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Zum Anlass dieser Analyse, oder: Der Testbericht zu einem „Testbericht“
Die „Mess- und Beratungsstelle Elektrosmog des Wissenschaftsladens Bonn e.V.“ (WILA Bonn) hat „in
Zusammenarbeit mit dem akkreditierten EMV Prüfzentrum der IMST GmbH“ im Dezember 2015 einen
Testbericht zu fünf Hochfrequenz-Messgeräten im Niedrigpreissegment veröffentlicht mit dem Titel:
„Elektrosmog-Messgeräte im Test. Ernüchternde Ergebnisse für 8 GHz-Geräte unter 500 €“.
Die schlussendliche Beurteilung lautete:

„Für baubiologische Messungen kann keines der fünf getesteten Messgeräte empfohlen werden.“
Im fettgedruckten Vorspann des Testberichts wird zusammengefasst:

„Der WILA Bonn hat die Geräte und deren Messergebnis daraufhin nochmals speziell vor dem
Hintergrund baubiologischer Richtwertempfehlungen und dem Einsatz im privaten Umfeld hinterfragt
und kommt insgesamt zu dem enttäuschenden Schluss: „Nicht empfehlenswert“, um die ElektrosmogBelastung zuverlässig zu ermitteln.“
http://www.wilabonn.de/images/PDFs/ESmog/Testbericht_Elektrosmog_Messgeraete.pdf
(eingesehen am 20. Februar 2016)

Zufällig besitzt der Verfasser seit einigen Jahren eines dieser fünf Geräte: das ED78S der kalifornischen
Firma CORNET Microsystems Inc., so auch ein leicht modifiziertes „Schwestern“-Modell im gleichen
Format (CORNET ED85EXS, Näheres siehe unten), kann jedoch die kategorisch negative Beurteilung
weder im Einzelnen noch in Summe bestätigen.

Eigene Erfahrungen führen zur gegenteiligen Beurteilung
Beide CORNET-Modelle wurden vom Verfasser mit Profigeräten wie von GIGAHERTZ-SOLUTIONS
(HFP59B und NFA1000) sowie mit HF-Spektrumsanalysator bis 4 GHz (von WILLTEK) verglichen und für
„empfehlenswert“ befunden:
Für überblicks- und größenordnungsmäßige Orientierungszwecke im Alltag, wo man normalerweise sein
Profi-Messequipement nicht dabei hat, kann das 65 mm x 130 mm kleine ED78S im kompakten
Handheld-Design durchaus hilfreich sein, etwa um im Freien HF-Belastungen abzuschätzen, MobilfunkEmittenten in einem Wohn- oder Arbeitsumfeld rasch zu orten (analoge und digitale Hochfrequenz), Strahlungsintensitäten von Handys zu testen, Smartmeter-Emissionen zu detektieren und deren nötige Mindestentfernung von Schlafplätzen zu evaluieren, Mikrowellenherd auf Leckagen zu überprüfen, Auffinden von
Funk-„Wanzen“ und Spionage-Kameras, Detektierung von 5,8 GHz WLAN und anderes mehr entsprechend der im „User’s Manual“ angegebenen Eignung: „Personal living enviroment EMF safety evaluation“.

Anfrage an die „Wissenschaftlichkeit“ der Testbericht-Erstatter
Wie „wissenschaftlich“ ist also die pauschale Abqualifizierung seitens des „Wissenschaftsladens Bonn“?
Folgende Analyse möge dies deutlich machen, insbesondere anhand der Beurteilungskriterien von WILA
Bonn (siehe oben, gelb unterlegt), welche lauten: (1) „vor dem Hintergrund baubiologischer Richtwertempfehlungen“ und (2) dem „Einsatz im privaten Umfeld“.
Die WILA Bonn-Kritikpunkte werden nachfolgend anhand von Beispielen analysiert und kommentiert.

