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Stellungnahme und Aufdeckung von Fehlern zum „Test“ von Charles Claessens 
in het bitje, November 2007 durch die Bürgerwelle e.V. 
 
Charles Claessens schreibt in der Zeitschrift het bitje, November 2007, Seite 5: 
„Bevor jemand sich überlegt, sich einen Spectran HF anzuschaffen, soll er zuerst mal die 
Daten auf der Website von Aaronia gut studieren. 
Es gibt sechs verschiedene Typen, die alle innerhalb verschiedener Frequenzbereiche 
messen können, aber das ist keine Garantie dafür, dass sie das später auch bei der 
Leistungsdichte (W/m²) oder Feldstärke (V/m, A/m) tun können. 
Das hängt namentlich von der mitgelieferten Antenne ab. 
Zum Beispiel: Der HF 4040 soll von 20 MHz bis 4 GHz messen können. 
Aber, die standardmäßig mitgelieferte Antenne ist eine HyperLOG 7040, und die misst nur 
von 700 MHz bis 4 GHz. Bei meinem HF 4040 habe ich eine HyperLOG 6080, welche von 
680 MHz bis 8 GHz messen kann. Möchte man niedrigere Frequenzen messen können, wie 
z.B. TETRA oder C2000 oder Astrid Netwerk, soll man eine andere Antenne bestellen, z.B. 
die Hyperlog 3080. Die misst ab 380 MHz bis 8 GHz. Da der HF4040 nur bis 4 GHz messen 
kann, sollte, um diese Antenne vollständig benützen zu können, ein HF 6080 drangehängt 
werden. 
Es ist unmöglich, etwas anderes zu messen als den Bereich des Messgerätes plus den der 
Antenne. 
Es ist also z.B. unmöglich, mit einem HF6080 und mit einer Antenne 6080 ein FM 
Radioband zu messen, weil dieses auf 80-110 MHz liegt und es keine einzige 
Hyperlogantenne gibt, die das kann. Natürlich geht es mit einer Bicolog Antenne, aber das ist 
eine ganz andere Preisklasse. Also, *überlegen bevor man handelt.*“ 
 
Bürgerwelle: 
Aus der aktuellen Preisliste der Firma Aaronia kann man folgende Preise entnehmen: 
Die Hyperlog 7040 von 700MHz bis 4GHz ist beim HF4040 dabei. 
 
Man braucht nun eine Antenne von 380 MHz bis 700 MHz um Tetra zu messen: 
 
Variante 1: HyperLOG® 3080 misst von 380 MHz bis 8 GHz für  799,95 Euro 
 
Variante 2: BicoLOG® 5070 misst von 50 MHz bis 700 MHz für  499,95 Euro  

  HyperLOG® 7040 misst von 700 MHz bis 4 GHz für          0 Euro (weil    
beim Messgerät dabei) 

 
Mit der Variante 2, die zusätzlich zum Messgerät mit nur 499,95 Euro zu Buche schlägt kann 
man gegenüber der teureren Variante sogar im unteren Frequenzbereich einen größeren 
Messbereich überstreichen. Dann hätte Charles Claessens auch das FM Radioband messen 
können. 
 
Durch die Antennenwahl von Herrn Charles Claessens kommt nun die nächste 
Empfehlung: 
Durch seine Empfehlung der Hyperlog 3080 hat die Antenne nun einen zusätzlichen 
Frequenzbereich von 4 GHz bis 8 GHz die der Spectran HF4040 nicht abdeckt.  
Nun sollte man laut Herrn Claessens einen Spectran HF6080 dranhängen um die Antenne 
auszunutzen. Das führt zu einen satten Aufpreis von nochmals 500 Euro. Trotzdem kann man 
die Antenne entgegen der Aussage von Herrn Claessens nicht voll nutzen, da der Spectran 
HF6080 nur bis 7GHz messen kann. Wie der Spectran in diesem Bereich von 4 bis 7 GHz 
„misst“, kann man auf unserer Internetseite nachlesen. 
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Fazit: 
Herr Claessens startet mit seiner Empfehlung bei 499,95 Euro für Messgerät und Antenne. 
Durch fehlerhafte Argumente kommt er schlussendlich zu einem Preis von rund 1800 Euro. 
Er selbst hat diese Konfiguration nicht getestet. Mit einem 4060 bis 6GHz hat er zwischen 4 
und 6 GHz selbst angeblich keine Signale gefunden (Seite 24). 
Warum empfiehlt Charles nun die teure Lösung mit der man nicht Radio messen kann. Und 
das noch mit unrichtigen Argumenten z.B. dass die Bicolog Antenne „eine ganz andere 
Preisklasse hat“? 
 
