Anzeige einer ortsfesten Amateurfunkanlage nach der
Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer
Felder

(zu § 9 BEMFV)

Standort der ortsfesten Amateurfunkanlage:

..........................................................................
(Straße / Gemarkung)

....................................................
(Haus-Nr. / Flur / Flurstück)

.....................
(PLZ)

.........................................
(Ort)

Betreiber der ortsfesten Amateurfunkanlage:

............................................................................................................................
(Name, Vorname)

................................................
(Telefon) *

............................................................................................................................
(Straße, Hausnummer)

................................................
(E-Mail) *

............................................................................................................................
(PLZ, Ort)
............................................................................................................................
(Rufzeichen)

................................................
(Amateurfunkzeugnisklasse)

Erste Anzeige der o.g. ortsfeste Amateurfunkanlage.

Die o.g. ortsfeste Amateurfunkanlage wurde bisher
angezeigt.
Diese Anzeige ersetzt die vom:

mal

...................

Die mit* gekennzeichneten Felder sind freiwillige Angaben, alle anderen Angaben müssen vollständig sein. Fehlende Angaben
führen zur Nichtannahme der Anzeige.
Die vorformulierten Erklärungen dürfen nicht ergänzt oder verändert werden.
Der Einsatz von speziell zur Anzeige angebotenen Softwarehilfen entbindet den Anzeigenden nicht von seiner Verantwortung
für die Richtigkeit seiner Angaben.

...

-2-

Rufzeichen, Datum

Erklärungen zu § 8 BEMFV
Personenschutz
Hiermit erkläre ich,
dass der größte für meine ortsfeste Amateurfunkanlage erforderliche standortbezogene
Sicherheitsabstand innerhalb des von mir kontrollierbaren Bereiches endet. Weiter erkläre ich,
dass beim Betrieb meiner ortsfesten Amateurfunkanlage die in der Konfiguration angegebenen
Werte nicht überschritten werden.

Ich habe eine maßstäbliche Skizze des von mir kontrollierbaren Bereiches als Anlage beigefügt. In
die Skizze habe ich alle relevanten standortbezogenen Sicherheitsabstände eingezeichnet.

Sonstige Angaben
1. Die Sicherheitsabstände habe ich ermittelt mit
WattWächter
Vereinfachtes Bewertungsverfahren
Feldstärkemessung
Fernfeldberechnung
Nahfeldberechnung

2. falls 1. mit WattWächter beantwortet wurde,
Ich möchte, dass meine angezeigte Amateurfunkanlage als BEMFV-konformer Standort in
der EMF_Datenbank dargestellt wird. Hierüber erhalte ich eine Bestätigung von der BNetzA.
Die von WattWächter für diese Anzeige erzeugte XML-Datei
werde ich auf Anforderung der BNetzA zur Verfügung stellen.

.xml

...

-3-

Rufzeichen, Datum

3. Angaben zur bereitzuhaltenden Dokumentation
Die nach BEMFV geforderte Dokumentation besteht aus:
Dokumentation über die Einhaltung der Anforderungen nach § 9 Abs. 2 und 3 mit

Seiten
Antennendiagramm mit

Seiten
Seiten

Lageplan und ggf. Bauzeichnung mit
Konfiguration der Funkanlage mit

mit

Seiten

mit

Seiten

Diese Anzeige umfasst insgesamt:

(Unterschrift )

Seiten

Seiten