Analyse der Kritikpunkte im Testbericht
1. Anleitung zur Messdurchführung
Der WILA Bonn moniert:

„Auch dem ED78S liegt nur eine englische Anleitung bei, allerdings ebenfalls ohne die wichtigen
Hinweise zur Durchführung der Messung.“
Welche sind aber „die“ laut WILA „wichtigen Hinweise zur Durchführung der Messung“ ? Richtig ist
nämlich, dass die der Geräteverpackung beiliegende Anleitung („User’s Manual“) ausreichend ausführlich
ist, sowohl für die hochfrequente als auch für die (zusätzlich mögliche) niederfrequente Anwendung. Sie
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sollte – freilich nur für lesewillige Zeitgenossen – keine wesentlichen Fragen offen lassen. Zudem werden
auch praktische Hinweise zur Strahlungsreduktion und zur Schirmdämpfung angeführt. Die Unterstellung:
„ohne die wichtigen Hinweise zur Durchführung der Messung“ ist definitiv falsch.

„Zusammen mit der starken Abhängigkeit der Messwerte von der Gerätehaltung [...]“
Eben deshalb, weil „die Messwerte von der Gerätehaltung stark abhängig“ sind, ist die richtige Gerätehaltung im „User’s Manual“ sowohl für HF als auch für NF erklärt. Wer dies genau liest, kann nun wirklich
kaum etwas falsch machen.
2. Digitalanzeige
„Anzeige: digital und LED-Ampelanzeige“
Das ED78S besitzt ein gut lesbares LCD-Display mit drei digitalen und simultanen Anzeigen (Effektivwert,
Hold-MAX und laufend errechneter Mittelwert) sowie zusätzlich ein Histogramm über die jeweils letzten
30 Messwerte (mit unmaßstäblicher Ordinatenhöhe) und einen entsprechend dem Effektivwert längenvariablen waagrechten Balken. Das Histogramm ist außerordentlich nützlich, weil dadurch auch kürzeste
Spitzen noch 15 Sekunden lang im Vorbeiziehen erkennbar bleiben, deren extrem kurzer digitaler Effektivwert sonst leicht übersehen werden könnte, etwa von Flughafenradar- oder Smartmeter-Impulsen, die nur
augenblicksweise, aber in Abständen von Sekunden oder Minuten auftreten. Gerade dieses simultane Multifunktions-Display ist ein überaus nützliches Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Breitband-Messgeräten. Die Abtastfrequenz beträgt 3500, bei einer Update-Rate von 2 digitalen Anzeigen pro Sekunde.

Nachweis des Originaltextes (Faksimile):
3. LED-Anzeige
WILA Bonn schreibt:

„Für den schnellen Überblick
gibt es zusätzlich eine „Ampelanzeige“ mit LEDs. Eigentlich
eine gute Idee, nur funktionieren müsste es! In einer praktischen Anwendung, die wir
selbst durchgeführt haben,
ergab sich nebenstehendes Bild.
Bei dem (aus baubiologischer
Sicht) extrem hohen
Anzeigewert von über 4 mW/m² (entspricht über 4.000 µW/m²) strahlte dennoch die unterste, grüne
LED für „Entwarnung“.
Zwischendurch glommen für Sekundenbruchteile auch gelbe LEDs schwach auf, laut Anleitung immer
noch „safe“ (sicher). Sehr verwirrend für den Nutzer!“
Das ist keineswegs „verwirrend für den Nutzer“, sofern dieser die Bedienungsanleitung sinnerfassend liest.
Dort wird nämlich genau erläutert, was die „Testbericht“-Erstatter offenbar nicht gelesen oder nicht
verstanden haben. Dazu folgende ausführlichere Erläuterung:
1. Die meisten modernen Telekommunikationsgeräte wie Handys, WLAN etc. benutzen digitale
Funkfrequenz-Signalimpulse. Wenn diese Art der Signale am betrachteten Gerät gemessen wird, blinken
an der LED-Säule gleichzeitig mehrere kleine LEDs auf, je nach Höhe der Strahlungsintensität der
verschiedenen erfassten Signale. Das ist normal und entspricht der Anzeige von hochfrequenten
Impulssignalen. Dagegen bleiben diese LED-Lichter bei kontinuierlichen elektromagnetischen Signalen
(AM/FM) stabil. (Solche Signale haben die Testberichtautoren offenbar gar nicht getestet.)
Das ED78S misst die Spitzenwerte der Leistungsflussdichte mit sehr schneller Impulsfolge. Das ultraschnell abwechselnde LED-Blinken („ultra fast color LED segment indicators for RF power measurement“) ist daher noch genauer als die digitale Anzeige des Effektivwerts. Dieses Blinken – von den
„Testbericht“-Erstattern als „schwaches Aufglimmen auch gelber LEDs“ wahrgenommen (und
missverstanden) – stellt daher in Wirklichkeit die eigentliche ultraschnelle Anzeige dar!
2. Aber nicht nur das bleibt seitens der „Testbericht“-Erstatter unverstanden. Vielmehr haben sie auch
nicht bemerkt, dass das unterste, grüne Lämpchen der LED-Säule keine „Entwarnung“ (sic!) bedeutet,
sondern eine Kontrolllampe (!) ist, die im Hochfrequenz-Messmodus gleichmäßig p e r m a n e n t grün
„strahlt“, also auch dann, wenn die LEDs oberhalb entsprechend dem jeweiligen Effektivwert im gelben
oder roten Bereich blinken bzw. „glimmen“.
Fazit: In dem Beispiel der von WILA Bonn im „Testbericht“ eingeblendeten Abbildung (siehe oben)
befinden sich die angezeigten 4285 mW/m² daher keineswegs im vermeintlich „grünen“ Bereich
sondern tatsächlich im mittleren gelben Bereich (in der reproduzierten Abbildung nicht erkennbar).
Also liegt keinerlei „Widerspruch“ zwischen den LED-Anzeigen vor, wie – peinlicherweise – unterstellt
wird, weil eben eine gleichmäßig grün leuchtende Kontrolllampe nichts mit einer variierenden Messwertanzeige zu tun hat.
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3. Im niederfrequenten Magnetfeld-Messmodus ist es umgekehrt, was zwecks Unterscheidung Sinn
macht: Das unterste Licht dient jetzt als fein blinkendes Kontrolllämpchen für die Flussdichte, während
die den Messwerten entsprechenden LEDs oberhalb größer sind als im HF-Messmodus und nicht blinken. Offenbar ist diese Unterscheidung als Sicherheit gegen Verwechslung gut durchdacht worden.
Zusammenfassend dient also die unterste LED-Lampe nicht nur als niedrigste „grün“-Anzeige, sondern
zugleich als permanente Kontrollampe für einen funktionierenden Messbetrieb, und zwar bei HF dick
„strahlend“ und stabil, bei NF dagegen fein und blinkend – dies zwecks augenfälliger (und sinnmachender) Unterscheidung der beiden unterschiedlichen Messmodi. Was WILA Bonn „sehr verwirrend“ und
„widersprüchlich“ findet, ist in Wirklichkeit eine clevere und hilfreiche Einrichtung.
4. Eine weitere nötige Klarstellung betrifft die Anzahl der LED-Anzeigen: Es sind nicht etwa drei, wie
der irreführende Ausdruck „Ampelanzeige“ suggeriert, nur weil es drei Ampelfarben sind, sondern es
sind deren acht! Dies ist als Symbolfarbe links neben der LED-Säule gekennzeichnet (siehe Abbildung):
zwei grüne und je drei gelbe und rote Markierungen, entsprechend den acht Abstufungen des
Messwertbereichs.
5. Unerwähnt lässt WILA Bonn auch (als weiteres Indiz dafür, dass die Bedienungsanleitung nicht
sinnerfassend gelesen worden sein kann), dass im „User’s Manual“ tabellarisch die Grenzen dieser acht
Bereiche zahlenmäßig aufgelistet sind, die freilich im Vergleich zu den baubiologischen Vorsorgewerte
für den Schlafbereich, die sich auf die empfindliche Regenerationszeit und das Langzeitrisiko beziehen,
weitaus überhöht sind. Anscheinend sind diese gegenüber dem SBM-2015 weitaus zu hohen „Safety“Grenzen in den USA üblich; z.B. reicht der „grün“-Bereich bis 580 µW/m², während der „rot“-Bereich
erst bei 18.000 µW/m² beginnt. Daher sollten diese LED-Stufen bzw. deren farbliche Zuordnung aus
baubiologischer Sicht unbeachtet bleiben oder aber ihre Definition entsprechend herabgesetzt werden.
Abgesehen davon passt die LED-Anzeige präzise mit der angegebenen Tabelle im „User’s Manual“
zusammen. Beispielsweise wechselt unter Betrachtung der Digitalanzeige die LED-Anzeige im HFMessmodus tatsächlich exakt bei 580 µW/m² von der höchsten „grün“-Anzeige zur niedrigsten „gelb“Anzeige, im niederfrequenten Magnetfeld-Messmodus von „grün“ zu „gelb“ bei 50 nT (ebenfalls
tabellenkonform) sowie von „gelb“ zu „rot“ bei 1000 nT. Das zeigt, nebenbei bemerkt, dass die USAEinstufung betreffend Magnetfeld deutlich näher an der strengeren SBM-2015-Bewertung liegt als im
Fall der Hochfrequenz-Bewertung.
6. Besonders pikant ist die vermeintliche „Lösung“ des (nicht existenten) „Rätsels“ (bzw. des vermeintlichen Widerspruchs) zwischen den LEDs seitens der – in der Tat verwirrten – „Testbericht“-Erstatter des
WILA Bonn. Sie schreiben (siehe Faksimile-Nachweis oben):