Die Argumentation von Charles Claessens ist nicht nachvollziehbar. 
 
 
Herr Claessens schreibt in het bitje auf Seite 8: 
„Bei -80 und -70 werden schon Signale detektiert, aber die sind besonders schwach. Erst bei 
-45 dBm sind sie von Bedeutung, für uns jedenfalls.“ 
 
 
Bürgerwelle: 
Was bedeuten –45dBm? 
Bei 2GHz sind das etwa   5 µW/m² 
Bei 4GHz sind das etwa 20 µW/m²  
Bei 6GHz sind das etwa 50 µW/m² 
 
Charles Claessens schreibt im Forum: 
„Bei weniger als 1 µW/m2 kann man schon körperliche Beschwerden haben. Und dann auch 
kräftig auf niederfrequente Feldern reagieren.  
Wenn man in der Lage ist, das Immunsystem zu stärken, wird die Empfindlichkeit für 
Elektrosmog weniger.“ 
 
Bürgerwelle: Wie verträgt sich das mit den Ausführungen von Charles Claessens im Forum? 
Bei weniger als 1 µW/m² kann man schon körperliche Beschwerden haben und plötzlich 
interessieren ihn nur noch Pegel die wesentlich höher sind!  
Vielleicht, weil der Aaronia Spectran so viele Geisterfrequenzen anzeigt? 
 
 
 
 
Charles Claessens schreibt in het bitje auf Seite 9: 
„Merke, man muss immer gut aufpassen, in welchem Modus man tätig ist; bestimmte 
Einstellungen filtern das Hintergrundrauschen nicht weg und lassen Geistersignale oder 
Oberwellen zu. 
Ein RBW von 3 MHz gibt ein viel sauberes Signal als im *Full* Modus. 
Auch hat eine Sample Time von 1000 ms eine bestimmte Rauschunterdrückung; jedenfalls 
viel mehr als bei 50 ms.“ 
 
 
 
Bürgerwelle: 
Die Ausführungen des Herrn Claessens lesen sich ja abenteuerlich. Wie sind denn nun gute 
Einstellungen für die unterschiedlichen Messaufgaben? Ein Beispiel von Herrn Claessens aus 
het bitje auf Seite 13: 
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Quelle: het bitje, November 2007, Seite 13 
 
 
Bürgerwelle: 
Herr Claessens versucht hier offensichtlich den D-Netz Downlink zu vermessen.  
GSM Signale haben eine geringe Kanalbandbreite von weinigen 100 kHz. Herr Claessens 
vermisst hier diese Kanäle nun mit einer RBW und VBW von 3 MHz! Wofür soll diese 
Einstellung bei seiner Messung optimal sein. Dadurch und wahrscheinlich noch durch diverse 
Geistersignale sehen die von Ihm gemessenen Signale aus wie UMTS-Signale 
unterschiedlichster Bandbreite.  
Sehen wir uns beispielsweise das Signal bei Marker 1 an.  Es liegt zur Hälfte bei GSM-Rail 
(keine Erkennung vorhanden) und die andere Hälfte angeblich bei Base mit einer Bandbreite 
von mehr als 3 MHz.  
Das Signal beim Marker 3 (Der Marker ist genau auf der Grenze zwischen Mobistar und 
Belgacom, vielleicht ein Gemeinschaftssender?). Die Signalbandbreite erstreckt sich hier auf 
9 MHz (allerdings mit einem Einbruch in der Mitte). Was kann Herr Claessens  mit seinen 
gewählten Einstellungen besonders gut ablesen? 
Neben dem Text Downlink in Ihrer Grafik steht noch in Klammer „BCCH = Basiskanal“. 
Nach dem Ausführungen des Herrn Claessens wäre der Basiskanal (Organisationskanal) 
ungepulst und permanent vorhanden (leider ist das falsch, wie wir an anderer Stelle zeigen).  
 
