 
Messdurchlauf erfassen. 

Als Vorbereitung werden die 
jeweiligen Funkdienstparame-

ter, Anfangs- und Endfrequenz 
sowie ihre Auflösebandbreite 
RBW (Resolution Bandwidth) 
samt Servicenamen, in eine 
sogenannte Servicetabelle ein-
getragen. Zweckmäßigerweise 
geschieht dies über einen Ein-
gabe-Editor mit Hilfe der Soft-
ware „Narda SRM-3006 TS“. Je 
detaillierter die Vorkenntnisse 
über die zu messenden Dienste 
sind und je sorgfältiger die Ser-
vicetabelle ausgefüllt ist, desto 
einfacher, sicherer und schneller 
gehen die Messungen vonstat-
ten. Im Vorfeld der Messung ist 
dies der Part, der eine genauere 
Fachkenntnis eines Experten 
erfordert. Ist der SRM-3006 erst 
einmal fachmännisch eingestellt, 
kann auch der „instruierte Laie“ 
korrekte Messungen vornehmen. 

Dr. Bornkessels 
Empfehlungen
Der Experte empfiehlt, die 
Immissionen von Sendeanla-
gen und Endgeräten getrennt 
zu messen. Denn oftmals kön-
nen – neben zeitlichen Aspekten 
– durch benachbarte Endgeräte 
vergleichsweise hohe Pegel 

erzeugt werden, die eine Anpas-
sung des Messbereichs durch 
Vorschalten einer Dämpfung 
erfordern. Eine gleichzeitige 
Erfassung beider Quellen in 
einer gemeinsamen Service-
tabelle hingegen würde zu einer 
unvorteilhaft hohen Herabset-
zung der Gesamtempfindlich-
keit führen. 

In der Folge könnten so unter 
Umständen alle Messwerte der 

Sendeanlage unter der Anzeige-
schwelle des Messgerätes liegen. 
Zudem sollte unter dem Softkey 
„Result Type“ die Möglichkeit 
„Average Type: Average Time“ 
angewählt und dabei ein Wert 
von 6 Minuten eingestellt wer-
den. Das bewirkt eine automa-
tische Mittelwertbildung über 
6 Minuten und dessen Anzeige 
am Gerät. Dieses 6-Minuten-
Intervall entspricht exakt den 
Empfehlungen der Internationa-
len Kommission für den Schutz 
vor nichtionisierender Strahlung 
ICNIRP (International Commis-
sion on Non-Ionizing Radia-
tion Protection). Die so gemes-
senen Immissionswerte werden 
dann mit den darin festgelegten 
Grenzwerten verglichen. 

Die dreiachsige Narda 
Antenne
Für diese Messung ist aus-
schließlich eine 3-Achsen-
Antenne zu verwenden, da die 
korrekte Erfassung der mittleren 
Immission nur mit einer Antenne 
mit isotroper Richtcharakteristik 
möglich ist. Im Inneren befinden 
sich drei Sensoren, die das Gerät 
nacheinander anwählt – daher 
quasi-isotrop. Dadurch kommt 
der SRM-3006 bei drei zu mes-
senden Kanälen mit lediglich 
einem HF-Modul aus. 

LTE-Option spart Zeit
Seit Mitte 2012 ist der SRM-
3006 über seine UMTS-Option 
hinaus auch mit einer LTE-
Option ausgestattet. Damit 

Beispielhaft – Servicetabelle für Sendeanlagen nach der derzeitigen Frequenzbelegung in 
Deutschland – für die Region München konkretisiert

Dreiachsige Antenne von Narda mit isotroper Richtcharakteristik 
für mobile Dienste
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erfasst das Gerät EMF, die von 
LTE-Basisstationen ausgehen 
sowohl gesamt als auch auto-
matisch aufgeschlüsselt nach 
Funkzellen und deren Antennen. 
Der Clou ist, dass das Feldmess-
gerät zu jeder Zeit auf diejenige 
Belastung hochrechnen kann, 
die theoretisch bei voller Aus-
lastung der Sendekapazität bzw. 
maximaler Verkehrsauslastung 
vorliegen würde. So spart diese 
Option dem Benutzer viel Zeit 
und hilft, Fehlerquellen zu ver-
meiden, die sonst durch aufwän-
dige manuelle Berechnungen 
anfallen würden.