„Des Rätsels Lösung: ein DECT Telefon in unmittelbarer Nachbarschaft, dessen Modulationsart das
Gerät nicht richtig verarbeiten konnte.“
Davon kann keine Rede sei, denn erstens stimmt die LED-Anzeige gemäß der tabellarischen Einstufung
präzise mit der Digitalanzeige überein (siehe vorheriger Punkt), zweitens hat der Verfasser dieser Analyse
das Beispiel von WILA Bonn mittels einer DECT-Basisstation nachgestellt. Wenig überraschendes
Ergebnis: Das ED78S kann sehr wohl „die Modulationsart eines DECT-Telefons“ „richtig verarbeiten“.
„Des Rätsels Lösung“ liegt also daran, dass die schlauen „Testbericht“-Erstatter des „Wissenschaftsladens Bonn“ das „User’s Manual“ nicht gelesen bzw. nicht verstanden haben.
Da ED78S sogar über eine Audio-Demodulation der hochfrequenten Signale verfügt (siehe unten), ist
die Erfassung von DECT-Signalen sogar akustisch nachweisbar, erstaunlicherweise selbst noch bei weiter
Entfernung von der Basisstation und – vom Analysen-Verfasser getestet – bis herab unter (!) 1 µW/m²
identifizierbar (also sogar noch weit unter der im „User’s Manual“ angegebenen Identifizierbarkeitsgrenze von 50 µW/m²)! Dies kann jeder sofort nachprüfen: Audio horchen: mit und ohne aktiver DECTBasisstation, und dies bei unterschiedlichen Entfernungen. Die WILA-Autoren dagegen dürften das
offenbar unterlassen haben. Oder sie haben die Möglichkeit der Sound-Funktion nicht einmal bemerkt...
4. Eingebaute Antenne

„Das Gerät ist sehr klein, so dass der Benutzer aufpassen muss, die interne Antenne nicht versehentlich
mit den Fingern abzudecken und so den Messwert zusätzlich zu verfälschen.“
Diese „Gefahr“ besteht für durchschnittlich Lesekundige definitiv nicht, im Gegenteil: In der Bedienungsanleitung ist ausdrücklich vermerkt, dass die Antenne entlang der linken Außenkante innen eingebaut ist
und dass daher das Gerät mit der rechten Hand an der rechten unteren Seite gehalten werden soll, und
zwar bei der HF-Messung vertikal („Handle the unit with right hand in vertical direction“), entsprechend der
normalerweise von Mobilfunk-Basisstationen emittierten vertikal polarisierten Strahlung, wie explizit erklärt
wird. Zusätzlich ist dies auch noch mittels einer entsprechenden Grafik illustriert (und daher auch für
„sekundäre Analphabeten“ erfassbar, sofern freilich das „User’s Manual“ überhaupt angeschaut worden ist).
Wer dann die Antenne dennoch links „versehentlich mit den Fingern abdeckt“, dem ist halt nicht einmal
mit einer entsprechenden Abbildung zu helfen... Aber den Hersteller dafür zu schelten (und zu behaupten,
es würden „die wichtigen Hinweise zur Durchführung der Messung“ fehlen, siehe Pkt. 1), ist schon
allerhand!
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Bemerkenswert ist auch das eingeflochtene Suggestivwort „zusätzlich“ (siehe Zitat oben). Das will wohl
vermitteln, dass die Messwerte an sich schon „verfälscht“ seien, aber durch das „versehentliche“ Abdecken
eben noch „zusätzlich“. Tatsache ist, dass das Gerät keineswegs „Messwerte verfälscht“.
Übrigens: Unerwähnt bleibt auch, dass es – wie oben erwähnt – ein Modell mit noch größerem
Messbereich in fast derselben Ausführung vom selben Hersteller gibt (CORNET ED85EXS, Messwerte
schon ab 1 MHz), bei dem die abnehmbare Antenne („Gummiwurst“) außen, links oben, aufgeschraubt
wird, wodurch sich das vom Tester beklagte „Abdeck-Versehen“ überhaupt erübrigt. Für dieses Gerät gibt
es optional auch LogPer-Antennen (eine für 1,8 bis 10 GHz und eine für 0,4 bis 6 GHz) und eine MagnetNahfeldantenne sowie eine Teleskop-Antenne.
5. Erfassbarkeit der Anzeige