Das dem bei seiner Messung nicht so ist, können sie dem unteren Zeitdiagramm (siehe Bild 
oben) entnehmen. Dort gibt es in einem Zeitschlitz (horizontale schwarze Linie) zwischen 
08.48 und 9:25 weder bei Belgacom noch bei Mobistar einen Basiskanal. 
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Charles Claessens zeigt einen Messaufbau aus het bitje, November 2007, auf Seite 16: 
 

 
Quelle: het bitje, November 2007, Seite 16 
 
 
Bürgerwelle: 
Herr Claessens, sind Sie nicht auch der Meinung, dass das Aluminiumrohr vom Stativ, 
welches wenige Millimeter unter der Antenne parallel zu den Antennenresonatoren liegt, das 
Messergebnis beeinflusst? 
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Charles Claessens schreibt auf Seite 16: 
 
„Der Pulsmode erlaubt ein schnelleres Sweep und umfasst auch das Finden von gepulsten 
oder modulierten Signalen. Der Nachteil ist eine schwächere Alias-Unterdrückung. Der 
BCCH von GSM ist z.B. nicht gepulst, deswegen ist er auch ohne Pulsmode messbar. Im 
Zweifel kann man zwischen puls und nicht-puls umschalten, und wenn sich der Wert nicht 
ändert,ist das Signal nicht moduliert, bzw. gepulst.“ 
 
Bürgerwelle: 
Dies haben wir schon einmal erlebt. Vor mehr als einem Jahr erreichte uns in Kopie Post von 
einem Aaronia Anwalt an ein Gericht in Hamburg. In dieser Post wurde z.B. folgende 
unrichtige Behauptung aufgestellt: 
„Der Verstoß gegen Buchst. C) des Verbot wird damit „entschuldigt“, dass bei den Spectrans 
der „Puls-Modus" bei GSM-900, GSM 1800 und UMTS nicht voreingestellt sei. Dies trifft zu, 
liegt allerdings daran, dass das bei Messungen von Mobilfunk-Signalen das relevanteste 
Signal das Kennungssignal des Sendemastes ist. Dieses ist ungepulst.  
Da dieses Signal das stärkste ist, interessiert sich der Nutzer in aller Regel zunächst immer 
dafür. Deshalb ist bei diesen Signalarten der ,,Puls-Modus" nicht voreingestellt. Das ändert 
aber nichts daran, dass er aktiviert werden muss, sobald man ungepulste Signale messen 
möchte - um die es im Test gehen soll. - 
Selbstverständlich wird all dies im „Vorwort“ verschwiegen. 
Es wird um sehr zügige Entscheidung gebeten, da der Verstoss andauert und die 
Antragstellerin aufgrund dessen laufend Umsatzeinbußen weiter hinzunehmen hat, für die 
Antragsgegner gewiss nicht aufkommen kann.“ 
 
Achtung: Wir gehen davon aus dass diese unwahren Behauptungen nur versehentlich oder 
unwissend vom Aaronia Anwalt an das Gericht geschickt wurde! Etwas anderes dürfen wir 
rechtlich nicht behaupten, da es sich um den Verdacht einer Straftat handeln könne und den 
darf nur die Staatsanwaltschaft feststellen. Ausnahme ist nur, wenn ein Vorsatz offensichtlich 
ist. Das ist jedoch bei technischen Sachverhalten von einem Richter in der Regel nicht zu 
beurteilen. Darum gehen wir zugunsten von Aaronia davon aus, dass solche unrichtige 
Behauptungen gegen uns unwissentlich und ohne Absicht erfolgen. 
 
In der Bedienungsanleitung schreibt dann Aaronia ja auch selbst, was außer bei Herrn 
Claessens, wohl allgemein bekannt ist. Auf Seite 66 und 67 der Bedienungsanleitung: 
„(DL)=’Downlink’ ... Organisationskanal pulst mit 1.736Hz.“ 
 
In unseren Widerspruch haben wir dann das angerufene Gericht auch fachkundig aufklären 
lassen: 
„2.2 
Die Antragstellerin räumt zutreffend selbst ein, dass der „Pulse-Modus“ bei den 
Voreinstellungen (so genannte Hotkeys) des SPECTRAN zur Messung von „GMS 900“, 
„GSM 1800“ und „UMTS“ nicht voreingestellt ist. In dem anhängigen 
Ordnungsmittelverfahren hat die Antragstellerin dies mit der falschen Behauptung 
gerechtfertigt, dass das Kennungssignal der Sendemasten nicht gepulst 
sei. Das ist schlicht nicht richtig und widerspricht auch den eigenen Angaben der 
Antragstellerin in ihrer Bedienungsanleitung.“ 
 
Zur Untermauerung der Tatsachen haben wir für das Gericht eine technische 
Ausarbeitung erstellt. Diese haben wir für Sie nach unserer Stellungnahme angehängt. 
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Charles Claessens schreibt in het bitje auf Seite 17: 
 