Auswertung der 
Messung
Nach Abschluss einer solchen 
6-Minuten-Messung werden die 
Ergebnisse im Gerät gespeichert. 
Nachdem diese ebenfalls über 
die PC-Software „Narda SRM-
3006 TS“ auf den Rechner über-
tragen worden sind, können sie 
im Büro ausgewertet werden. 
Über eine Dokumentation der 
Absolutwerte für die Feldstärke 
„E“ und Leistungsflussdichte „S“ 
hinaus sollten dabei auch die 
zugehörigen Ausschöpfungen 
der Grenzwerte „% GW“ aus-
gewiesen werden. 
Anmerkung: In diesem kon-
kreten Fall (siehe Tabelle 1) 
stammen die Werte aus der 
IZMF-Messreihe eines Mes-
spunktes in Halle 8 auf der Han-
novermesse 2015. Dabei wird 
deutlich, dass die durch Endge-
räte verursachten Immissionen 

größer sind als diejenigen, die 
von Sendeanlagen ausgehen. 
Eine mögliche Erklärung hier-
für sind die geringere „Netz-
qualität“ in geschlossenen Räu-
men und die damit verbundene 
höhere erforderliche Strahlungs-
leistung der Endgeräte. Diese 
senden nämlich immer nur mit 
der Leistung, die notwendig ist, 
um eine korrekte Kommunika-
tion zu ermöglichen. Zudem 
befinden sich in einer Messe-
halle viele Endgerätenutzer auf 
engstem Raum.

Langzeitmessungen

Eine sinnvolle Ergänzung zu 
den über 6 Minuten gemittelten 
Immissionsmessungen können 
Langzeitmessungen sein, die mit 
dem SRM-3006 ebenfalls mög-
lich sind. Grundsätzlich können 
die definierten Servicetabellen 
bzw. die daraus erstellten Setups 
auch hierfür verwendet werden. 
Jedoch sei darauf hingewiesen, 
dass die Messkonzeption und 
die Interpretation der Messer-
gebnisse eine gewisse Erfahrung 
des Anwenders erfordern. Grund 
hierfür sind beispielsweise unter 
diesen Umständen auftretende 
physikalische Effekte und Phä-
nomene: Aufgrund einer inho-
mogenen Feldverteilung etwa 
in Innenräumen mit örtlich 
auseinanderliegenden Feldstär-
kenmaxima für verschiedene 
Funkdienste können die Abso-
lutwerte der Feldstärken je nach 
Messposition völlig unterschied-
lich ausfallen.

Bislang wenige Studien

Untersuchungen, die jene HF-
Feld-abhängigen Wechselwir-
kungen im Alltag berücksich-
tigen, gibt es aktuell nur recht 
wenige. In einigen wurden mit 
Personendosimetern kompakte 
Geräte eingesetzt, die direkt 
am Körper getragen werden. 
Im Grunde genau dort, wo es 
darauf ankommt. Als Nachteile 
sind jedoch ihre für diese Mess-
aufgabe viel zu geringe Emp-
findlichkeit – meist liegen die 
vorhandenen Felder dann unter 
der Nachweisgrenze – sowie 
einsatzbedingt zum Teil erheb-
liche Messunsicherheiten zu 
nennen. Diese treten etwa durch 
Abschattungseffekte infolge des 
Tragens dicht am Körper auf. 
Zudem kann eine ungenügende 
Diskriminierung angrenzender 
Frequenzbereiche unterschied-

licher Funkdienste die Mess-
werte zusätzlich verfälschen.

Fazit

Der SRM-3006 ist ein frequenz-
selektives Feldmessgerät für pro-
fessionelle Anwender. Neben der 
normgerechten Immissionsmes-
sung von GSM-, UMTS- und 
LTE-Basisstationen bei maxima-
ler Auslastung oder von Rund-
funksendern eignet es sich her-
vorragend für Messungen der 
zeitlich gemittelten bzw. durch-
schnittlichen Immissionen unter-
schiedlicher Verursacher. Dabei 
spielt der Modus „Safety Eva-
luation“ eine tragende Rolle. Er 
gestattet eine wesentlich effi-
zientere Messung der Immis-
sionsbeiträge frequenzmäßig 
unterschiedlicher Funkdienste, 
als ein manuell betriebener klas-
sischer, großer Labor-Spektrum-
analysator. 

Zwar setzt auch der SRM-3006 
in der Konzeption der Messung 
und der Definition der Geräteein-
stellungen und Servicetabellen 
Detailkenntnisse des Anwenders 
in puncto Funktionsweise des 
Messgerätes und Signalstruk-
tur der zu messenden Signale 
voraus. Sind die Messparame-
ter jedoch einmal korrekt ein-
gestellt, sorgen seine umfang-
reichen Software-Steuerungs-
möglichkeiten für einen enorm 
hohen Automatisierungsgrad 
des Messablaufs. Mit der Kon-
sequenz, dass der SRM-3006 
(in Grenzen) auch für Nicht-
HF-Spezialisten zuverlässig ein-
setzbar ist. ◄

Auswertungsbeispiel einer Messung mit dem SRM-3006 nach dem vorgestellten Verfahren getrennt 
nach Sendeanlagen und Endgeräten

Grafische Darstellung eines Auswertungsbeispiels im Rahmen der 
IZMF-Studie (Gelbtöne - Sendeanlagen und Grüntöne - Endgeräte)
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