„Auf dem winzigen Display geht der eigentliche Messwert vor lauter Zusatzinformationen fast unter.“
Das ist wohl die perfideste Unterstellung in diesem „Testbericht“ betreffend dieses intelligent strukturierte
und dennoch k i n d e r l e i c h t e r f a s s b a r e Display. Es „geht“ nämlich gar nichts „unter“, schon gar nicht
„vor lauter Zusatzinformationen“. Bei nur drei digitalen und zwei graphischen Informationen (Balken und
Histogramm) können auch unterdurchschnittlich begabte User nicht überfordert sein. Der „eigentliche
Messwert“ ragt nämlich bei einer Schriftgröße von 6 (sechs!) Millimetern großformatig und zentral heraus!
Das ist an dem im Testbericht eingeblendeten Display ersichtlich (siehe oben eingeblendete Faksimile-Abbildung). Und in der Fußzeile entsprechen „MAX“-Wert (links) und Mittelwert (rechts) der üblichen
Buchstabengröße von Tageszeitungen.
Es fragt sich schon, warum solche scheinbaren „Mängel“ und angeblichen „Nichtempfehlungs“-Gründe in
einem vorgeblich „wissenschaftlichen“ Testbericht aufgelistet werden!
6. Im „Testbericht“ unerwähnte, gleichwohl praktische Anwendungsmöglichkeiten
Eine ganze Reihe praktischer Anwendungen für das ED78S bleibt k o m p l e t t u n e r w ä h n t , als wäre das
eines „Testberichts“, der den Namen verdient, nicht wert. Dazu gehören insbesondere: die „Hold“-Taste,
die CLEAR- (Reset-) Funktion, die Möglichkeit der Display-Beleuchtung für die Messung im Dunkeln und
die Wahlmöglichkeit verschiedener HF-Einheiten (neben mW/m² in 4 Kommastellen auch dBm oder V/m)
sowie ein Menü für individuelle Einstellungen. Besonders praktisch ist der auf unterschiedliche Levels einstellbare „Alarm“-Piepston! Dieser springt auch bei „Low Battery“ vor einem Spannungsabfall rechtzeitig
an. Und ganz besonders hätte die zuschaltbare Sound-Funktion für demodulierte Audio-Signale Erwähnung
verdient, mit der die verschiedenen gängigen Mobilfunk-Signale akustisch zweifelsfrei identifiziert werden
können wie GSM, UMTS, DECT und WLAN (und zwar bis in den untersten Messbereich!).
Nebenbei: Das einzige „Positive“, das der „Testbericht“ diesem Gerät überhaupt zugesteht, ist (unter
Einschränkung von Messungen im obersten Frequenzbereich):

„Bemerkenswert ist, dass dies das einzige Gerät war, bei dem die von der IMST GmbH ermittelte untere
Messgrenze (Rauschgrenze) mit der Angabe des Herstellers fast übereinstimmte.“
Diese von der IMST GmbH eruierte untere Messgrenze liegt bei beachtlich niedrigen 0,7 µW/m². Die
grundsätzliche Eignung für Orientierungsmessungen für den Mobilfunk-Bereich bis mindestens 2,7 GHz
wird also definitiv zugestanden (bei sehr hohen Frequenzen allerdings nur mit erhöhter Toleranz), trotz der
unangemessen abwertenden Formulierung des WILA Bonn: „zumindest grobe Orientierungswerte“.
7. Bewertung: „nicht empfehlenswert“?