 
Quelle: het bitje, November 2007, Seite 17 
 
„Hier etwas UMTS.“ 
 
Bürgerwelle: 
Herr Claessens, keiner der von ihnen vermessenen Marker zeigt ein UMTS Signal. Am linken 
Rand ist ein schemenhaftes Signal, das allerdings über den Rand hinaus geht, da könnte man 
mit viel Phantasie etwas UMTS ähnliches hineininterpretieren.  
Die Bandbreite der von Ihnen vermessenen Signale ist viel zu gering für UMTS. Sehen sie 
mal in meinem Video 2-3 MHz auf den Anritsu Spektrumanalyzer nach, wie ein UMTS 
Signal aussieht. 
Was sie da gemessen haben, ist meiner Erfahrung nach das „Aaronia rauschen“. Jedenfalls 
soweit man das aus der Ferne beurteilen kann. 
Glauben Sie eigentlich, dass eine externe Software messtechnische Erfahrung ersetzt (Ich 
stelle einfach auf UMTS und schon muss das Ergebnis UMTS sein)? Es wäre besser gewesen, 
wenn sie das Gerät einmal in der Hand gehalten hätten, um ein Gefühl für die Anzeige zu 
bekommen,  dann wäre ihnen vielleicht ein Licht aufgegangen! 
 
 
Charles Claessens schreibt in het bitje auf Seite 23: 
 
„Mit der LCS Software 1.2.6.1 kann man den höchsten Wert festhalten und alle Peaks 
zusammenfügen. Der Spectran kann nur 3 Marker zeigen; die LCS 10 Stück. 
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Der Spectran gibt beispielsweise an: 338 pW/m², aber das ist der maximale Wert von ein 
Peak. 
Die LCS Software hat aber auch noch eine “Peak Summieren” Funktion. Diese rechnet alle 
10 Peaks als quadratisches Mittel zusammen. Dann erhält man einen wesentlich höheren 
Wert, nämlich 3.4 μW/m².“ 
 

 
Quelle: het bitje, November 2007, Seite 23 
 
 
 
Bürgerwelle: 
Wir hätten das gerne einmal nachgerechnet, wie so was gehen kann. Leider sind aus dem 
Diagramm alle Marker bei 0mW/m². Am rechten Rand kann man nur Marker 7 mit 0,001!, 
Marker 8 mit 0,00 Marker 9 mit 0,00 und Marker 10 mit 0,000 lesen, Einheiten gibt es nicht. 
Anmerkung: Bei solchen Darstellungen fehlen uns die Worte. 
Der Spectran zeigt in diesem Frequenzbereich den grössten Pegel mit 338,84 pW/m² 
(Picowatt/m²) an. Nehmen wir also bei der Berechnung zu ihren Gunsten an, dass alle ihre 10 
Marker diesen Wert hätten.  
 
Wir haben im Internet eine Formel für den Quadratischen Mittelwert veröffentlicht (Kommt 
natürlich vom Bronstein): (Gerundet wurde von 3,3884E-10 auf 3,38E-10) 
MW4: Xq = Wurzel((X1²+X2²+…+Xn²)/n) = Wurzel(Summe[von k=1 bis n](Xk²)/n) 
Um die Pegel zu summieren, lassen wir die Division durch n weg und erhalten: 
1,069nW/m² (Nanowatt/m²) 
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Herr Claessens hat einen Pegel von 3,4 µW/m² (das sind 3400 nW/m² = 3.400.000 
Picowatt/m²) gemessen. Das ist mehr als das 3000-fache! von unseren berechneten Wert.  
Solche gravierende Abweichungen sind uns von der Firma Aaronia bestens bekannt.  
Lieber Herr Claessens, wie haben sie denn Ihr Messergebnis überprüft? 
 
Selbst wenn man ganz dilettantisch und physikalisch unkorrekt die vom Spectran angezeigten 
338,84 Picowatt/m² mit 10 multipliziert hätte, dann wären auch nur 3388,4 Picowatt/m² = 
3,3884 Nanowatt/m² = 0,0033884 Mikrowatt/m² und nicht wie von Herrn Claessens 
gemessen, berechnet oder wie auch immer, 3,4 Mikrowatt/m² herausgekommen.  
 

 X X²  
M1 3,38E-10 1,14244E-19
M2 3,38E-10 1,14244E-19
M3 3,38E-10 1,14244E-19
M4 3,38E-10 1,14244E-19
M5 3,38E-10 1,14244E-19
M6 3,38E-10 1,14244E-19
M7 3,38E-10 1,14244E-19
M8 3,38E-10 1,14244E-19
M9 3,38E-10 1,14244E-19
M10 3,38E-10 1,14244E-19

  
 Summe: 1,14244E-18
 Wurzel 

daraus: 
1,06885E-09

 geteilt durch 
10: 

1,14244E-19

 Wurzel 
daraus: 

3,38E-10

 
 
Charles Claessens schreibt in der Zeitschrift hetbitje Seite 25: 
„Hier oben einen Auszug aus einem Prospekt der Firma Rohde & Schwarz betreff ihre neue 
U 377x Typen.“ 
... 
„Also! Selbst sehr teuere Analyzer haben Spiegelfrequenzen und Aliases, das ist ganz 
normal. Nur durch einen teuren Trick (der einen längeren Sweep verursacht) kann Rohde 
und Schwarz diese bei diesem speziellen Analyzer beseitigen!“ 
 
Bürgerwelle: 
Was steht in dem Einlegblatt des U377X Spektrumanalyzers vom Hersteller Advantest: 
„Die neuen Spektrumanalysatoren von Advantest dagegen unterdrücken diese 
Spiegelfrequenzen nach dem Prinzip der Software Image Suppression (SIS). Durch 
zweimaligen Sweep, einmal mit ZF-Versatz und einmal ohne, können sie nach einem 
anschließenden Vergleich identifiziert und herausgerechnet werden. Nur echte Signale 
bleiben unverändert. Die Vorteile dieses Verfahrens bedingen allerdings die Zeit für einen 
zweimaligen Sweep.  
BILD 2 zeigt ein 38-GHz-Signal mit und ohne SIS.“ 
 
Das bedeutet im Klartext: 
1. Der Hersteller ist Advantest und nicht Rohd &Schwarz.  Das Gerät wird lediglich durch 
Rohde&Schwarz vertrieben. 
2. Da steht nichts von Aliases sondern etwas von Spiegelfrequenzen. Diese werden durch 
einen zweimaligen Sweep vom Gerät entfernt. „Nur echte Signale bleiben unverändert“. 
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3. Einen Absatz höher kann man nachlesen, dass es nicht einmal normal ist, das sichtbare 
Spiegelfrequenzen vorhanden sind. Sie entstehen in diesem Gerät dadurch, dass ein 
üblicherweise vorhandener Eingangsfilter nicht eingebaut wurde.  
Einlegblatt des U377X Spektrumanalyzers: 
„Wie kann ein Analysator, der einen Frequenzbereich bis 43 GHz aufweist, so ultraleicht 
sein? Bisher wurde bei Mikrowellen- Modellen die Technik der Oberwellenmischung 
eingesetzt, die Spiegelfrequenzen 
verursacht. Zur Unterdrückung dieser unechten Signale werden Mitlauffilter zur Vorselektion 
verwendet, 
die mit zugehöriger Steuerelektronik zusätzliches Gewicht und Volumen zur Folge haben.“ 
 
Wie gut sind die Advantest U377X: 
Ich kenne diese speziellen Geräte nicht, somit kann ich nicht sagen, ob es für die 
baubiologische Messtechnik geeignet ist. Die Spectrumanalyzer, mit denen ich bisher 
gearbeitet habe, hatten keine sichtbaren Spiegelfrequenzen, wie aus meiner Dokumentation 
ersichtlich ist. Herr Claessens, wer hat Ihnen dieses Gerät empfohlen? Haben Sie 
Erfahrungen, dass es eventuell falsche Anzeigen generiert? 
 
Was heißt das für den Aaronia Spectran: 
Unserer Kenntnis nach sollen Spiegelfrequenzen wegen des fehlenden Filters beim Aaronia 
Spectran durch eine Patentschaltung des Herrn Oliver Bartels weggefiltert werden 
(modulierter Mischerträger). Erstaunlicherweise scheint dies nicht zu einer Unterdrückung, 
sondern zu einer etwas kuriosen Verlagerung von Spiegelfrequenzen, zu führen, glaubt man 
der Bedienungsanleitung.   
 
Bedienungsanleitung Aaronia Spectran Rev.3 Seite 32: 
 „8.2 Aliases & Spiegelfrequenzen“... 
„Spiegelfrequenzen sind ein Mehrfaches der Signalfrequenz. Ein 400MHz Signal wird daher 
z.B. auch bei 800MHz, 1200MHz. 1600MHz etc. angezeigt, ein 1800MHz Signal auch bei 
3600MHz und 5400MHz etc.“ 
 