„Nicht empfehlenswert“, um die Elektrosmog-Belastung zuverlässig zu ermitteln“
„Für baubiologische Messungen kann keines der fünf getesteten Messgeräte empfohlen werden.“
Umso weniger ist aufgrund der vom IMST GmbH bestätigten unteren Messgrenze von 0,7 µW/m² die
WILA-„Nichtempfehlung“ für das ED78S nachvollziehbar, auch und gerade zum Zweck baubiologischer
Messungen im Wohnbereich, deren Richtwerte „für schwache Auffälligkeit“ von elektromagnetischen
Wellen (Hochfrequenz) laut SBM-2015 zwischen 0,1 und 10 µW/m² festgelegt sind! Die nunmehr
nachgewiesenermaßen vom ED78S am tiefsten erreichbaren 0,7 µW/m² liegen somit nur knapp oberhalb
der baubiologischen Richtwertgrenze zwischen „unauffällig“ und „schwach auffällig“.
Zudem wird im „Testbericht“ verschwiegen, was in der Anleitung des Herstellers ausdrücklich eingrenzend
und sogar mehrfach betont wird:

„ED78 is designed for quick living environment RF radiation evaluation and is for reference use only.
Official RF safety radiation measurement procedure is complicate and should be handled by trained
technical person with lab instruments.”
„ED78 is designed for home and personal use, it is not for commercial rentapurpose.”
Deutlicher kann der vom Hersteller vorgesehene Anwendungsbereich wohl nicht ausgedrückt und eingegrenzt werden! Daher ist die Beurteilung „nicht empfehlenswert“ unter Berücksichtigung des deklarierten
Einsatzbereichs absolut haltlos und daher geeignet, ein nachweislich taugliches Gerät nicht zuletzt aufgrund
hahnebüchener Missverständnisse und eklatanter Leseschwäche der „Tester“ in Misskredit zu bringen.
Denn genau diese Anwendungsempfehlung („for reference use only“) deckt das Gerät ausreichend und
mehr als zufrieden stellend ab, noch dazu zu einem erstaunlich günstigen Preis. Der Verfasser dieser
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Analyse hat einmal einem Elektrosensiblen auf dessen besonderen Wunsch ein solches Gerät um 150 Euro
inkl. 20 % MWSt besorgt, mit entsprechender Anwendungserklärung.
8. Genauigkeit der Magnetfeld-Anzeige bei Netzstromfrequenz

„Eine Messmöglichkeit für niederfrequente magnetische Wechselfelder wurde vom WILA Bonn
hausintern auf Plausibilität geprüft. [...] Magnetfelder bei der Netzstromfrequenz werden zwar mit einem
erheblichen Fehler angezeigt, geben aber zumindest eine grobe Orientierung.“
Im Widerspruch zu dieser Behauptung macht der Vergleich mit dem NFA1000 von der Firma
GIGAHERTZ-SOLUTIONS die angezeigten Messwerte durchaus „plausibel“, und zwar nicht nur „grob“.
Worin der „erhebliche Fehler“ (!) angeblich bestehen soll und in welcher Größenordnung, wird geflissentlich
verschwiegen. Eine solche kryptische Aussage ohne nähere Angaben ist eines „Testberichts“ von einem
sich „wissenschaftlich“ nennenden Instituts unwürdig. Und dass ein im unteren Frequenzbereich (< 1 kHz)
auf 0,01 µT ausreichend korrekt anzeigendes B-Feld-Messgerät nur eine „grobe Orientierung“ gebe,
bedeutet ebenfalls eine unzutreffende Herabsetzung.
9. 1D-Messung des B-Feldes