Bürgerwelle: 
Unserer Ansicht nach handelt es sich dabei jedoch nicht um Spiegelfrequenzen sondern um 
einen kleinen Auszug von Intermodulationsstörungen, aber beweisen können wir das nicht. 
Im Laborexperiment konnten wir z.B. nachweisen, dass bei Einspeisung von mehreren 
Sendern (Frequenzen F1, F2, F3 usw), auch mit geringen Pegeln, jeweils die Summen und 
Differenzen der Signale auch angezeigt wurde. Das deutet auf extrem schlechtes 
Intermodulationsverhalten zweiter und dritter Ordnung hin (Beispiel: Anzeigen bei F1+F2 
und F1-F2 für IM2 sowie F1+F2+F3, F1-F2+F3, F1+F2-F3, F1-F2-F3 für IM3).  
Allerdings gab es auch nicht eingespeiste Anzeigen, die dieser Systematik nicht gehorcht 
haben. 
In der Bedienungsanleitung gibt man dann nur die Fehlanzeigen zu, die auch schon bei Tests 
mit einfachen einkanaligen Hochfrequenzgeneratoren auftreten (Beispiel: F1 + F1 für IM2 
und F1+F1+F1 für IM3 usw.). Intermodulationsstörungen nennt man dann einfach 
Spiegelfrequenzen, vielleicht um dann mit dem Prospekt des U377X irritierte Kunden zu 
beruhigen. Uns sind jedenfalls keine Spiegelfrequenzen bekannt, die bei allen mehrfachen der 
eingespeisten Frequenz liegen. 
Fazit: 
Für den Messenden ist es egal, ob die Patentschaltung von Herrn Bartels nun funktioniert oder 
nicht. Wichtig ist, dass er vernünftige und reproduzierbare Ergebnisse erhält. Dies ist im Falle 
des Aaronia Spectran 6080 Rev.3, wie die Bürgerwelle bereits ausgeführt hat, nicht der Fall. 
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Aus unserer Stellungnahme ist ersichtlich, dass Herrn Claessens die fachliche Kompetenz 
fehlt, qualifizierte Aussagen zu treffen. Er macht viele Fehler, bemerkt sie nicht einmal und 
stellt sogar noch die falsche Behauptung auf, der Organisationskanal von GSM wäre nicht 
gepulst! 
 
Weitere Einzelheiten folgen demnächst. 
 
Bürgerwelle e.V. 
Siegfried Zwerenz 
Lindenweg 10 
D-95643 Tirschenreuth 
e-mail: pr@buergerwelle.de 
Internet www.buergerwelle.de 
Fax. 09631-795734 
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Erklärungen zur Technik  (Diese Erklärungen gab die Bürgerwelle e.V. an das 
Gericht in Hamburg) 
 
Frequenz: 
 
1 Hertz (Hz) =  1 Schwingung pro Sekunde 

Frequenz

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
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5 Hertz(Hz) = 5 Schwingungen pro Sekunde 

Frequenz

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Zeit[Sekunden]
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1 KHz (Kilo-Hertz) = 1.000 Hz 
1 MHz (Mega-Hertz) =  1.000 kHz = 1.000.000 Hz 
1 GHz (Gigahertz) = 1.000 MHz = 1.000.000.000 Hz 
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Wenn das Dauersignal, auch genannt CW-Signal oder permanentes Signal, periodisch un-
terbrochen wird, so spricht man von Pulsung oder gepulsten Signalen.  
 
Zum Beispiel hat das D- und E-Netz Handy eine Pulsung von ca. 217 Hz. Das heißt, das 
Dauersignal wird 217 mal je Sekunde unterbrochen, also 217 mal ein und ausgeschaltet. 
   
Signal des Handys:                                           

Pulsmodulation

0,000 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006

Zeit [Sekunden]
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Zeitschlitz (Timeslot) 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2

Signal

Hüllkurve

Der Organisationskanal einer Mobilfunksendeanlage wird auch Basiskanal bzw. Kennungs-
kanal genannt. Dieser hat 8 Zeitschlitze (Timeslots) und pulst mit 8 x 217 Hz = 1736 Hz. 
  
Signal der Mobilfunksendeanlage (Organisationskanal): 

Pulsmodulation

0,000 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006

Zeit [Sekunden]

Sc
hw
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gu
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e

Zeitschlitz (Timeslot) 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2

Einen Zeitschlitz benötigt die Mobilfunksendeanlage um für die Handys das Kennungssignal 
zu senden. Je ein Zeitschlitz wird für ein Handygespräch belegt. Auf den anderen 7 Zeit-
schlitzen können also gleichzeitig bis zu 7 Handys telefonieren. 
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Wenn diese Kapazität nicht ausreicht, was oft der Fall ist, baut der Mobilfunkbetreiber weite-
re Gesprächskanäle dazu.  
 
Diese sind in der Leistung gleich stark wie der Organisationskanal. Die einzelnen Zeitschlitze 
können aber je nach Bedarf vom Sender in der Leistung reduziert bzw. ganz ausgeschaltet 
werden. Deshalb liegt dann, je nach Auslastung des Gesprächskanals, die Pulsung bei 
217/434/651/868/1085/1302/1519/1736Hz. 
 
Jeder Gesprächskanal kann bis zu 8 Handys parallel bedienen, denn ein Kennungssignal ist 
hier nicht mehr notwendig, weil es schon im Organisationskanal gesendet wird. 
 
 
 
 
Frequenzbänder: 
 
Die Frequenzen sind in Frequenzbänder aufgeteilt. Dem jeweiligen Frequenzband ist ein 
bestimmten Funkdienst zugeordnet. 
 
 
Begriffserklärungen 
Uplink: Von Mobilteil zu Basisstation  
Downlink: Von Basisstation zu Mobilteil 
 
Pulsfrequenz in Hz: Anzahl der Pulse pro Sekunde 
 
Pulsbreite in %: z.B. Pulsbreite 100% bedeutet kein Puls, Pulsbreite 50 % bedeutet, das Signal ist 50 
% der Periodenzeit ein und 50 % aus. Pulsbreite 1 % bedeutet, das Signal ist 1% der Periodenzeit ein 
und 99 % aus. 
 
 
Frequenz-Tabelle – einige wichtige Funkdienste im Überblick,  
(PW) = gepulst 
 
Frequenz                Funkdienst 
in MHz  
 
885-887  Schnurlos-Telefon CT1+ uplink 
876-880  GSM-R Bahn uplink (PW) 
890-915  GSM 900 -  D-Netz uplink (PW) mit 217Hz  
921-925  GSM-R Bahn downlink (PW) 
930-932  Schnurlos-Telefon CT1+ downlink 
935-960 GSM 900 - D-Netz  downlink (PW) mit       

217/434/651/868/1085/1302/1519/1736Hz 
1240-1400  Flugsicherungsradar (PW) 
1710-1785 GSM 1800 - E-Netz,  uplink (PW) mit 217Hz 
1805-1880 GSM 1800 - E-Netz, downlink (PW) mit  

217/434/651/868/1085/1302/1519/1736Hz 
1880-1900  Schnurlos Telefon DECT (PW) mit 100Hz 
1900-1920 UMTS-TDD CDMA-Mobilfunk  down- und uplink (PW) mit 100 Hz  
1920-1980 UMTS-FDD CDMA-Mobilfunk  uplink (PW)  
2010-2025  UMTS-TDD down- und uplink (PW) mit 100 Hz 
2110-2170  UMTS-FDD downlink (PW)  
2450 Mikrowellenherd Haushalt (PW) 
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Z.B.: Als GSM 900 Frequenzband des Mobilfunksendemastes werden die Frequen-
zen zwischen 935 MHz und 960 MHz bezeichnet. Dieses sind die Frequenzen, die 
von Mobilfunksendern (downlink, vom Mobilfunksendemast zum Handy) abgestrahlt 
werden. 
 
Bemerkung: Der vom Spectran voreingestellte Frequenzbereich des „Hotkey 
GSM900“ umfasst die Frequenzen von 920MHz bis 960MHz siehe Grafik. Er be-
inhaltet somit das Frequenzband der Stationen von Schnurlostelefonen (CT1+), 
die ungepulst nach einem völlig anderen Standard als das GSM Mobilfunksys-
tem arbeiten. 
 
 
Funktionsweise eines Spectrum Analyzers auch genannt Spekt-
rumanalysator: 
 
Dieses technische Gerät kann die genaue Frequenz eines Signals (Senders) erkennen und 
dazu die entsprechende Signalstärke (in dB) anzeigen. 
 
Man kann den Spectrum Analyzer so einstellen, dass er nur in einem bestimmten Frequenz-
bereich sucht, also ab einer bestimmten Frequenz bis zu einer bestimmten Frequenz.  
Zum Beispiel vom 935 MHz bis 960 MHz (D-Netz Mobilfunksendemast).  
 
Span: 
 
Er würde in diesem Fall nur das GSM 900 Frequenzband absuchen. Den Durchlauf von 935 
MHz bis 960 MHz bezeichnet man als Span. Der Spectrum Analyzer beginnt mit der Suche 
also bei 935 MHz und sucht hoch bis 960 MHz, dabei schreibt er im Display seine gefunde-
nen Signale an. Ist er bei 960 MHz angelangt, beginnt er wieder bei 935 MHz, geht in der 
Frequenz wieder hoch bis 960 MHz, löscht dabei das vorher gefundene Signal und beginnt 
dann wieder bei 935 MHz usw. 
 