„Wegen der fehlenden Anleitung zum Umgang mit dem eindimensionalen Sensor kann es leicht
passieren, dass nur ein Bruchteil des real vorhandenen Magnetfeldes gemessen wird.“
Wiederum die falsche Unterstellung der „fehlenden Anleitung“. Aber abgesehen davon: Da es sogar für
Laien zumeist eine Binsenweisheit bedeutet, dass bei einem 1D-Sensor in zumindest drei Richtungen bzw.
Dimensionen gemessen werden muss, um den Maximalwert abschätzen zu können (und nicht nur einen
„Bruchteil“), könnte eine Nichterwähnung in der Anleitung die pauschale Diskreditierung als „nicht
empfehlenswertes“ Messgerät keineswegs rechtfertigen. Dagegen werden in Punkt 13 und unter „NOTES“
im „User’s Manual“ sehr wohl wichtige Hinweise zur Durchführung der Magnetfeldmessung gegeben.
10. 50 Hz-Magnetfeld

„Zudem wird die Bahnstromfrequenz fast vollständig ausgeblendet,“
Dies als „Mangel“ aufzuzählen, ist unredlich, weil schon im Typenblatt explizit angegeben ist, dass das
niederfrequente Magnetfeld erst ab 50 Hz erfasst wird (wahlweise in Tesla oder Gauss ablesbar und dies in
zwei Messbereichen). Und das ist wohl besser so, als die Bahnstromfrequenz ohne Selektierungsmöglichkeit
mit einzubeziehen.

Zusammenfassung
Es handelt sich bei dem CORNET ED78S um ein außerordentlich praktisches und ausgereiftes BreitbandMessgerät im Hosentaschen- bzw. Brusttaschenformat (wörtlich zu nehmen!), das im Bereich der üblichen
Mobilfunk-Immissionen zumindest bis 2,7 GHz für schnelle Überblicksmessungen absolut brauchbar ist (bis
8 GHz allerdings mit der Inkaufnahme entsprechend erhöhter Toleranzen). Dass es zusätzlich auch noch
das niederfrequente Magnetfeld ab der 50 Hz-Frequenz eindimensional für den genannten Zweck
ausreichend verlässlich anzeigen kann, ist ein weiterer Bonus.
Sehr wohl erfüllt daher dieses HighTech-Gerät die ihm im „Testbericht“ abgesprochenen Eignungskriterien:
(1) „vor dem Hintergrund baubiologischer Richtwertempfehlungen und (2) dem Einsatz im privaten Umfeld“.

Fazit
Der gegenständliche Testbericht des WILA Bonn ist – gelinde gesagt – einseitig, unangemessen und fragmentarisch und beinhaltet eine Fülle widerlegbarer Falschaussagen, die für allenfalls Interessierte – womöglich Elektrosensible mit geringem Portemonnaie – ungerechtfertigterweise abschreckend wirken. Ob tatsächlich die negative Bewertung im Ganzen durch die Untersuchung des akkreditierten EMV-Prüfzentrums
der IMST GmbH gedeckt ist, kann allerdings nicht überprüft werden (anzunehmen ist dies jedoch nicht).
So ist der Verdacht schwerlich von der Hand zu weisen ist, dass hier gar keine ergebnisoffene, neutrale
Bewertung der vom EMV-Prüfzentrum gelieferten Testergebnisse durch WILA Bonn beabsichtigt war,
sondern dass für HF-Breitbandmessgeräte im Niedrigpreissegment generell ein möglichst abwertendes (und
offenbar abschreckendes) Ergebnis angepeilt werden sollte.
Dieser Tatbestand wirkt besonders problematisch, wenn WILA-„Projekte“ wie dieser offensichtlich
unwissenschaftliche „Testbericht“ durch öffentliche Förderungen finanziert würde, entsprechend der
Erwähnung im Webauftritt des WILA Bonn, der sich auch als „Verbraucherschutz“ versteht („unser Ziel, die

Brücke zu schlagen zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen einerseits und den Fragen der Laien
andererseits“):
„Gefördert werden die Projekte des Wissenschaftsladen Bonn u.a. von der EU-Kommission, Bundesund Landesministerien, Bundesämtern und Fördernetzwerken wie z.B. dem KlimaKreis Köln, Stiftungen
sowie einzelnen Kommunen.“
Vor solchen „Brücken“, die von (vorgeblich) „wissenschaftlichen Erkenntnissen“ zu Laien und ahnungslosen
Verbrauchern geschlagen werden, kann man redlicherweise nur warnen.
Fritz Weber, Wien, Februar 2016, fwweber [at] web.de
Der Verfasser hat auch zu anderen Produkten kritische Analysen publiziert.