Sweep-Zeit: 
 
Am Spectrum Analyzer kann man auch die Zeit einstellen, die er für die Suche für einen 
Durchlauf benötigt. Diese Zeit wird Sweep-Zeit bzw. Sweep-time genannt. Es können einige 
Millisekunden bis mehrere Sekunden sein. 
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RBW: 
 
Eine weitere Einstellung am Spectrum Analyzer ist die RBW (Resolution Band Width oder 
Auflösebandbreite genannt).  
 
Wird z.B. eine Auflösebandbreite (RBW) von 1 MHz gewählt, so misst der Spectrum Analy-
zer  in Frequenzschritten von 1 MHz Breite.  
Als Beispiel beginnt er mit der Frequenzspanne von 935 bis 936 MHz. Er vermisst die Strah-
lenmenge und Zeigt das Ergebnis im Display an. Dann verschiebt er die Frequenzspanne 
auf 936 MHz bis 937 MHz, vermisst wiederum die Strahlenmenge, usw. 
 
Ist eine Auflösebandbreite (RBW) von 3 MHz eingestellt, so macht er jeweils 3 MHz Schritte. 
Also 935 MHz bis 938 MHz, 938 bis 941 MHz usw. 
 
Sind nun mehrere Strahlenquellen in der Frequenz näher zusammen als die Auflöse-
bandbreite, so werden Sie gemeinsam vermessen.  
Als Beispiel sendet eine Strahlenquelle bei 936MHz und eine Zweite bei 937MHz. Bei einer 
Auflösebandbreite (RBW) von 3 MHz wird die Strahlenmenge beider Strahlenquellen ge-
meinsam gemessen und als Summe im Display dargestellt. 
 
Hold: 
 
Nun gibt es noch eine Taste „Max Hold“ oder „Hold“. Mit dieser Einstellung wird das vorher 
gefundene Messergebnis nicht gelöscht, sondern wird nur überschrieben, wenn ein noch 
höheres Messergebnis gefunden wird. 
Dies ist z.B. wichtig, wenn man mit einer Antenne mißt, denn die Menge der Strahlung (Feld-
stärke genannt) variiert sehr stark im Raum. Schon wenige Zentimeter weiter kann eine deut-
lich höhere oder geringere Strahlenmenge sein. 
 
Die Taste „Hold“ bzw. „Max Hold“ ist nicht erforderlich, wenn das Signal, das in den 
Spectrum Analyzer eingespeist wird von einem Signal-Generator stammt und immer gleich 
stark ist. (Mit dieser Methode habe ich bei meinem Test durchgeführt.) 
 
Wird das eingespeiste Signal mehrmals pro Sekunde gepulst, so lässt sich mittels Dreisatz 
die notwendige Einstellung der Messgeschwindigkeit (Sweep-Zeit) des Spectrum Analyzers 
bestimmen. Bei vorgegebener Auflösebandbreite (RBW) und zu durchsuchenden Frequenz-
bereich (Span) kann man einfach die notwendige Sweep-Zeit mit Hilfe der Pulsfrequenz be-
rechnen. 
 
Auswertung: 
 
Zeigt ein Spectrum Analyzer z.B. eine Frequenz von 942 MHz an, so kann man in der Fre-
quenztabelle nachsehen, wer bei dieser Frequenz sendet und man weiß genau, dass es sich 
um einen GSM 900 Mobilfunksender handelt. Deshalb ist es unerlässlich, dass der Spectrum 
Analyzer die Frequenz und die Feldstärke des Signals korrekt anzeigt. 
 
Wird mit einem E-Netz Handy, das z.B. bei 1775 MHz sendet am Spectrum Analyzer fälsch-
licherweise eine Frequenz von 1825 MHz angezeigt, so sieht man in der Frequenztabelle 
nach und stellt fest, dass bei 1825 MHz es sich um einen Mobilfunksender im E-Netz (GSM 
1800) handelt. Man glaubt also, ein Mobilfunksender wäre in der Nähe, obwohl dies gar nicht 
zutrifft. Somit würde man durch einen solchen mangelhaften Spectrum Analyzer in die Irre 
geführt und man zieht falsche Schlüsse daraus. 
 
Genauso schlecht ist es, wenn ein Spectrum Analyzer ein Signal gar nicht findet. Ist z.B. bei 
1885 MHz das gepulste Dauersignal einer DECT Basistation vorhanden und der Spectrum 
Analyzer findet dieses nicht, so wiegt man sich in falscher Sicherheit.  


